












LG.H

i

^ ti c g r 1 a p ä ir t ^

2^/'

brc

t)eutft^en «RotionaUiteratur
b e c

L E X I C O N
ber beutfdjcn

^ t dl t e ¥ unb q^tofaifteit
feit ben frül^cjlen Scitcnj

nrbfi

X
Gearbeitet unb l;erau§gcgcbcn

Br. O. X. JB. Wr o i f f,
^rofeffot an btt Untoerfitdt {u 3ena.

JÖfcIjöter 6antr.
1*^fc3\

O. bid üchmalz.

Seil» jtö,

SSerUg oon Stto ^tganb. :ä

1S41.



^<

hM
>»

äd :^ *i) 'c j 1 I •; . vJ >j \i f ? ä,J ^U I Vi

y i

^ I a t ^. ^ftw ! ^1^

r-)(\'ir-) n-il

Jr^i

n t»-i^i i^)'-^

\ \ ^^

.^
Ü

*1<I

. \"Knfsul'*?

'

V/

--Sri" r •
'.

vj» J f V J;*^

• t: -; ri i iji' u nt oji)-



£).

3akob ^trmann ©bereit

roatb nm 2. J>e«mbft 1725 ju 3fcbon im ©c^rocijercnnton

a;f)Ut9iiu geboren unb bilbete fid) felbjl }um griffen Sttjcil

burd) Unter()altung mit einem mrjfiifdjen Uf)tmad)er. %ic^
Ctlernung bcr 5IBunbaräncifunfl 1750 alä Jfcjt ju ?inbnu

flngefiellt, ctl)ielt et 17ö9 feine 3rmt5ent(affun9 unb lebte

nun in »erfdjiebenen ©täbten feiner S'Jeigung jur ^f)i(ofOä

pl)ie, 3:t)eofopt)ie, I)id)tEunjl unb Cl)cmie. 3n ^ma, wo
er fic^ nm längfien anfielt, ert()etltc if)m SBieliinb nl«

^foljgmf 1769 bei* Diplom eine« Dr. bet *Pf)iIofopt)ie.

er |inrb bnfelbfl nm 2. gcbtunr 1798.

Siternrifd) befnnnt mncfjte er fid) burc^:

JBertljetbtgung bet SfXpflif unb bc« Stnfiebler«
leben« gegen 3immetmann. gtan!futt 1775.

(Samaütli Spajiergdnge- SSettin 1780.

25tt (ätnfamfeit ber SBeltübetwinbet. Seipjig 1781.

(SuppliEe an pljtlof op^t fd)e 2)amen gegen äinn
raetmann. Sbenbof. 1736.

25te oetjweiferte SKetapbDftl. ebcnbaf. 1787.

2)et »iebet!ommenbe 8ebengget|l ber octiTOcii
feiten 5Ketapf)9ft!. 2)rama. SSetlin 1788.

Ätittfe^e ©paäiergAnge ber SSernunft. (äbenbaf.
1789.

£). jeigte in feinen ®d)riften neben mpflifd^et X)un=

felt)eit unb unflnrer ®d)mnrmerei jugteid) reirflidje Sliefe

unb <^d)arffinn unb f)ntte, nuf bcfferen Sn{)nen fortfd)rci=

tenb, n)ol)l eine bnuernbcre S3ecüf)mtf)eit erroorben, als jene

ept)emere, weldje er jum gröpten Sfjeil feinen 3(n9riffen

gjmmetmann'ö oerbanfte.

3cr«miaö 3akob ©berün

tontb nm 7. 3fugu(i 1735 ju ©trnßburg geboren unb

wibmete fid) bort nnd) ge()6ri9er äJorbilbung eifrig bem
(Stubium ber ^^ilologie, ^t)iIofopf)ie unb 3;t)co[ogie. 1754
crlnngte er bie pt)ilofopbifd)c 2>octorroiirbe unb irurbe, nnd)=

bem er feine bnrauf folgenben fpracl)Iid)en , (iteMrifd)cn,

flrd)nologifd)en, gefd)id)tlid)en unb bip(omntifd)en ®tubien

beenbet I)ntte, 1760 ?ef)ret nm »nterfläbtifd)en ©pmnnfium
unb 2(bjunct nn ber bnftgen Sibliot^ef. £)urc^ gclef)rte

Steifen fud)te er fid) fpnter jum tüchtigen Unioerfitntgle^rer

nu^jubilben, rcnr ober faum olö fold)et nufgetreten, a\i bie

(Stürme ber 9{e»olution nud) i()n ergriffen unb it)n nnd)

Wlt^ in ©cfnngenfdjnft brnd^ten. 2Jtit bcr ^erpeltung ber

Orbnung ett)ieit nuc^ et feine greif)eit wieber unb roirfte

nun n(ä orbentlid)et ^refefjor unb S5ib(ioff)efnr nn ber

Unioerfttät jU «Sttnfburg, wie nud) n[g SKitglteb beS ©tnbt;

rntljö unb Correfpcnbent beg 9?ntionnIin|Iitutö biS nn fei«

ncn nm 10. Drteber 1806 erfolgten Sob.

er gab in beutfd)er ®prnd)e i)ernuö:

eifaffet 2Clmana*. ©trafbürg 1782—92.

aSibtebuo.c^. (äbenbaf. 1784.

ein öerbientcr ^^ilolog, ber ftc^ jugfeid) ben Snnf
ber ?iterntur burd) ^»"''w^ä«^« «nb SJerbreitung mittetnl«

terlid)er (Sd)riftbenfmn[et erwarb.

tJon öDbfrnburg, f. illinneftngtr.

l^einricl) »on ©fteröingen, f. SfixnntünQtv.

%
'Atam Gottlob ©eljUnfdjläger.

2!iefet l)cc^fl nuggejeidinete 2)id;ter m.irb nm 14.

9io»ember 1779 ju gtiebrid)Sberg bei Äcpen^ngen geboren

unb crt)ielt burd) feinen Snter, ben bnftgen Sd)lopt)ern)nl=

ter in Sopenf)ngen eine gelehrte erjiebung. 5?nd) l)ier bc
enbigten pf)i(ofopf)ifd)en unb SRed)tgftubicn bereifte er 1805
nuf f6niglid)e Äoflen Deutfd)[anb, grnnfreid) unb Stnlicn

unb rcnrb 1809 bei feiner Oiüc!fef)r a\i ^tofcffot ber

?fe|il;etif unb S^itglieb ber 2!f)C>-.tcr:Dirfction in bcr bnni=

fd)en Jpnuptftnbt nngefieüt. ©ein gorfd)ung«geifi trieb

it)n nber fdion 1816 roiebet nnd) ben genannten Snnbem
unb 1829 nnd) (£d}n5eben, «30 i^n bie Unioer|itnt gunb
befonber« ebrenöoU aufnahm unb jum Dr. bet ^f)i[ofopf)ic

ernannte. 3n bcmfelben Sn^re etl)ielt er nuc^ eine njirf=

lid;c orbentlid)e ^tofeffur nn ber topenf)ngener Uniüerfitnt,

ber bnlb bie emennung jum eonfiflorinlnffeffor folgte.

«Sncod. 6- ^.•ulf*. ^it.-.Zit. VI.

SSon einer 1833 nnc^ 9?orroegen unternommenen 9Jeife

äurücfgefef)rt, lebt er je^t feiner liternrifd)en 9Kuge ju Äo=

penf)agen. 3n neuefiet 3fit wmb er jum etntäratf) er«

nnnnt.

©eine Schriften firib:

Äletne eermifd)te ©(^tiften. Stuttgart 1821, 8,

Äu* untet bem Äitel: bie Sidbtet im 8eben, überf. oen
®. Sc§.

©cbttften mitSelbflbiogtapfjie (bis pm 30. 3abre).

aSre^lau 1829—30, 18 jigbe., gr. 16. j neue Äuö^. 1839.

25ramatifd)e ®id)tungen. Hamburg 1835, 2 aifjU., 16.

einjcln:

Älabbin. 2)tamatif*eä ®cbi*t. Scipsig 1808, 2 Sbte-/ 8.

}

2. Xup. 1820, mit 2 Äupf.

JE>ai)battb unb ©igne. atauerfpiel. Stuttgart 1808, 8.

}

4a{on3atl. Srauerfpicl. ©benbaf. 1810, 8.



2 Ztam (Bottlob ScI^Ienfdilagcr.

2f ):e( iinb SSalfcurg. JSwuerl'ptU. ©bcntaf. 1810 j neue

JfuSg. 1820, 8.

gotrcggio. Ärouu-ftiiet. ©bsribnf. 1816 5 3. unocränb.

2Cup. l^;32, 8.5 fi-anjöfifd) von X. 9jiarmier, 9)anS

Uüb etrottnirg 1834, 8.

©cbtcMc. Stuttgart 1817, gr. 8.

SDJür^cn unb (gr jA^u 11 gen. ©tenbaf. 1817, 2 Sbc, 8.

J^ugo »on ?!t)etnßbcrg. Sraiicrfpicl. ^erouögegcbcn

»011 Sbrifliani. ©ittüigEii IS18, 8.

gjfllnatoEe. Siaiicrfptci. etuttgavt 1811, 8.; 2. 2fuf[. 1819.

58 riefe in bte ipeimatf). Uebetfc(it Bon Sog. 2Cttona

1820, 2 fSbe- 8.

Scr .fpittcnf iiabe- I^rania. Ccipsig 1821, 12.

SublaniS Äöfile. SKärcfecn. Scrlih 1821, 8.

(äri* unb 3(bel. Svauerfpict. Stuttgart 1821, 8.; oug

bcm 3^äni|"d)en uon Sog, ©djIcSrotg 1821, 8.

©tarfotfier. Siaucrfpiel. Stuttgart 1821, 8.

greia'ö 2fttar. euflfpicl. SScrlin 1821,8.

ä3ie Mdubcrburg. Siiigfpicl. Stuttgart 1821, 8.

SRobinfon in ©nglanb. Cufffpicl. (äbcnbaf. 1821, 8.

Äönig .^roar in Scirc. (äbenb. 1822, 8.

J&oIbcrgS Cuitfpicle. Wcbcrfcgt. Ceipäig 1822—23,4
ZtM'., 8.

Sorbenff iolb. Srama. 9tad) bcm ©ämfc^cn öon ®.
ee|., ÄalTfl 1823; 2. ICmSq. 1828, 8.

Sie SB l u t b r ü b c r. Ucberfcgt oon &. So§. Seipäig 1823, 8.

5?iaulunbur. Stuttgart 18<4.

2£li) unb ©ulfjnnbi. Gbciibaf. 1825.

•Die 5n fein im Sübmccr. Sübingcn 1826, 4 SSbe. 8.

(Die SöAringcr in Äonftantinopcl. Sraucrfptcl. SSer:!

Itn 1828, 8.

®ie ®öttcr bcg Slorben«. dfoS. 3fuä bcm )Dänifd)m

ücn (Slüctftlig (®. Crgie). Üeipjig 1829, 8.

sKor-gcnl4nbtfcI)C Siel) tun gen. Ccipäig 1831, 2

asdnbc^cn, gr. 12.

d'm 3i'ii61dnbfr, bcn tvir burcf) feine trcfflicf)m bcut=

frf)en ©c^rifton mit ®toIj aud) bcn Äon;p[)den unfercr

Slationiillitccntui; beiäd{)lcn fonnen. Siefc unb Snn'öffit

bfS @cfiif)lö, reidje- ^()antaftc, 2fnmutl), SBig unb tro&

bcm, bap bic bcutfd)c <Spcacl}c für it)n eine fcembc ijl, fei=

tcnc Se!)etcfci)ung ber gocm, ja fclbfl, ungeacfjtet mand)«

bdnifcl)fn SBenbung, bcnjunbcrnSmürbigc Älarf)ett unb 2fbel

bfg 3tU'obrucfcö finb iljm eißcn unb reeifen t()m nlä

®icf)tci: einen ^Idg unter bcn bcffen feiner poetifd)en

3eitgenoffen nn. 2)cr cinjtgc Sabcl, ber im 3drgemeinen

feine bramiitifd)en Seiflungen trifft, ifl eine gciuiffe naiuc

©entimentiiütdt, burd) reeld)c bie n6tt)igc Äraft gerabc ba,

»1)0 fte «m mfijicfi »orf)errfd)en foUte, ge(dt)mt, mitunter

Ibft gnnj »ccbrdngt mitb. "iim bcbeutcnbpen evfdjeint

er in ber SScarbeitung mptf)ifd)cc unb l}i)itorifd)er norbifd)ev

©toffe, unb fein „^nfon Sari" ift namentlid) ein 9»ei|itet=

njcrf, am cnnntt[)tgften bagegcn, wo et leid)terc SWdrd)en

mit fpielenbet *J)t;antafic unb iDarmer Sebenbigfeit, bie i()m

eigcnt!)äm(id) ifl unb feinen Sid)tungcn t)duftg ein füb=

tid;eä Golorit \icvUli)t, be()anbc(t. £). ifl eine burdjauä eb(e

9catur, boÄ fprid)t fid) aud) in allen feinen ^ocfieen, fclbjl

in ben ^^et gelungenen ficgreid} auö unb luirb in X>ä'

ncmarfv^tTin iDeutfdjlanb ftetd willig anctfannt werben.

SRcic^miitf; uon 3Cbod&t*).

3u döln lebte im Saftre 1571 ein reicfier Sürgcrmcilier,

fccffen (£l)Efrau 9fctcl)mutl) fcan! rcarb unb flarb. Sie t)a(ten

fcljc glüctlicl) mit einanber gelcbtj 9tcicl)mutl) war nod) fefjr

jimg unb fcbön gciuefcn , unb jljr ®f)cf)crr Ijatte iväbrenb bcr

ÄrQn!t)eit nie iljr SSette pcrlanin. Sie litt nicbt oiel in btr

Icijttn 5dt if)rcr ÄranE()eit, aber bi'e £)()nmacl)tcn lourbcn im=

mcr tjdufigci-' un'' bauerten immer länger , biö fie julegt nid)t

met)r aufborten unb fie pcrfcbicb. (Si ift be!annt, baj 66ln
eine Statt ifl-, bie, reaS 2Cnbacl)t betrifft, ficfe in olttn Sagen
mit Stom »crgUicl)cn Sonnte; wegbalb man fie aucb Roma gor-

inaiiica, ober civitas sancta gct)ci|icn. (SS fcl)icn , alä wenn fie

in folgenben Seiten burd) j^rcmmigEeit baS UnglücB »üiebec gut

mad)en moUte, bcr abfd)culicbcn Jfgvippina (äicburtSort gcmefen

ju fein. Wan fot) in »ielen Sal)cen treitcr nirf)tS aI0 ^riefier,'

Stubenttn unb SBcttcImbndjc. SKan ^örtc immer ba mit ben

*) OJooene ouä X. <S. Befilfiifi^Iägn'« „Scijtiften," 16. Siiä)«. {S8rc8«

lau 1830).

©lod'cn lauten, unb j4t)lt noc& eben fo eitle Äird&en unb Äl6«

ftcr, tt)ie bßä Safjr Sage l)at.

Sie Borncl)m|te Äird)e, bie Äatt)ebralc St. ^etri, ijl einä

bcr »ortrefflicbjten ©ebäube Scutfd)lanbS , ober nod) nid)t ooH«

cnbct. Wur ber (Si)or ift gcmblbt. SaS 3nnere bcr Äird)e be-

f5el)t aus öicr märf)tigen SÄulcnrcit)en , unb ijt etraaS länger alS

bcr Strapburger 50Jiinftcr. ©er ^auptaltar ift ein einjigec

fcbwarjcr SJJannorftein auS 9?amur an ber SXaaS , IdngS bc6

8li)mi md) Sein gebrad)t. 3n ber Sacrijtei äcigt man einen

Stab »on eifcnbcin, ber bem 2(poftcl ^«tmi jugc^ört feaben

foK. 3n einer Sapelte ftet)t ein filberner Bcrgolbcter Sarg,
mit bcn »ernicintlicbcn 8cid)namen ber t)eili9en brei Äönige.

Sn btcfcr Äirdje warb JÄeid)mutt) pon 2tbod)t beigefegt, al8

SSraut gcfd)müd't, in blumiger Selbe, einen bunten Äranj auf

bim Jpaupte, bie ginget uoU fö|tlid)cr Steife.

So warb fie in eine fldiie SapeUe im ÄcUct unter bem
Gt)ore in einem Sarge mit gldfctncn Scheiben l)ingcfegt. SÖlef)«

rere il)rer SSorältern lagen fd)on ba.

Scr wacterc 2(bcd)t, iE)r CSl)C^crr, Ijatte mit fd)wercn Sd)rit<

tcn feine .giauefrau jut 9?uf)eltät:e geleitet, bie gro^c ©lotfc im
Äburmc, iien jroeibunbert unb jwansig (Scntnern, ibre erfeabenen

Srauertüne burc^ bie weite Stabt »eibccitet; bie frommen SCftonc^e,

mit ®efang unb Serpenten, mit 2id)t unb mit SRaud)Wcrl;, i)at'

tcn ein Sfequiem abgefungcn oon bcn großen pergamentefolian»
tcn, bie im (äl)orc auf bcn 5;otenflüt)lcn aufgcftcUt waren. 3egt
lag fie ba, blaß unb lang, in bcr ÄüUe bcö Zoici. Sie un^

grljeure ltl)r, bie nur einmal im Sa!)re aufgcjogcn wirb, bie bie

Stunbcn beS ÄagcS unb ben Sauf bcr Sterne jeigt, war baä

einzige SBcwcglid): im jtillcn ©cwolbe. Sbt eintönig lautenbc«

Ziitat ertönte über bie füllen ©rdbcr, übet bie alten l)eiltgen

Silber.

®S war ein ftürmenbet 9toBcmbcrj3f6cnb, als ^;Ut SSolt,

Sobtengräbet bei bet St. ^_eteK£ird)C , nad) bicfer präd)tigen

Segräbnißfcicr nad) .^aufe ging. Seine grau batte il)m ein

3at)r nad) itjrer eije eine Socfetcr gefcbenW; jegt war fie wiebet

guter .^offnung. SRit fd)werem -§)erjtn ging ber atme SJtann

Bon ber Äircbe nad) feiner fliUen SBoljnung, bie falt unb feud)t

am gluffe lag, unb bem Sturm im S?nb^i am drgjtcn auSgc»

fegt war. (gr wollte ju feiner grau t)ineingcl)en, aber bie flctne

9}2aiia, bie in bct sBoritube mit ibrer ^uppc fpiclcnb fap, !am
iljm entgegen. SSatcr, rief fie, gc^ nic^t binein'- S)ct Stord)
iji gefommen, t)at gjjaria einen SSt-ubcr gcbracbt, 53Juttcr in«

aSein gcbiiTcn ; fie ilt franf unb li^gt im ffiette. — Äurj barauf
fam feine Sd)wAgerin unb braebtc il)m einen ncugcbornen gcs

funben Änabcn. Seine grau befanb fid) nii)t woljl, unb cS

würben 2i:nforberungen ju nott)wcnbigcn 2Cuggabcn gcmacbt, bie

weit feine JCräftc übctfticgcn. 3n biefcr 9totl) lief er l)in jum
Subcn Sfaaf, ber üjm in ber legten Seit mitunter eine flctne

Summe »otgejlredt fjattc. 3fbct »olt ftatte nid)ts mebt nu
BCrpfänben; er mupte feine ganjc J&offnung auf 3faa!S SRitlcib

gritnben, unb baS war ein fd)led)tcr 2Cnfcrp(ag. 3r«aE t)örte

feine feeftige, burcb Zi)v&mn unterbrochene SStttc mit ©ebulb an.
2US SSolt auSgefprod)en l)atte, antwortete er gctaffen, bag ev

auf ein neugeborenes Äinb nicbtS Bcrlci^en Eönnc, unb bap S^rd;
ncn unb Seufjer ein fd)led)te6 *pfanb feien, baä feinem orbcnt=

lieben Spanne genüge. Sn gcfül)llofcr Stumpft)eit, jwecEloS unb
pcrsweifclt, taumelte SSolt je^t wiebet nad) ^aufe. SSei ben
tcid)cn Prälaten wat et öftetä gswefcn, fie battcn il)n mit un«
bebcutcnbcn 3Clmofcn abgcfpeift, unb nun burfte er ba nichts

mcf)t erwarten, es war bunfclc ?iad)t geworben; bct etile

Seljnce fiel eben in grcjien gloctcn fd)rdge I)in über bcn Som=
plng. 3n biefem Saumel, ganj in fein Unglüct Bcrfunfen, Ben
fci)ltc et ben SBeg übet ben Süarft, bcn er boe^ fo oft gegan»

gen, unb cl)c et cS felbjl wußte, flanb er auf bct Äird)entccppc,

getabe beim Jpaupteingange beS SomS. — Sie Uf)r Jcblug bteis -

mal, baS wat brei SBiertcl auf 3wölfc. ^löglid) fu5r ibm ein

©ebanfc, wie ein SSligftrabl, burcb bcn Äopf. (gt fal) feine

fiiine 5Kavia mit bct ?3uppe fpielcn; — feine ftanfe grau mit
bcm ncugcbornen Äinbe an bct auSgcjebrtcn ffiruffc im SSette

liegen ; — aisbann bie tobte 9?eid)mutf) im glifetncn Sarge,
mit (gbelftcinen an ben Ccicl)cnfingcrn. — 2Boju braucbt fte bie?

bad)fe er. Sil es eine Sünbe, bieSobten gu berauben, um bie

Scbcnbigcn ?u crquicfcn? — 3n biefcn (Sicbanfrn eilte er nadj

Jpaufe; unb nad)bem er I)unbertmal auf bem SBege fo unb fo

b.fcbloffcn f)attc, braeljtc baS ftiUc, Berl)cimlid)te Cciben feinet

grau it)n jum &nt]i)h\^. Sr jünbcte feine Slenblaterne an,

flcctte im großen Sd)lüffe;bunb in bie Safebe unb ging. Unters

wegcS fc^ien CS il)m, als ob bie (gibe unter i^m wanfc; ahn
bcr ©cbanfc, baß eS ju Jpaufe noc^ fd)liniract war, als biet,

trieb ibn fort, (gt tröflcte ftcb mit bcm fd)lcd)tcn Sßetter, wcU
cl)cS bie Straße leer biclt, fo baß iljn Sitemanb belaucin wütbe.

3Cuf bet Steppe ftanb er wicbcr einen ZCugenblicE ftiltc , barauf

faßte et SSutb, llccrte bcn S;bli'ilTcl '' baS alte Seftloß, breite

mit bem gcwöijnlicbcn ©riffc, unb jegt flanb et allein in bcr

Äircbc, nad)bem et bie Zi)üv wiebet angelegt t)atte.



"Xtam ©ottlob SDc^tenfd^tager.

SÄit wtlicr -^ctjcnSangH ging er hwi) bat lange 0(i)iff

btt Äittfte. (5r jittcrte fo feijr mit bcc Ceucftte in b;t ^anb,
ta$ ec jcbcn ^fugenbltct fürdjten mupte, bai Sid)t »ürbe auöl5:

fi1)cn. (ää fcftien iftm, als cb bie auggcfcfjni^tcn ßfjcrubim an
b;n ©tübirn mit i^ren glügeln ibn an bcm SSocte jucüctfjalten

iroUtcn. ©t l^attc Don einem SJJenfcftcn gef)6rt, bec in bie Äivcf)e

gegangen war, um feinen ffliutb ju icigcn? cc tooUtc jimi .äeis

et)cn, ba§ er ba gcioefen, fein 5Ke|Tcr in einen ©arg ftcp.ni un;

»orfi<fttiger SSJcifc ftatte et auc^ bcn SJoctfci)cp buvd)bo()vt, unb
-ba biefec i^n jurüctfcielt, fei er ocr ©c^reden tobt umgefallen.

„Du mupt bcine gurci)t jäfjmen 5 e$ ifl alleS Sinbilbung ! &$
ifl bcin traUenbeS SBIut, ba« bi* betiiigt! ^unbcctmnt bi|l bu
tiec be« 9tad)tS gewefcn, unb cg ifl bir nidjte jugejloOcn!" 2tU

\ci biefe« fagtc ec ftd) fclbfti ti macfcte ifin ober nidjt mutliiger.

ßä bün!te iiim ein eitler üaut ber Sippen/ cbfel)cn ir ei nur
badjtc, unb fid) njo^l ^tütete, laut ju fprcd)en.

3ebe6mal, wenn er mit ber geucljte an einer 2£lfartafcl oots

beifam unb bie Silber bclcut^tete, fd)ien eS iljm/ alä cb tie ern:

flcn @efid)ter broljenbe SWiencn machten, "iin einem SSilbe faf)

man bie J^'in-'idltunö beS 2Cpüftel% ^ctruö. Zai ^aupt gegen

bie erbe gcteljrt unb bie gÜK gegen bcn -^immcl gewanbt, t)ing

ber ^eilige ta am Äreuje. £aS SSlut fünf iSjm inö au6bruct=

uolle ©eficftt, unb bie ©tlbecloctcn fegten bcn ©taub. 3n bie=

fem Äugenblict glaubte SSolt bie @cfunbenfcf)läge ber ©Iccfe

flärfcr äu l)6ren. — Sr rcid) juriicf. Sott! bacftte er, roai bu
lin ©ünber bift! 2)cr Ijeilige ?)ctruä fiarb fo bcmüt^ig feinen

fc^mcrjlidjen Zeb für SefuS , unb bu uerrÄtfjft if)n. Sc^t !rät)te

bec SO!ittcmad)tgt)abn brausen, unb eS rann Seit in ®inn, wie
?>etru« feinen CSrlcfcr breimat »crliugret, et)e ber ^af}n imu
mal getrottet l)attc. — 6r irar bcd) aucfe ein SÄenfd), bad)te

aSolt, unb fcafte !einc 3of;anne, feine tlcine Waxia, !cin ncugcj

borne« Äinb ju eerforgcn. — 2)iefer ®ebante gab it)m 50!utb.

6c ging am ^odjaltat !ect oorbei, öffnete bie (Si)<}ttl)ür, flieg

bie Steppe Ij'nuiter, fd)lid) fidj burcb ben langen, fd)maä

Icn Äellergang, mit 58egräbni(fen ju beiben -©eilen, mad)te

S?etd)mutt)S Kapelle auf— unb je^t flanb er i^rcm ©arge gerabe

gegenüber. 2)a lag fie bla9 unb gelb, (är glaubte fd)on einen

unangenehmen 8cid)cngcrud) im ®en)6lbe ju fpürcn. 25er glitter

in it)rem ^aare ur.b bie Sfinge an itjren gtngern glänjtcn feit;

fam im fdiwadjen Seucl)tcnf*immer. Sr woUte ben 25c(fcl cff=

nen, futjr aber jui üct. 6ß fd)ien it)m, al« cb bie SEobte iljc ®e=
fid)t »erjöge. ^dtte id) nur Seit, barf)te et, fo rocUte ic^ bocb

liebet etirag aus ben anbecn ©argen nehmen. Sie Seit bat baS

5Kenfd)licl)C an biefen SRumien »ertitgct! SKan bringt ja ofinc (Sc

wiffengangfl OTumicn öon ©arpten. 2)ie lange Seit i)at baS 9Jed)t

beä Sobten unb bie ei)ro'"»''>9fE't *=" Scicben aufgeboten.

Sioi) — badjfe er wiebet— biefe finb ßljt'flen, meine SSiübcc

unb greunbe. 2)ie egcptcr foUen ibrc ®rabmälcr felbjt in gro=

fer (Si)vi balten4 eo finb nur ibre geinbe unb grembc, bie fie

bffnen unb pli'mbern. 2)ie ©d)eu • baoot , ficb lange an biefem

fdilimmcn Stte aufjuboltcn , gab- ibm aibatfraft. SReicbmutbo

©arg fdjicn ibm jum Oeffnen bet leid)tefte, et wellte ibn mit

einem aStcd)eifcn aufmael)en, abct CS ging nid)t fo leid)t. »ie

glAfcrnen ©d)eiben waten ju fein, unb barinnen mit (Sifenbratb

Bcrfeben. ©r mu^te baS ^olj »on außen fpaltcn. SBJibrer.b cS

?rad)te, flop ibm ber falte ©cbwetf übet« ®cfid)t. Sicfcr Eaut

iberjeugte ibn mebr, als alles Uebrige, baS et ein Äiid)cnräu-

bec fei. iCcrbet batttn ibn nur bie Umgebungen angfl gcmadjt}

je|t fing er an, Bot fid) fclbfl ju crfdKCclen , unb er bätte ebne

Zweifel 2CUeS aufgegeben, wäre nid)t bas ©d);cf plö^lid) aufge;

fprurgen, inbem er eine gebet btüctte. Jputtig fab er jurüct,

als wenn et ben wabtnebmen wollte, bet bintet ibm flanb unb

ibn bciauctte. XIS et S^icmanb fab, fiel et auf feine Änie, tv

beb feine ^änbe unb fcufjte: ,. ^eilige SEobte! »ergib! ®u
btaud)fl r.id)ts eon biefem ©cbmuctc, unb ein einjigct ©tein

baoon eetmag eine arme Itbcnbige gamilie glücflid) ju mad)en.

GS mat ibm, alS ob bie Sobte bei biefen SBortcn fteunblid)et

auSfab. SSeberjt etgtiff et nun ibre 4>anb, einen bet JRinge

abjujieben. SBaS f^ilbert fein ©cf)cecten, alS bie Seidje feine

Jpanb mit falten gingetn umfapte unb fie fc|l um baS J^anb«

gelenfe brüdte. SOlit einem ©d)vei mad)te et fid) loS. (Sv

batte nid)t fo »iel Sefonnenbeit, bie Seurf)te mitäunebmen. Ängft

pnbet bcn 5ffieg im 2)unfeln. 3flS ein ^afe fubc et burcf) ben

®ang ter (SapcUe, butd) bas ©bot, unb wite ebne 3wcifcl glüd:=

lieft binauSgetcmmen, b^ttc et nicbt in bet eile bcn grepm fo;

genannten SEcufelSflein Bcrgcffcn , bet mitten in bet Äirchc liegt,

bet ©age nacft, »cm Scufcl burd)S ©ewölbe geworfen. So »iel

iil gewiß, et ifl öom SSobcn bcnintetgcfallen , unb man jtigt

nod) baS Ced) btoben, wobutcft et gefallen ifl.

®cgen biefen ©tein taumelte bet unglücflicfte SBolt, eben

wie bie ®locfe ibre jwblf bumpfen ©d)lägc 00m Sbuim l)nab

brummte, unb unbewußt flürjtc et jut (Stbc. MIS et auS fei»

net Ebnmad)t erwad)tc unb uernabm, baß SJicmanb itjn eet-

fclgte, gab bie gurdjt ibm glügel. Se^t eilte er jur Ätr*c

ijinauS, übet ben «Katlt, gerabe nacft beS ajürgcrmciiletS $aufc.

6t »at ficb ni^tä bewußt, als feine 0ünbc, unb faf) feine 50Z6g<

licftfeit, bet 5Äad)e bet lobten ju entgcl)en, als butd) eine a5cid)te.

et mußte lange flopfen, cbc bie Ubflt aufgemacbt warb.
2>aS ganje ©efinbe lag im tiefen ©d)lummer, nuc bet bettübte

2£bod)t faß noch in feinem ßanapte, wo et fo oft mit SJe!d)mutb

gefeffen. 3bt SBilb b'ng im ©chatten an bet SSanb. fflolf«

wicbcrbclteS Älopfen wecftc ibn enblid) aus feinem webmütbigen
Sraume. er ging bin; öffnete baS genfrer , unb fragte : „SWet
ifl ba?"— „5id), gefltenget ^etf SSürgetmeiiler," nac bie ifntä

wert, „id) bin'S !" — „SSJeldicS 3d) ?" — „^eter Bolt, Sotem
grüber bei ber ©t. ^eterSfircbe. 3d) babc eine ©nd)e »on äu»
ßerfter 8Bid)tigfeit ju enibccten, Sput SBürgermeiflet." eine
natürliche ®cbanfen»ctbinbung oon SRcid)mutb , bem Sobtengtd«
bet oon bet Äitd)e, worin fie lag, unb bcm wid)tigen ©ebeim^
niffe trieb Jlbocht fort, um fo balb alS möglich mebt ju etfab«

ren. et nahm bie SBad)6fcrje, eilte bie Steppe binuntct, unb
öffnete aSoltcn felbft bieSbüt. „553aS habt 3bt mit ;u fagen?"

tief er. JCaum war bie Sb^r wieber 5ugemad)t, alS Solt fid)

ibm JU güßen warf, unb feine ©ünbc geftanb mit "Uüem, waS
»orgcgangcn fei. Jlbocbt ijörtc ihm »erwanbert ju , fein 3orn
war mit SOIitleib »ermifd)t. et befahl Selten, biefe ©adic ju

»ctfd)weigcn, bo et ftd) fenft fclbfl inS gtößte Unglüct ftürjen

würbe, ©elbfl befd)loß er glcid) mit Selten nad) bet Äit.bc

5u geben, um ben pufammcniiang ju untetfuchen. Allein Senct
weigerte fid) burd)auS. „3bt fönnt mich liebet gleich jum ^och=
gcnd)te fcblcppcn," tief et, „als baß id) jum sweiten 5)3Ialc ben

gtiebcn ber Sebtcn ^ören feilte." ilbocht brannte »er Segiette,

bahin JU geben, ein gunfe bet .?)offnung glühte in feinem

.^etjen auf. StRit einigen Äbalcrn half er bem Sebtcngrdber
^

aus feiner bringcnben 9Joth, unb ließ ibn nach -^aufe geben, um
'

feine grau ju tröflcn.

3e§t rief Jtbccbt feinen alten JpauSfned)t. „gütd)tefl 35u

bie Sebten, ^ans?'' fragte et ii)n. „Stein, »eflcr .^ecr Süt»
germeifler," war bie Antwort, „üe finb lange nicht fo gefdhts

lid), wie bie Ccbenbigen." — „SSagteft £)u jum Scifptei wehl
jut 5)tad)t in bie ©omfiri)« ju geben ?" ,,S!Bcnn cS »en 2CmtS

wegen wäre, ja , fenft nid)t. SKan feil baS eiirwürbigc nid)t

ücrfpotten." „®laubil ®u an ©efptnftcr, -^anS?" „3a, Jficrc

Sürgcrmeificr."— „gürcbteft 25u fie ?"— „9iein. 3d) halte mid)

an unfern Jgierrgott, ber ijl ber flärfflc." — „SÖillfl ®u mit
mir in bie 25emtirche geh«!, .^»ans ? 3ch habe einen wuntcri
baren Sraum gehabt: es fd)ien mir, als wenn meine feiige gtou
mir Dem Äircbthurme übet ben SSarft juricfe." — „9Jun ift

^etet Solt gewiß biet gcwefen unb bat euch ©rillen in ben

Äepf gefegt, ©icfe Sebtcngrdbet febcn ©efpenfler alle Jtugen«

blide." — „3ünbc Seine 4>etnleud)te an, ^anS ! fd)roeig' unb
folge mir. 3d) befehle eS ®ir." — „SBcnn 3bt eS befehlt, ge^

fitenget Jpett Sütgctmciflet, fo muß icft gehorchen, bcnn 3bc
fcib fowehl meine .^etrfchaft, als meine Dbrigfrit." 3egt jüns

bete 4>anS ebne »eitere SBibettebe feine 8eud)te an unb folgte

feinem ^errn.

2(bod)t trat mit fchnellen ©(^rieten in bie Äir^e hinein

;

.&anS aber, ber oorangeben unb leuchten feilte, hielt ihn mit

feinen Setrachtungcn auf, fo baß cS nur langfam ging. ®letdh

beim eingange beleuchtete et bie gelbenen ©täbe übet bet Shür,
weld)e jebcS Saht butd) einen neuen Bctmehtt tperbcn, bamit
man febe, wie lange ber regierenbc Sburfürfl gelebt. „2)aS ifl

eine gute einrid)tung, geftrcngcr ^ert Sürgermcijlcr," fagt«

^anSj „man braudjt nur biefe ©tdbc ju jdhlcn, fo etfdhtt man
gleid), wie lange Seit bet gndbige -^lett Sburfütlt unS fünbhafte

SRenfcbcn bcbetrfchct bat." iDic fd)önen ®räbec Ben Äupfet unb
2tlabailer mußte et aucft etft beleuchten 5 et bat, fiin^ert med)te

ihm einige 3nfd)riften ctfldrenj furj, et betrug ^fe) wie ein

ftembet SJeifcnbet, bet bie ®elegenbeit benu^t, um bie 50}et!wür5

bigfdtcn bet ÄitcbCju befeben, obfcfton et alle feine btei unb
fed)5tg 3abte biet in bet ©tabt eeln jugebra.bt unb in bet

3eit mebtete SKale wöehenflid) in bet Äird)e gcwefen.

2Cbod)t, bet »echt wußte, eS hülfe nid)ts, aSorjleUungen ju

maehen, fanb fid) gcbuibig in bie SÖunberlid)feiten feines alten

JpaucfreunbeS, unb begnügte ficb bannt, feine gragen fo turj

als möglich ju beantworten. So näherten fie fid) bcnn nach

unb nach bem Jpcd)altarc. 2£bct bi«i^ fti"'' ^^^ pleglid) ftiilc,

unb wat nid)t weitet ju btingcn. — „©pute jDid)!"— rief nun
^bcd)t, bet bie ®ebulb ju oetlietcn begann, unb bcm baS .^erj

Bon bet unruhigflcn Srwartung flopfte. „2tUe guten «cijlet

loben ben .^cttn!" mutmclte JpanS butch bie flappcrnben 5dhnc,

jittetnb an bcm ®üitel feinen Mofenftanj |ud)enb. — „SBa«
gibt es?" rief 2lbed)t. — „©cht 3ht nid)t, wer bort fi|t, gc^»

flrcnger ^ert Sürgermeijler ?" — „SSe?" — „Sott eerjcihe

mir'S, ba figt ja bie gndbige grau im langen fchwarjen SWan»

tel auf bem 2tltare, unb trinft auS bcm ©ilberfeld)C. Seßt

rid)tetc J&anS bie gatetne gegen bie erfd)einung, unb e« »ets

hielt fid) wirf lieh fo. »laß faß fie ba , im weit hinftftwtöenben

bunfein ©cwanbe, unb etbob bie filbctnc ©d)ale an ibte Sipprn.

Äueft 2Cbod)t« SKuth fing ju »anfcn an. „9fei*muthl'' tief ct.

1*



"äiam ©ottlob CJci^lenfd^tdger.

„Sn Sefu Stamcn befcftiobr' tcl) ©i^ : bift Su c§ fetbft, ober iil

t« Sein @d)atten?" — ,,'2tcf)/' antwortete eine fc))njacl)e ©timme:
,,31)r i)ait micl) tcfccnbig begraben. 3c^ war nat)c taran 5U

Bcrfct)macl)ten. 'Kbet btcfe SBcintcopfen Ijaben micl) erquictt.

Äomm t)Erauf ju mir, lieber Mbocfet. 3cl) bin nici)t tobt, aber

matt, unb wenn nic()t balb für micf) geforgt wirb, jleib' id)."

^ier eilte 3tboef)t hinauf jum Mttare unb fcf)to5 bic geliebte,

wiebcr gefunbene grau in feine 2Crme.

9^acl)bem SSoit entfloljcn war, l)atte SJeicfimutf), im ©arge

»on i^rem ©tfteintobe crwaeljcnb, einige gräjjiiche 2fugenbl;cte

jugcbracl)t. Siie fte i^rer nocl) recbt bemufit geworben, ^attt fie,

burd) bic 2Crmbcwcgung, bai 8id)t umgeworfen, fo bot' e^ auS=

löfd)te. ©ie fd)lug bie 3fugen auf unb wupte nid)t, wo fte

fei? ®ie taflete runb umbcr, ober flatt warmer S5etttüd)ei-, fanb

fie ftd) nur in bi'inne ©eibe gcwictelt. ©ie griff nad) bem

Jpaupte unb entbcctte ben golbenen ©d)mucJ. Sfocl) wußte fte

nid)t, mai fie bcnfen foUte. (£S war bunfle 9igd)t. 'KU fte

nod) weiter umbertaflete, entbectte fie, ba^ fte in einem enge«

Äaften liege. Scgt trennten fid) bie ©djneewolEen am .^immel,

unb ber tjeUe SKonb fianb bcm einjigen !ieincn genftcr bcS ®c«

wblbeä gegenüber. 9tun fat) 5«cid)mutt) ju intern ©direcien,

wo fie war. ©ie ric!)tcte fid) empor unb erfüllte bie SBMbung
mit i^rem @cfd)rci. S)ie fd)auerlid)ftcn Sorfltllungcn , lebenbig

begroben ju fein, öor .junger unb Surft ju flcrbcn , ifere lc^=

ten ©timben jwifd)cn grä6lid)cn 2£id)en juäubringen, jlonben »or

tbr. Sic Sl)ür war jugefd)lotTcn. Ser erfd)roctene SSolt fjatts

fte nad) ftd> 5ugefd>logcn. ©ie wußte, bog man nid)t »om
ef)oce ^er itjr ®cfd)rei fjbrcn fönntc. SoS genftcr fag l)od)

in ber 50fouer unb wanbte fid) nad) einem abgelegenen Orte

j)inau6, wo SJtemonb f)in!am. SBof)rfd)£inlid), glaubte fie, würbe

man in mcl)rcren Sogen nid)t nod) ber (Srobftdtte fommen; in

ber 3eit müpte fie- t>erfcl)mad)ten. 3feid)mutl) rong if)re ^änbe.

fSixt ©d)aubern betrachtete fte bie wcipcn, jinnernen ©örge, bie

fd)Wor5 gevducberten SBönbe. 2fuf biefc SSlätter wor eg, wo fie

itire öeibenggefc^ic^te fc^rciben follte, bic einjige Cinberung unb

3erftreuung »or itjrem fd)cu§lid)cn Sobe. Sie SSerswciflung

prdgte fid) auf ibrem blaffen ©eficfttc ouä. ©ie fing an, »ot

Äölte unb entfeien ju feieren. 3n bicfer Scott) fucl)te fie nod)

etwas, worein fte ftd) wicEeln fönntc , unb fonb toS fchwarje

8eid)entud), worin man fie auf ber SSabre l)ergcbtad)t. Sn bic>-

fcS bttllte fie fid), unb cg wor, aU wenn ber wärmere 3uftanb

ii)t neue Ärdfte mitttjetltc. Ser 5Wonb fd)ien fc{)r t)üU 3n
ber fc^nwr^en JpüUc !nictc fie Dor boö gcnjter bin , unb rief

:

„4)cittge SKutter ©otteä, bie Su broben in ber Äird)e über bcm

2tltar flctjed! tcl) fann in biefcm Äugcnblicte nid)t »or Seinem gc=

weiteten SSilbc fnicen. ^tbcr Sein 2(ntli| iffc bolb unb ftrob-

lenb, wie ber SKonb. 3d) üelle mir »or, bofi Su cä bifl, bie

»on Seinem Jpimmel ju mir bcrunter blidfeft. ^eilige SKoria!

trlbfe mid), rette mie^ !" — Slaä) biefem ®ebetc ging fie juc

S^ör unb wenbetc i§rc lc|ten Äröfte baran, ben groDcn »crroflcs

ten ®riff umjubreljen. SBaS fcf)ilbcrt itjte greubc, alö fie merEtc,

bic 5£^ür fei nid)t jagcfd)loffen , fonbern nur ongelebnt. 3c?t

eilte fie mit fd)ncllen ©d)rittcn binoug. Aber fie fam nid)t

weiter, ol« big jum .ipod)altarc. ©ie füfjltc, Sobeöfältc burd)=

jucfte if)r ©ebein, unb fürcbtcte wieber eine Cbnmod)t. 3um
®lüc(e erinnerte fie fict, bois ber ^Jricftcr gewöbnlid) ben Ärug,

worin man Sffiein jum 3Cbenbmot)le brocbtc, binter bcm Jfltarc

flehen liep. ©ie arbeitete fidf) bat)in, erbob ben Scctel bc6 fil»

bcrncn ®cf4feg, unb fanb eben fo »icl, alö fie brauchte, um fid>

ju f^AcJen. ©ie füt)ltc bo§ £cbcn wiebcr in ibcc 2Cbern jucütf=

!cl)ren. ©0 fanb fte ii)r eb^bcrr. 9iur einen 2fugenblict fcbou«

berte er jurüct »or ber fonbcrb'orcn ®rfd)einungi bolb faptc et

fic^ unb crwdrmte bog geliebte SBeib in feinen 2Crmen.

2Cbod)t traf bie beften ajcronftaltungen, um fie mit SSorftcbt

nod) ^aufe ju bringen. Sä war iljm ein Ueicbteö , bie waf)re

Urfod)e ber 3?cttung feiner grau ju »erbergcn. SBie grcp war

feine grcube, aU ber 2fr?t ben folgcnbcn Sog »rrficbcctc , bic

gefdf)tlid)e Äiifi§ fei überflonben unb er brouchc nid)t für feine

sRcicbmutf) ju fürcl)tcn. 6« wor ibm nicftt möglich, bem armen

Siolt böfe ju fein, ber ouä fo rübrenben Ui:fad)en SScrbiccher

geworben war. Allein Solt wor fclbfl ein ftrengerer 3tid)tcr,

alä ber aSürgermeifter. 6r legte fein !leinc6 2tmt nicbcr, unb

wollte nie me!)r al6 SEobtengrdber bic Äircbe feben. Siüdimutt)

forgte für feine grau, 2£bod)t für ibn. ©ie woren bcibe 93otbcn

feines Äinbeg. SBclcbc (Scfüblc erfüllten it)re SSruft, 0I6 3fcid)>

mutl) »ierjel)n Soge nod) it)rer Srrettung , an einem fditincn

fommcr()ctten äScrmittage, ben Idcbelnben Änoben oug ber Saufe

i)ob, unter bcm Älange ber Orgel, bie ©tüble mit grünen San=

ncnsweigcn unb ©d)aumgolbe gefd)mücBt, unb olle ?)ulpitdre »oll

einwobner ber ©tobt! ©ie bonften ber aSorfebung in ibren

J^erjen unb befd)lofTcn, ben Üeincn Änoben nie ju oerloffcn, befs

fen bürftige ®cburt allein 9{eid)mutbg grö61td)cn Sob »erbinbett

batte. ©0 warb bcnn bie traurige iJcid)enfcier plb^licb in eine

fteubige Äinbtoufc ocrwonbelt, mit ^JouEen unb Srompeten, unb

bei reid^e 2Cbod)t fporte nic^t feinen alten Sibiinwcin biefcn Sog,

fonbern lieg ibn im großen gofTe auf bem smavtfe fpnngen, jut

grcube beg SSolfä, boä feine unb f.incr grau ©efunb^eit mit

wieberi;olten (5i,ücJwünfd)ungcn tronf.

©ebi^tc üon %. ®. £)el)Ienf^(d3er.

3(n (2I)nrlottf (Sdjillcr.

Ser ©dngcr gebt om fe^moten ©tcge,

3m ©cbottcn blübenber SJotur;

aSerfd)mdbt bie gor ju breiten SSBcge,

CS5cpfIa(tert burd) bc§ ^aufenS ©pur;
So mup er oicieg übecwinben,

Surd) mancbcn Sorn er bringen muß 5

SBo er gebofft, ben SBod) ju finben,

Srifft er ben braufenb wilben glup.

Sod) Idmpft er gern ftd), un»crbroffcn,

©clbft burcb ben bic!flen Sonncnwoibj
Sffiirb er mitunter runb umfloffcn —
(giS mup ficb ja bocb cnben bolb !

SBo Sornen ftecben, blüben SJofcn,

Soä SicJicbt fübrt JU einer 2tu',

<gä cnbigt fid) ber 3Bol!e Sofen,

©ie f(iel)t unb Idpt ben .^immet blau.

Unb ftebt et cnblid) bann im ^oinc,

3m bunEelgrüncn SSucbcnboin,

Stötblicb begldnjt im 2Cbenbfd)eine,

Sann ift er tdngcr nicbt ollcin.

SBie burdb ber JCeotgbacfe S6ne
Sie Cüfte goufcln, »oUcr 8uft,

©0 jittcrt aucb burcfe ibn bog ©d)öne,

Unb !lingt t)inaug burcb f""^ SSruft.

Unb burcb bie SSdume brdngt fid) Icife

3um breiten .Ipeerweg ber ®cfang

:

Sa fommt ba« S?ab oug feinem ®leife,

Sem gubrmonn witb'ä im ^erjen bong;

3um grünen Sempet ber ®efdngc
güblt er jU lentcn fid) geneigt

i

SSefinnt ftd) aber, folgt ber SOtenge,

©loubt, bop fid) bort bie Slfin jcigt.

Ser ©dngcr wonbert über ^ügcl.
er flcigt getroft, unb fommt ber glup.

Sonn fcbwimmt et fübns mit lofem ^ügcl

2Cuf Jtbentcu'r er reiten muf.
Unb 3flle?, woö ibm fo begegnet,

Sringt in fein ^erj gewoltig ein

;

Unb ob eö flürmet ober regnet,

SÄuf er bocb «"bl sUfcieben fein.

9lid)tä enblicbcg !onn ibn beglücEcn,

9Iid)t6 enblicbcg »crnidjtct ibn.

Unb jebe Äraft mup ibn entjücEen,

Unb burd) fein gonjcS SBcfen glüb'n;

3n ©d)aucn mup er ficb »ectiefcn,

SBog iljn »erbinbcrt, mcrEt er foumj
es ift ibm, olä wenn ffiiele fcblicfen^

©elbjl freut er ficf) im fcbbnfien Sraum.

Socb bat er longe fo mit SiBonne

Sen fcb6ncn SBcg surüctgclegt.

Sonn !ommt ber ibenb, ftnft bie ©onnc,
Unb Eolt fid) jcbcg SSlott bewegt,

Sonn ifl er SKenfcb, unb er begehret

Stocb bem, wog wieber ibn belebt,

fSSai ibm ber 2fugcnblic( »erwebrct,

fSeil er nicbt Elug bonocb gcflrebt.

Sod) fcmmcn SBouern ber im SfBolbe,

Unb fpcifen ibn mit Obfl unb SBrot.

er ipt, tcinft ouä ber SlucU', unb balbe

a?crgijjt er bie »erfcbwunbne Slotb.

Unb mit ber frübcn 5Korgcnrötbe

erwad)t er bei bem erftcn ©djoll,

asiicft um fid), greift unb bidfl bie g(6te,

SfiSetteifcrnb mit ber S'{ad)tigaU.

e§ !ommcn ober »iele Soge,

SBo nid)t bie ©onn' im Sffiatbe fi^eint,

es tobt !cin ©turmj in fiummer Äloge
Slur ®xa$ unb SBlott unb ^ügel weint?

«



Hbam ©ottlob C^e^lenf^lager.

S8 tft niif)t Äampf, Im füftnc« SRingen,

3(1 Ubenlofc Srauer nur,

JDit ^atfe fetbH !ann tjtU nicfct flingtn,

6ie i(l fo fdjlajf, wie bie Statur.

iTann fc^nt er jTc^ woljl nacfe ben SKaucr«
linb in bin listen ©aal Ijinein,

SBJo ®ä|lt fi^cn ot)ne ®d)aucrn,
Sei fd)6nen grauen, gutem SBein.
JDann bentt er aud), wenn fern er f^ftauet

Gin fdjöne^, reidjbegabtcS ^aug:
SBarum ifl ti nicftt J^ir erbauet?
Unb warum fdjlie^t ^id) ÄUe« ouä ?

Unb weil er füfjlt im tieften ^erjen,
SBaä auf bic wd&jt ®eclc fillt,

SKü^t' iijn aud) tief unb bitter fcfimerjen

»ie ©tumpftjeit, SSlcbigfeit ber SBclt,

Unb bie SScrfd)mil)ung feiner gicbcr,

2)er fiofjn, ber Sro^, ber greoeimutf),

SBcnn bie Slafur «icbt freunbti(^ »iebe»
)Caä Unheil machte immer gut.

JCm SEBege, bort wo er gefungcn,
Steugierig tjordjten jte, im glug;
Äaum aber war baS Sieb »ertlungen,

60 fjatten (te baran genug

!

6r fang : Den GercS JCeijren^aufen,

2)ie in ben golbnen ©arbcn jlet)'n.

Sie get)'n baä Äorn nur ju oerfaufcn,

3m Selbe nur baS ®otb fie fc^'n.

3e|t fingt er taut in emffcn Siebern

a?on ber oerfdjwunbnen 5Kenfcl)en Sfjun,

(SviätjU eon ben »erftorbnen SSrübern,

JDie tief im moos'gcn ©robe ru^'n.

(är fingt: «Bic burd) beä ®rabe« ^ügel
©id^ bebet frifd) ber SRoSmarin,
60 l)cbt ftcfe auf ber Seiten glügcl

Tai Seben auc^ jum neuen ^tü^n.

Sie Ijbren'g nid^t. JDocfi Stn'ge ftmmcn,
Unb fie ocriflifcn ifjrcn JSeg j

@ie ^aben gern ba^ Sieb cernommen,
Unb folgen if)m auf feinem ®tcg.

Unb hurtig wirb ber SBunb gcfcl)lc|l'i:n,

SDie ©eele tennt bie ©cele balb.

Unb öfter folgen unoerbrcffen

€Sie itjrem grcunb burc^ feinen SSJalb.

>Dc(^ 9)2dnnet ftnb ;ur Zl)at berufen,

Unb 3;bat octbinbert ber 55ereinj

©ic müfTen jlcigcn ifjre ©tufen
Unb mit ftcf) feibii bcfchdftigt fein.

2)a6 Sieb giebt iftnen 5Kutt) nnb Sebcn,

ßrmuntcrt gcf)n fie wiebcr fort,

©ie banfen it)m, weil er gegeben —
Unb — einfam pe^t er wieber bort.

SBer (t?ct auf ber SBolfen SJanbe,

jDtn Sortecr^weig in weifer J^anb,

3n biniwe'ftraijlfnbem ©ewanbe,
©0 fremb unb bod) fo wc()lbefannt?

entfernet oon bcm Srbgetümmct
S?emimmt fie bort) baS Sirmcn gern 5

(Bergift barüber felbjl ben ^immeli
Qi tlingt it)r, wie ein Sieb oon fern.

es ijl bie 5Kufe. greunblicft f(^auct

©ie iftrcn oiclgcliebten ©oljn.

Sbr fanfte« Xuge fid) betbauet;

6ie finnt auf einen würb'gen Sobn;

©ic^t, wie nad) iltrem ©ötterbilbc

er fltcbt fo treu, bei Sag unb 9iadjt,

Unb — eine 3ungfrau — fdjön u;ib milbe.

Begegnet fie itjm auf ber 3agb.

errctfjcnb ndf)ert fid) bie ©diönc

8?erfd)4mt bem »ielgelicbten 5D?ann

;

Unb — wie Selcmadiog Xt^ene —
©0 flaunet fie ber Süngling an.

er !anntc Idngfl ba« bo"»« äBcfen,

©iet)t fie bod) je|t jum erflen URal,

er !ann in itjren ffilirten tefen,

Unb füblt ber @ött{n S{tbe«ftra()I.

T)a fingt fie: 3cbe fcfcbne Blume
.?>ebt ficft mit ifjrer S3iÄttcrfd)aar

5Dom ©taub Ijinauf jum .^eiligttjume,

Unb reid)et ®ott bie Ärone bar.

jDoc^ fteb'n bie SBurseln tief im (Srunbe,

SBorin ber Scben^faft fid) regtj

iDap fie gebci^', bap (le gefunbe,

3ft nbtfjig, bap fie Siebt pflegt.

3^ will bie ®drtnertn im ®arten

Z)ir werben, benn Du licbejl mit^ !

entwiclte SSlumcn aUer Arten!

3d) bege, grcunb, id) pflege ®i(^
9Jie foUfl 25u 2)id) aUein befinben;

©cfccint nid)t bie ©onne Idnger warm,
SBcnn ©trabUn, Sag unb garbcn fc^winben,

Sann ru^c fäf in meinem %rm.

er jicbt ber SRittlerin bcS Scben«

entjüctt ins lid)tc 2fugcnpaar.

er überrebet fid) oergcbenä,
(

)Daf bicp ein irbifd) SOtäbc^en war!
Gr fijblt ficfe ncubcgciflert wieber,

2)er SBeg ift länger nicf)t fo bart.

Gr fingt fein ^cit, — unb fc^bne Sieber

SSertünben ifjre ©egenwart.

©ie bat mit Sorbeern ibn befrönet,

Unb burdb ein wunberfam ®efd)i<f

6iel)t er fid) plö^li^ auägcföbnet

Se^t mit ber 3eit, bem Äugenblict.

9Jun will er nidbtä »on Trennung wiffen!

25aS ®iüct jicbt tbm nid)t länger fern.

SBaS Sieb' er|l f)atte wilb jerriffen,

^Bereinigt Siebe wicber gem.

ein jeter ©dngcr, bcffcn Seier

3n SBalbeS Ginfamfcit ertönt,

ffirifft feine SDlufe, bie ibn, freier,

Salb mit ber ganjcn SBelt oerfobut.

©0 fdimi'idteft SD u bem großen ©ängcr
£en SBcg mit lid)tem S:&cnSmai;
X>u mad)tejt \i)m ben S5ufen enger,

Unb baburc^ warb ber SSufen frei.

S5u linbcrteji fo bolb fein Seiben,

2)a war i>ai Sebcn nid)t »ergidtj
ffieglücttcjt i^n mit ajatcvfceubcn,

Unb jeigtcft beiter ibm bie SBelt.

®a warb er rubig unb gcbulbig,

Gr füblte fid) oon ®ott bcfirablt.

SSir finb ibm, ad)! fo öieleä fdbulbig!

Z>od) Zu ^afl if)m für un« gejablt.

2>rum nimm and) biefel Sieb jum J5an!t,

(Das treu aus meinem ^erjen bricht;

SSo^in id) in ber SBelt aud) wanfe,
fi?ergcp' id) Seiner SKitbc ntd)t.

3d) feb' im fjcil'gcn Xbenbfcbauer,

SBenn büjler bie S»preffen wcb'n,
2)id), eine SSluin', in SicbcStraucr

Zm ®rabt be« ©eliebten fleb'n!

^ e i m vo e i).

SKunbcrbare 2lbenblüftc,

SBobin winEt ibr meinen ©inn?
Saue, milbe S3lumenbüfte

!

©ogct an, wo wollt ibr bin?

SBebt ibr über SSecr unb ©tranb
rfum geliebten )8atcrlanb?

SBoUt if)r auf ber @ebnf»d)t ©d)wi;!gfn

Si:f2eincn fltUen ©eufjer bringen?

©onne ! matt, tm legten gunfdn,
©inljl bu ins ®efairge bort!

Unb nun fi^' id) gan; im Sunfcln
Ginfam am »erborgnen Ort.

Sott mat !ein ©ebirg'! — 3* bin

2Beit benn »on ber ^eimatb bin?

©oll nicfet juoerfic^tlid) träumen

Unter ben befannten a3ium:n!



6 2(bam ©ottlob Deljtcnf^lager.

©ofjt» aüi Storwcg! t)o1t gcftingen

Sft mit uoUer, tccuec SSnijt:

3n ist J^timati) wirb cnungen
5lui- bie ungcftötte Cuft!

©di)n)ei^cr bort am gelfenfjang!

©0 ertont aud) ®cin (Scfang.

J^eiCgcc ©c^nfucl)t öcifjc Ctcbcr

SffiinJtcn jum ©ebirg' Suc^ »icbcr.

®laübt 3f)r, baß bcr SSctg altdne

Kief fiel) in bie ©ccte prägt?

2[cngfllic() auf bem nadtcn Steine

SKir ia6 Jperj im aSufen Wlägt.

©toli bag Sannenlieb erfc^aUt}

®o^, ttJO ift mein SSudjenroalb?

(Selber gluj, bcr l)ier fic^ bieget,

SfCi^t jur SRuf) bie Seele wieget.

©ort bewegt jidj feine SSSeUe

Sief im ®rabe fcid)t unb fc^iuer

}

3n bcr großen Öebcn^ciueUe

SRoUt fic fort, im freien SKeer!

. ©cf)tiängelt fid) mit eitler 8u|t

Um ber 3nfcl »oUe SSruft,

@ei)t, unb freut ficf) an ben SStöttjen,

Sie bem Äinb am aSufen glühten.

©titte, ftiir bie 3it^cr EHnget

;

©cl)auEclnb fcl)>t)immt ber .Ka^n fo facl)t.

eine ijolbe Sungfrau finget

3n bcr !laren ®ommernaci)t.

«Seine aöne! 50Jilber Älang!
^olber, trcfflidjer (sjefang!

2)0(i), wai wein' id) traurig wicber?

Singt fie boi^ fo fd)önc Sieber!

e« ifl nic^t in Sinenjungcn,

(Sg ijt nid)t baö alte Sieb,

<k^ 9tid)t baS Sieb, baä mir ge!tungen,

500 bie Jtbenblinbe blül)ti

SSeffer? 2Cd), bas !ann »o^t feinj

Jtber nid)t baä alte, nein4

gröl)lici) flingt e«, ot)ne ®ef)nen,

muiirt micl> bod^ ju ^leipen St)rÄnen.

©ingen muß ic^, !ann nid^t fcbwcigenj

SJetjmt mir nid)t baö Sieb ju fd)it)er!

2Ct)nung wiegt fid) auf ben Zweigen,

©eufjenb fommt ba^ S[Binbd)en t)tv.

SJJancbe 5lad)t im a}Jonbenfd)ein

®af id) fo in meinem .igiain,

J)ie (ärinn'rung fd)öner Sage
Äam unb wettte meine Älage.

grüf) »erlös t^ m<ine aRuttcr!

2td), wie innig fd)merjt' e6 mid).

jDdnmar!, meine gweite SOlutter!

©ef)' icfe jemals wieber bid)?

©d)wocf) baS gHenfd)enleben ifl!

©raufe 3eit unb lange grift!

SBerb icl) wieber mit ©ntjücten

)Diel) in meine 2Crrae briöen?

Sie 33 c i [ dl e n.

Äleine S>cild)en, fi'iß unb blaß

©d)aut iljr burc^ bag grörte &vai,
SSlau im S.t)a[ti

©onne wirmet eure Cuft,

SBe^mutt) fauget euer ®uft
aSon bes 50Jonbe6 ©traute.

®i^t itjr f4on im ®rofe ftef)t,

9J6tl)c fpielenb ijbergcl;t

3art ins SSlaucj

grifc^, im lid)ten gri't)ltngäfd^ein,

SBinfet il;r jum bunten 4>ain,

asdgbelcin ber 3fue.

2Cber rauf) bcr grüf)ling wel)t,

©cöüd)tern jcbeS a3eilcJ)en fle^t.

2Ccf), ii)r 2Crmen!

Äraut unb bldtterlo« ©cftiiucft

Sßöibt fic^ frud)tloS über eud).

3t)r fönnt nic^t eriracmen!

Ätctne, liebe 9Seild)Cn! 9lein,

©tuvm fcU lingcr nidjt im ^ain
Sud) burd)fceben.

©cib nur frei), fiib wol;!gcmutf)

!

9Jcu um meiner ©mma ^jut

©cUt i^r eud) beleben.

Um beä ©trof)eS lid)tcn ©lanj
©d)längle fid) ber buntle Äranj
s^oll im 25range.

SD, wie wirb ber matte ©d)cin

.^cbcn il)r ©d)wavjnugelein,

Unb bie gjurpurwang. !

Sfbcroof)! an 0te&ici}en|t ein.

(3m 3anuar 1816.)

Ccb' wo^l, bu fcfcöner ©arten!

)Du baumboeadjf'ner Jgiiigcl!

3!)r lieben ©tauben bort im grünen Äfialc I

3fb fann md)t länger warten 5

S))ltd) lenh'n anbre 3ügcl,

)Da6 ©d)ictfnl fernt mid) oon ber gelben iBaalt.

®od) muß jum legten 50Jale

3d) nod) ben Slict auf bid), ©arten, werfen,

SBo f)olbe SOtAbc^en fangen

3n ©ttmmcn, bie burd)örangen

9Kit feiigem SSergnügen meine S^crwn;
SBo @a|lfrcil;eit unb SSilbe

3n SBlumenprad)t ert)eitert baS ®;filbe.

Su itetejt jwar betrübet,

3n 9Binter;@rnft gebunben,

Unb !cine SSlume glül)t bucc^ bunlle SSlätter

;

)Dod) beutelt bu, gclicbet,

®ie balboerraufd)ten ©tunben
3m lauen, liebcöollen grübiingäwctter.

3c6t walten anbre ©ötter!

(äin ©d)metterling, ift giora fi^ncU entwichen.

Saut ftürmt bei SSSinbcö Äofen j

©•« blüt)en !eine SRofcni

JDcr rotfjc ©ommerglan; ift längft »erblid')enj

©i)necblume, bleid) im Seiben,

Gebeutet nur baS weißt SSlümlein : ©i-^ciben

!

3a, eine fd)bne S?lume

3lt ©cbeiben, ti)aubetf;ränet5

©ie ruft bie anbern alle fanft sutüc!e.

3m lieben J&citigti)ume,

SQäonac^ id) micib gcfc^net,

®tel)t alles wicber ba ju meinem ®lüc!e!

SS jeigt fid) -meinem Slicte

9Jun jebe tleine, fonfl oergeßne S5lütf)e,

Unb iebcS Sieb, baS labenb

3m Reitern ©ommerabenb
Srfreute mid), erquidrte mein ®emütf)cj

Sie gjtutter mit bem ÄinbC/

25ie greunbc fpred)cnb an bcr ©c^attenlinbe.

iDurd) Slunien fei)' icl) ge£)en

Sen DJ^eificr ber ©efdnge,

3cö fei)' it)n wieber fi§cn, ©aiten fd;lagenb,

3d) fei)' bie Söd)ter flehen,

jDie fd)önc Sälumenmenge 5

aSalb tönt baS Sieb mir fr6f)lici), unb balb Flagenb:

3dj fei)' mid) felber jogenb,

Ob id) mit SBorten ober flillem ©c^wcigcn
©oll i^nen red)t auSbrücten

?Xein inniges (änt^ücEenj

SSie bie ®efül)Ie fiel) jur (grbe neigen,

gßie ganj bcr junge ®dne
3|i aufgelbfi in einer fel'gcn Zt)tänt.

3d^ fonnt' cS nie, unb fann eS aucf) ninftt beute.
©0 gel)' benn, mein ©efang ! unb fag' im ©ingcn,
SSSaS beute nidjt unb nimmer wirb gelingen.



Utam ©ottlob £)e^lenftt)läger.

Sfc SBunbecbaum.

S4 flanb tin gtcüer Saum im groftn Sotten;

3br glaubt eä !aum,

JDo(ft iSlumen, 5riicf)tt trug oon allen Mcttn

htt SBunberdaum.

So grep, wie eine ftniälicfje Si^e,

J>cv ©tamm erfdjien.

3m 8aub, ba blühten S?cfcn, rctt)' unb bleiche;

2)ut(^ö JRogmacin.

2>ie a5tdttet »oirfeltcn fici) mannigfaltig,

®o gvün unb bidjtj

Die Ät|ie breiteten fi* aus gcioaltig

3m Sonncnlid)t.

ffiaib wölbten fte binunter fl<^ jut 2Cue,

SBie Sinbcnjrceig' 5
*

58alb fc^offen fie He glügcl icett in« Slaue,

6l)crubcn glcid).

Salb fijworj unb birt unb !nofig mar bie SRinbe»

a.'cU (Sd)n)ümm unb Äraut)

^ic jarten Siittci- iraren glatt unb linbc,

äBie 5iÄäbcl)ent)aut.

5Kan lonnte Äfvfchcn unb iDraiigcn pnben,

Sl'o man nur laä 5

2>ie Xcjle fdjüHfltcn in Sommcrwinbcn
2)!e )5rucl)t in$ (Srcä.

S>tä Saga, ba frccfccn 2(ifcn in bcn 3we'gcn

Unb necftcn fici)i

S>ei «oc^t€, ba ftanb ber Saum fo flitt unb eigen,

Unb fcbauerlid).

Sie 9Ja<^ttgaIl im !alten ÜKonbli^tsbabe,

©rfcbra! unb fcfeiebi

jDenn in bem ©tamm fang jaubcrnb bie 2)rijabe

S!)r aobteniieb.

fiSonaSsclen warb bcr Saum geliebt; gcnofTen

a.'on ascn'gtn ganj 5

©oc^ Scbet fanb, waS er gcfucbt,

Sn Sonncnglanä-

SBer giiid)te liebte, fagte: Si, ba fei)' ii)

Den Apfelbaum!

SQJcr ©Ratten fucl)tc, fcufjcte : S«un gef)' id^

3um gvüijltngätraura.

SBer ffilumen irotlte, fagte: ©icf)', ba glühet

SSein SlumcnRrauSl

5Ber Siebet wünfcfetc, fagte: ©ic!)', ba blühet

«Kein iScgcltauS

!

5B»cr-gar ntdjt« liebte, fngfc: 3reirgc, jwinge

Sein 5>'aubermaul!

SBer XlltS liifctc, fagte: ©ingf, finge

Stcd) lang, Sean Paul!

tii) bete faft ben ©ritten an

;

Der 83iett' i|t eben ted)t mein aSann.

!Ra<^f(blift:

Gin 3tber mae^f«, fo gut er fann

!

9S e c g t c i cl) u n g.

(iBog, Sied, ®it^e, 3ean |>aul.)

©et etfte liebt antiBe Sotm;
©cv ^loeite bleibt im ©tcff enorm

;

©ec ©ritte einet fcbön bie Swcij

©er agierte füljlt al« alle ©rei.

©er Grfte lebt in (55ti(rf)cnlon>

;

©er 3n)ctt" in ber 5»cmanjen Janbj

©er ©ritte lebt, >ro'g i^m gcfiUts

©en Vierten tviitt man — in ber !Sclt.

©et Gtite meint : ©0 ifl eä redit

!

©er 3ipeite fagt: ®o ifl (6 fd)Ucf)£

!

©et ©ritte fdjipcigt, unb ma*t (i gut;

©et iBieite : red^t unb fitled)t unb gut.

3* fcf)i|e ()Ocf) beä Srflen Xfiat;

©en äreeitcn lieb' ic^ frü^ unb fpat

;

@cf)nfuc^t in ^ari«.

2tcf), wie erguic!enb ifl ei bod) mitunter/

ein frf)önes, eble§ SBeib ju fd)au'n5

©aä 2tuge flammt, ba« ^erj wirb munter}

Kie^W in ber SGBelt belebt bod) wie bie grau'n.

SKan gef)t fo olS ©arfon auf feine Steife;

93tan fic^t, bemerft unb rcflcetirt,

Unb alle« nur etbarmungöwütb'ger 3Beife

;

©tumpf wirb ber-Sei^ wenn 8iebe ni(i&t regiert.

Jtrmcr ®cfell! 3m ftcmb:n, fernen 8anbe

Sr unbe!annt unb fprac^loä gebt,

Unb untert)ält ftd) ^et« mit bem Serftanbe —
Siä ber aserjtanb ii)m jliUe flei)t

!

Unb ct)ne Siebe, ebne fü^e« .fersen

5fl 3ugcnb bod) ein weitet Äranj,

ein Purpurfd)aufpiel ofjne Äerjen,

ein Jalter 50totgen cljne ©onnenglanj.

„Sifl in 9)ati«, unb — wclci) ein feftne« Srdumen

!

Sef)nft ©i^ nac^ grauen ? ©a« muß id) geflcb'n

!

©u fannft wobl ntd)t ben SBalb »or lauter Säumen,
aSor lautet fiilien unb SKofcn fefj'n?"

Xd), Siebet! 3atte Silien fe^' ii) oiele,

©elbfl mand)e rotbe SRofe wintt;

©ie üilicn aber finb nidit meijr am ©tielc

;

©ie SRofen finb — gefcftminft.

3m grü^Unge.

SBcnn id) fe^' ben grüfjling mit ben Stumen
'SGSicber ftd) im ©riinen neu »ermatten j

SBenn baä eis gcfd)mol5en unb bie duelle

SBJieber leicht batjin unb munter flicSt:

Söncn auä ben grünin .^eiHgtl)umcn, •
2tu« ben ©djatten taufenb Sögclfeblen

;

Unb bes ©idjterS ^arfe flingt fo l)clle,

SSaä^jrenb QJcift in SBocte ftd) ergieft.

aber immer nid)t (Scfdngc laben

9Son ben weif befd)neittn Slumenfjedten,

3aubert6nenb, fd)meid)elnb ©einem O^re;
Ucberall nid)t börfl ©u SicbcSfd)aU5

Zuih bie eulcrt ftbrci'n, bie ^fau'n unb SKaben,

2fud) im Seit^c bort bie gr6fd)e guäfen,

Unb bie Unten rufen bort im 9Score,

Söbtcnb oft baä Sieb ber 3Jac^tigaU.

^cutt, if)t eulen ! Stufet fort, tf)r Un!en

!

Cludfet, gröfcbe, nur; id) mag tS ijbtm !

Gu'r ©efang ijt turj, natfirlid), eigen

;

SBie ein altes 2?olfäiicb riibrt eS mid).

,2lber ifl ber SOtenfcb fo tief gefimfen?

OXuS jur 9tirrf)cit iiin bcr Sen; beti)5rcn?

SSuß er, flatt genießen, fclbft nur geigen.

Um bcr SSelt su in^m: ^iit bin id)!

Spat \i ©Ott üjm bo^ 5?er(lanb gegeben,

Itn» ijicffitj' in ffinem jltlten Spcnm,

3i: t)ecnct)mcn, wie bie Wirten fliittn,

©ie ncc^ wiffcn mit 6>;fang Sefd)db!

•jiüliiß er biefcS bU'it)enb'fd)Jne Scbcn,

SSo ocrgnögtc üXitftnfoljnc fcbcrjen

aXug er biefe ÜSclobien tobten

©utd) ben fiumpfen iSricb bet gitelfeit?

9tic wirb baä ®cfiif)l fo feht erfaltct,

9tid)tS erfd)lafft fo ginjlid) baS ©emüt^e

2tlS, wenn ringsum burdj ÄpoUo'« 04te

Unfre ©tbe grünt im UebetpuiJ,
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Unb itd& jebc asiume jart entfaltet,

9tw ju fcf)en, wie bie l)6cl)fle SBIüt^e/

SBie btc 50J£nfcI)cnfeeIc, mi^gejtaltet,

JCuggeavtet, plumpf fid) fcljämcn mup.

J)tum, ^an! l)inctn ju Seinem SBoi)?/

gü^re micl), wo asäcl)lein in bie SBette

»iiefeln au6 bc« SBcigcS tiefer ©cbicijte,

SBo bie ©icf)en fprofftn berb i)cr»or5

©0 ba|j auä bem 5Kufcnalmanad)c

Sticfet bie affonanjen unb (Sonette,

Stiebt bie ew'gcn (ginerteigebid)te

9Joi^ etreicljen ba mein arme« Sf)r.

®a will flumm ic^ bie Statur genießen,

2ate Siebe foll fid) neu cntjünbcnj

©picle bann, o l)ciligc ßacitie,

2Cuf ber großen Srget ber Statur!

Unb wenn bie (Sebanfcn überfließen,

, Set)re mtd) ein Sieb, ftc ju »erüinbcn!

sRofcbuftenb, cbel wie bie Silie,

Sffiürbig jenen SSlumcn auf ber gtur.

"KU id) flein wav.

(2tu§ bem Sänifc^cn, mi) SSag^cfcn.)

es war einmal — ba war id) nod) ber Äutne,

Unb eine (äUc lang mein Äörper faum

;

©0 oft id) baran DcnEe, leid)t id) weine,

jDrum tenf id) oft jurü* ben fd)6nen Siaum.

3d) fpiclte frob on meinet «Otuttcr SSufen,

2iuf i^atcrg 0c^ocß war id) ein Stittevt)clb,

Unb fannte no^ bie Sitelfeit, bie SRufen

©0 wenig, wie ben Äcieg unb wie baS (Selb.

2fuf erben lebte nichts mir in ber gerne j

©ie war fo flein, baS Uebel aud) in il)rj

2Clg golbne ^^untte glänjtcn mir bie ©terne.

Um fie ju greifen, wünfd)t' id) glügil mir.

3d) fal) ben 9Konb im SJßalb fjeruntet gctjen,

Unb bad)te: aBürbcfl 2)u ba t)ir)^ibvaä)t,

©0 !&nntejt ®u einmal bod) richtig fct)en,

SBoBon fo glänjcnb er unb runb gcmad;t.

Sa fa!) id) fiaiincnb ®otte§ ©onnc fin!en

2CUmät)lig in bcg SOteercg tiefen @d)oop,
Unb fcof) unb fr6f)lid) fab fie wicber blinfen

Seö SSorgenä fein' am Serge, rotf) unb groß.

Unb bad)t' «n jenen gndb'gen ®ott im Jpimmel,
©er micf) erfdTaffen, wie bie ©enne ba,

2>aS SSeer, bie Sffiäibcr unb toä ©tcrngewimmel
Unb alle«, roai mein EinbUd) Äuge fat).

SS«tI Snbrunft fuMt' id) bann mein ^erj flc^ i)(btn,

3c^ betete, wie SRuttcr mid) gelehrt:

£), liebet ®ott! o, laß mid) immer ftrebcn,

gromm, bta» ju fein unb Seiner ®iite wcrtfj. ,

Sann lernt' toft beten unb bie ^änbe falten

gut (gllern, ed)wefteni unb bie ganje ©tatst/

Unb für ben Äönig, unb ben armin 2Clten,

Set ^eute mir begegnet bleicl) unb matt.

£>, guter ®ott! im ^erjen fannft Su lefen,

Stef in bie ©eele fd)aut Sein ew'geS 8id)t!

5iod) bct' id) — bod) ein fünbenfjafteä SBefen,

3n jener Unfc^ulb flammt bie 2t"ncad)t md)t.

Culiu) ig ®kcn,

einer ber gtegte« 9?atur^ij!ütifer, t»acb am8. Sfuguft 1782

JU gceiburg im SSrciSgau geboten, flubictc ju ©öttingcn

^()tlofop()if, üJicbictn itnb befonberS %nurivifyenfel)nften mit

gifcr «ttb erfolg. 9incbbcm er einige 3n{)re ^ci»atbocent

bafelbft gereefen ronr, fam et 1807 nlS nupcrorbentlic^er

^cofeffor ber SJJcbictn niicf) ^m(i, wo feine mit allgemeinem

SSeifaU auf^ommenen SSortefimgen über 9?aturpt)ilofop!)ie,

9?aturgcfc()id)tc unb Zoologie il)m 1810 ben «.^ofriit()6ci)a=

rnfter unb 1812 eine orbenttid)c ^cofeffur errentben. 23ie

1816 unternommene >ipcrauSgabc beS freifinnigen naturl)t=

ftorifdjcn SSlatteö „Sfiö" »errotifeltc ihn jeboc^ in nKerlei

4)änbet unb ätvangcn bie weimnrifd^e SKegicrung, if)m jroi^

fcf)en 2(ufgnbc ber ^rofeffut ober ber Sfiö bie 9Baf}t ju

(teilen. 6r gab bie erftere auf unb befd^äfttgtc fid) nad)

erfolgter grcifprarf)c tton aller (£d)ulb in 58e^ug auf baö

5Bartburg6feii WS 1819 bafclbfl blo« mit Jperauägabc je=

neg SSlatteö unb naturl)ijlorifd)er Söerfe. ^ann lebte er

al6 ^rittatgele^rter tt)eilg in Sfua, tljeilä in Safel, big et

1827 ali ^riöatbocent fid) in 2}?iind)en nieberlief unb

bort eine orbentlid)e ^rof'effur bct %iturn)iffenfd)aften er=

{)ictt. Um ber SScrfe^ung auf eine anbete baicifd)c Uni^

vetfttät 5U entget)en, nal)m er 1833 feine gntlaffung unb

ging atä orbenttid)er ^rofefjor ber 9?atutfunbc auf bie

neuerrtd)tete Uniöetfttdt ^imd), reo er noc^ gegenivärtig

mit gtofcr 3fnerfennung roirft.

et fd)tteb:

©tunbriß bet 9Iaturp{)ilofop^ie. gton!furt a. 23t.

1802 j 2. Züis- 1829.

Sie 3eu3ung. Sambetg unb SBücjburg 1805.

SS io legte, ©öttingcn 1806.

aSeittäge jut »erglei^enben2Cnatomie unb^f)?»
ftologte. SSamberg 1806—7, 2 ^efte mit Äupf.

Uebet bie fflebeutung ber ©^abelJnochen. Sara*
berg 1307, 4.

Uebet ba« Untoerfum, als gottfe^ung bcS ©in«
nenfvIiemS. Sena 1808, 4.

©rite Sbeen sntSbeotte beS eid)t8, bet ginflet =

niß, bet garben unb ber SSSdtme. ßbenbaf.
1808, 4.

8e()rbu^ tet Staturpf)ilofopf)te. 3cna 1809— 11, 3
Sble.» Z- 2Cu«g. 1831.

®tunb 5etd)nun3 beg natütlic^en ©yflcmS bet
etje. ebenbaf. 1809, 4.

Uebet ben SSSettb bet 3tatutgefd)id)lt. ebenbof.
1809, 4.

Uebet 8td)t unb SSdtme. ßbenbaf. )809.
ee()tbud) bet tRaturgefcbit^te. Sena unb Seipjta

1813—26, 3 Sbc.
Steue Bewaffnung, neue« gtan!teid), neue«

Seutfd)lanb. Sena 1813.

Sfig. 3cna unb Scipjig 1816.

Statuigefcbid)te füt ©cbulen.
2fllgemetne 9taturgefc6fd)te

©tuttgatt 1833—37, 4 SSbe.

Dfen'ö unflcrblidje Setbienfte um bie 9?atiitii)ifTen=

fd),iften JU rf)arafterifi'rcn, ifl {)iernid)t ber Ort- ßin ®d)i:lcr

©d)elling'S, btlbcte et, mit genialer Gonfcquenj bet evfa!)=

tung folgenb, fein Softem ber %iturfunbe aiig, unb irupte

bafielbc aud) in populären ©d^riften mit trefflidjet l:'ac£

fteiUmg allgemein jugdnglid) ju macl}en.

ßeipäig 1821.

füt alle ©tdnbe.

«arb um ba« 3af)t 1600 ju 3rfd)et§lcbcn im J^al6ecftäbtt= fd)en ©tubien bcenbigt [jafte unb «Wagifier unb 3rf[ciTor ber

fd)en geboren, wo fein SSatet, £)elfd)ldger , baS @d)neibfr= bnftgen p{)ilofopl)ifd)en gacultdt geworben rear, ging er nad)
Ijanbroerf trieb. s»ad)bem et in Seipjig feine pf)ilofopf)i= .^olftein «n ben .^Jof beä ^erjogä Jriebric^ III. »on jrpo!|tein=
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©ottotp unb würbe beJTen 23i6ltotf)e!ar unb S^ofmatijtmciticüi.

3m 3iif)c 1 633 begrtb er ftd) mit bem 3:itfl eine« fürfllidjen

JRiitf)c« unb <Seorctiir« nW beauftragt« bföJporäOi)^ mit feinem

greunbe ^aul glemming ju bem Cjaar S!)?id)nel geoboromitfd)

nad) 2Ro8fau unb bereifte, 1635 nod)maW bat)in gefanbt,

von bort nuö ^erfien. ^ier lebte er eine 3eitl>in3 bei bem

(3d)(it) ®eft unb fammelte bie nad) feinet 9liicffef)r 1639
herausgegebenen SReifenotijen unb <Sd)riften bc* perfifcben

X>i(i)ttti @aabi unb be« gabelbid)ter« Jofman. 1651
toutbe er unter bem 9Jamen ber a3iflbemül)etc SSRitglieb

ber frucf)tbringenben ®efel(fd)aft unb (larb am 22. gf'

bruar 1671.

er f)intet(ief fc^riftlid):

aÄoScooittfefee unb perftanifcfic 9?et febef^tei«
bung »on 1633 bi« 1639. ©cftlclwig 1647 go(.

JEerncre etrmtbtte Ausgaben: ©benbaf. 1656, 1663,

1671. Am »oUflÄnbigften Hamburg 1696 gol. mit

Äupf. SBurbe inS ^oUdnbifdje, (änglifc^e, gTanä6fifd)e

unb Staltentfc^e überfe^t.

Simalb SBeltngS oerbeutfd^tc IBalbticber. ^attt
1647, 8.

^etftanifdje« Wofentdat. «cbWwtg 1654. I^ann
1660, 4. 5 neue »erb. ÄuSg. »on ®(i)ummel. SBittenberg
unb 3etl>)l 1775, 8. Äam fafl gleidjäcitig burc^ Änbere
lateinifcb, franjöftfc^ unb cnglifc^ ^erauj.

2Clbred)t« »on SRanbelSlo motgenldnbifdje 8?el»
febefc^rcibung. ©djlfSroig 1658, gol. mit Äupf.
(gtnbet fid) aud) in ber f)amburger Zuiqabt ber 9ieife<

bcfcbreibung beS "&, £).)

^olfteintfdje (ä^roni! »on 1448—1663. SScfaleSwig

1663, 8.

©ottorpifc^e Äunjifammer. Sbenbaf. 1664,4,

9?id)t allein burd) feine Oieifen, fonbem auc^ burc^

feine trefPidje SarjiellungSroeife unb feine Krnige unb reine,

wenn aud) mitunter ctroa« ungelcnfc ©pcadje, fo roic bur<^

feine »acfer geotbeitctcn Uebcrfegungcn oticntalifdjer SBerfe

erroarb ftd) Dteariuö bleibenbe S5erbien|te um bie Silbung

ber beutfdjen ^rofa. "Uli Sti^tej »ft er ipeijigei: bebcutenb.

3oi)ann (IDleariud

6r »erfaßte

:

®etfHtd)e ©tngefunft. Setpjig 1671, 8.5 n. X. 1672, 12.

©eiflltc^e (Sebanüunft. 3. Aufl. 8ctpäig 1677.

warb am 17. (September 1611 ju ^alU geboren, fiubtrte

bafetbfl ^bi(ofop()ie unb Sbeologie unb routbe, nadjbem er

einige anbere 2femter jur 3"fricbmf)eit »crwaltet fjatte, ju=

erfl euperintenbent ju Guerfutt unb bann .^ofpcebiger ju
sj^eljcete feinet ttefflidjen geifllid)en gicbet f)aben fid)

^aüe. JBon fjier fam er alö Dr. theologme Dbet*ofpre= ^jg „„^ ^j, „euejle 3«t in ben ©efangbadjero e^angelifc^er
biger, Äirdjenratl) unb ©eneralfupermtenbent mi) 3Beifen= ©emeinben crbaltcn.
fei«, »0 er am 14. 3fpril 1684 ftarb.

|Jaul ©Icarius,
f.

ilUifterfäitiger.

iHagnue Hiantel ^meia

warb am 6. «September 1646 ju 9?ümberg geboren, ffubirte

bafelbfl unb ju 2fltbotf fd)öne SOBiffenfd)nften unb rourbc

9J?agifler ber ^f)i[ofopf)ie. 9Jrtd) längerem 2fufentf)alte bei

bem branbenburgifc^en.JReftbenten 9?eumann fam er 1674
al« ^rofcffcr ber Serebtfamfeit nad) Ättbotf, mit roeld)er

Stelle er fpätcr bie ^rofcffur ber 9Koral unb Sic^tfunfi unb

feit 1699 baä 3"fPf"orat ber nümbergifd)en 2(lumnen »er»

banb. 6r war aud) ^räffbent ber ^egni^fdiäfcr , a\i tt)eld)er

er ben 9?amen beS norbifd)en 25amon fiil)tte, unb faifer=

Iid)er Jöof = unb ^faljgraf ju Ältborf. .^ier ftarb er am
22. 9?o»ember 1708.

<5r fd)rieb:

®rönblicfte Xnwcffung S«t beutf^cn accuraten
9teim -- unb ®tc^ttun|t. Mltborf 1704.

®etftlitbe ©ebi^te unb Sieberbtumen. SJürnberg 1706.

2Cu§erb«m mct)tcre ®ebi(^te unb Sobrebcn auf Äaifer Seopoib

unb ©iffcrtationcn , unter weldben „De claris qaibusdam io orbe

literato Norinbergensibus" befonber$ wichtig t|l.

O. füf)rte juerf!, nid)t ol)nc ßrfolg, mehrere Äntife

9?f)ptf)men in bie beutfd)c ^oeftc ein unb lieferte juglcie^ eielc

treffli^e rcligi6fe ?ieber. <3ein ?efebud) ber ^oetif tfl für

feine Seit al« fel)r »erbienjiBoU ju betrachten unb würbe

lange alö ba« Sefle biefer ®attung benufet.

JRarttn ©pitj r>on öoberfeli.

2)er aSater unb 5Bieberf)erjteller ber beutfc^en 2)irf'tfunf?,

war ber (2ol)n beö nadjmaligen 9?atf;öl)errn ©ebaflian D.

JU SBunjlau unb würbe bnfclbfi am 23. Secember 1597
geboren. 2fuf ber baftgen ®tabtfd)ule förbertc befonberS

©anftleben bie (Jntwicfelung feineä bid)terifd)cn ©eifieö unb

auf bem !!Ragbalencn:@i)mnaf[um ju SSreölau feit 1614 ber

berül)mte Jpöcfelöfeofen feine ?iebe jut ^l)ilofopf)ie unb jum
3fltertt)ume. 9?ad)bem er burd) eine fleinc «Sammlung
eigner lateinifd)er @ebid)te, 5'?eujal)t«s@efd)enfe be-

titelt, feinen bigl)erigen?et)rcrn feinen 25anf abgeflattet unb feit

1617 auf bem ©cmnaffum }u S5eut{)en al« Soa\iilti)tet bc«

faiferlidjen Äammerfi«calä unb ^faljgrafen ScultetuS »on

Sd)wanenfee unb 23regofd)ü& fic^ in jeber J^infid)t tüdjtig

gemacht Ijatte, bejog er 1618 bie Unioerfitdt jU grantfurt

an ber Dber, wibmete fid) i)in ein ganjeS 3al)r allein ber

8nt?tl. ». k«utf(*. ««.=«». VT.

^l)ilofopl)ie unb J:iid)tfunft unb gab nud) bie erfi<n beut»

fd)en @cbid)te unter bem %imen S5 rautlieber f)frau«.

SJon jegt an fübrte er ein unfteteä Seben, inbem er 1619

bie Unioerfität .^eibelbcrg befud)te unb bort eine 3eit lang

bei feinem ®6nner, bem furpfäljifd)en ®ef)eimfratf) gin^

gelSlJeim »erweilte, aud) mit ben bafigen au«i?ejeid)neten

®elel)rten freunblid)en Umgang pflog, bann 1620 n.-.d)

•Strafburg ju bem berühmten Wl. SSernegger reifte unb nad)

feiner 9Jücf fef)r über Tübingen mit feinem greunbe Jpamilton,

einem Dänen, nod) in bemfelben 3<if)« «n bie 9?ieberlanbe

ging, um ben ©türmen beö 30jä{)rigen Ärieg«« au«ju=

weichen. J?)ier »oilenbeten bie gtopen ®elebrten <Scri»er,

a}o§ unb ^einfiu« ju gepben feine wiJ7onfAaftlid)e Silfcung.

1621 lebte er7 2Ronatc lang bei feinem greunbe Hamilton

im J^l|letnifd)en ben 9Rufen unb ber greunbfd)aft, febttc

2



10 SKavtin Ö^i^ üon Soberfelb. > „<,'<3 ~ sui^f.j-^.fji/j-r

bann in fein aSiitoitanb jucücS unb ging 1622 mit Jpintan--

ff^ung eines Siuf« an ben t)erjoglicf)en ^of }U Siegnig

}iim Surften Sett)(cn ©abor nad) ©tebcnbiirgen , um alö

iti)xn bec ^f)ilofcpl)ie jur Hebung bcc Unioecfttdt ju

SBeipenburg beljutcagcn. aSipüergnügt über bie bortige ?e=

benSroeife unb ooK @ei)nfucl;t nnd) bcm SSaterlanbe !el)rte

er jebcd) balb nad) Suujlau juriicf unb fam 1623 an ben

l}crjoglicl)en Spo^ nad) Süegnil^, reo er megcn feiner »crfifi=

cirtenSonns unb gcfttag«=(5piftetn jum Siatf) ernannt unb

auf einer 9ieife nad) 2(nba(t »om ©tiftcr ber frud)tbringen=

ben ®cfellfd)aft , bem ^erjog ?ubtt)ig «on 2(nl)a(t, unter

bem 9?amcu be« @c fronten in biefelbe aufgenommen

würbe. 3m 3a[)rc 1625 marb er »om Äaifer gcrbinanb H.

fclbft jum ®id)ter gefront, unb 1628 fogar alS £>pi& von

»oberfelb geabelt. S?on 1626 bi« 1633 rear er @el)eim=

fd)reiber be« SSurggrafen »on Sof)na, ()ielt fid) bann an V)er=

fd)iebenen Drten auf unb trat bann al« ©ecretär unb

^iftoriograpf) in bie Dienfte beä ÄonigS üon ^oUn. &
jlarb am 20. ^tugufl 1639 ju Sanjig an ber ^cft.

©eine gcfammcltcn ©cbriften (®ebtcbte foit alter ©attungen

cntfjaltcnb, crfcf)iencn in folgenben JCuögaben: fBrc^lau

1625 in 4. grantfurt 1628. Srcölau 1629, 2Zt)lt.

SSrcclau 1637, 2 able. ©anjig 1641 , 2 Zt)k. grairtfurt

1644, 2ai)le. ^tmflcrbam 16*6, 3 Sble in 12. granf^

fürt 1648. SSrtSlau 1690. grün!furt 1724, 3Zi)U.

(bie üoUlWnbige). 3ürid) 1745 Ir Zi). (oon Sobmcr unb

aSreitingcr). gran!furt 1746, oon SriUer beforgt, jcbocb

mit eigcnmdcbtigen SScrdnbcrungen.

D. üerbanft feinen grofen 9Juf)m nur ben aSer^ält=

niffen feiner ^tit, i»eld)e i()n befäf)igten eine eigene <Sd)ule

}U bilben unb ber ©eftaltung ber *poefie eine neue 9Jid):

tung ju ücrleÜicn. 2)aS Sebürfnip einer regelred)ten "Kuß-

bilbung ber ^oefie unb if)rer .^ilfSmittcl ^atte ftd) in

I5eutfcf)(anb bringenb fü£)lbar gemadjt, er fam il)m entgegen

unb jrigte burd) Scf}re unb SSeifpiet nid)t bie S3al)n, bie

man mit roatjrem (Senic begabt, l)dtte einfd)(agen foKcn, roo()t

aber bicjenige, bie bcm @efd)macfe ber SRef)rja{)(, namentlid)

unter ben i»iffenfd)aftlid) ©ebilbcten, am meijten jufagte, unb

fo folgte if)m bie S)?cnge roillig unb bctrad)tete it)n mit

e(;renber 2(ncrfennung alö ben <Sd)6pfer einer neuen I>id)t=

fünft. ®ein poetifd)eö Satent tvat eigentlid) fel)r unhebeu^

tenb, gröper bagegen fein ri)ctorifd)Ci5 , iai er in poetifd^em

©creanbe offenbarte. QHxxti) ber ^fymU\\w, Siefe unbilraft

ber empfinbung, fd)6pferifd)eg @enie, lauter Singe, ebne

tüeld)e eS unmögtici) ift, ein waf)rer Didjter ju fein, mup

man bei if)m nidjt fud)en ; bagegen befa^ fr @ett>anbtf)eit in

S5el)errfd)ung ber ®prad)e unb gorm, gefällige gcid)tigfeit

bf8 2(ugbrucfö, Gorrectf)cit, eine geroiffc poetifdjc a5et)aglid)=

feit unb eine gefunbe SWoral. Surd) biefe Icgteren (5igen=

fd)aften f)at er aderbingö fei^r genügt unb ftd) namentlich

gropeS SBerbienjl um bie 2(ugbilbung unb 9Jeinf)eit unferer

Sprache errocrbcn ; bem ©cfdjmade fd)abete er bagegen febr,

einmal »eil er felbfi firf) nac^ manicrirten ()olIdnbifd)en unb

franjofifd^en 5)J?ujtern bilbcte unb fid^ »on ber Söaf)rt)eit ber

^atnv entfernte, bann tt)eil er baS fogenanntc 9?ü6lid)feit«=

princip, nad) meldjem bie ^oefte nur ein Sße()ifel ift, um
gute moralifdje unb anberc ?ef)ren auf eine angenehme SBeife

yorjutragen, in bie beutfd)e Sitcratur einfüf)rte unb burd) fein

aSorbilb feftftellte, ©eine bejten Seiftungen finben ftc^ in

feinen lt;rifd)en ^oefieen.

©cbid^tc oon SRarttn SD^i^+).

SJ i e l g u e t.

Snbeffen baf mein Sinn ber SESelt gemeine^ 3iel

85crnidbtcn , onb fein Cob auff etwas flcUen will,

jDaä gut ifl onb bie 3cit bcg SebenS gut !an macften,

So lomm £) ^iicbftcg ®ut, bu SSrfptung guter @ad)cn,

JDcj) bcfen äigjter geinb , crwecie mir aSerflanb

,

S?erle«be fccEcn 50?utb, onb fcbärpffe meine .^lanb

3u bringen burcb ben 9tei)b beO SSolcteS oon ber 6rben/

•; SBcrte I. %t)(U, Xmllttbm 1646.

25ag fonfl mit feiner ©^ar mein aÄeijter möcf)tc werben/ .^-^

SSnb SBabrbcit taum ocrtrdgt. Su aber, wehrtet; .^elbt,

£) mcbr als guter gürfl, bcm biefe 8uft gcfdUt,

®er bu baö gute licbjt, oon bem id) b'er rcill fingen,

SSefibaioe ntbcn mir, wie nicbts in oielen Singen,

2tm guten gutes fci), baS gut beijt onb nidjt ijt,

aSnb roenig biefem gUicbt, rcaS bu bir fcaft ertieft.

See 93attcr ber «trnunfft onb Äunfl onb oieler SBcrfe

^cometbcuS b«tte jmar au^ feiner aBeifSieit ©tärcBc

J)em aSenfcben, welcben er ocr obne @eift gemadjt,

©cp geroerS cblen ©cbein oom Jpimmel eingebrad)t,

jDutcb nü^e 25ieberci) in feines SeibcS Jpöte,

Die evjtlid) bundet tt5ar, baf alfo SSi^ onb ©cele

©ef SbrperS SÜSirttie finbj wann OpimettieuS md)t

ein gap i)iitV auffgetban, onb an baS ©onnen Steigt

a5iet iKbel baS onS Jcdnctt mit Jpauffcn aupgelaffen.

sDer 2trme wolte ftd) jwar mit bem »etfcl faffcn,

3u ftopffcn biß ®efcbirj: ©od) leiber gar ju fpat,

SöaS einmal gufft beEompt, baS gibt auff leinen Statb,

a5iib fcbrt nicbt wiberomb. «Seit angeregter Seiten

®inbt2trmut, «ppigteit, SSetrug, @e»alt onb (Streiten,

-aSnb Ärandbeit/ onb ber Sobt geflogen omb onb an

23urd) alles, waS berSSag bei) unS befcbeincn !an.

qjromctbcuS bat onS >ool ein !lareS Cied)t gegeben,

ein gaoer aufgeftcdt, bem red)tcn nad) ju ftreben,

3u fcnncn was onS bientj fein Sruber aber mad)t

J)a|j fcl)war^er Stebcl ficb mit einer bieten 9tad)t

Sl'^mb onfer .ipcr^c legt, onb I4pt onS nid)t entfd)ctben

5!öol)in 5U git)en fei)i waS billid) boS ocrmeoben, .-.i.ji

SBaS falfd) i|t fucben wir^ worauf bcp ?Otenfd)en SSutf)

'Km meijten ftibt onb bendt, baS bcipt fein bejteS ®uet.

ein SSbeit baS pfleget fitb jum Sr^e ju oerbammcn

,

9Snb ÄbUen ai ju gebnj ba lefen fte sufammen

<DaS ®ülb, ben reinen Äotb, ber bleicben (Sorgen Äinbt,

•Des ©lüctcs 2tupgefpcD, ben Slaud), ben tl)ewren 3Binb,

2)cr in bie Sugcnt ftürmt. ©ie fd)arjen au|j ber erben

SBorburd) fte mebr onb mef)r ben J^immcl frembbc werben

»arein tcin ®olbt nid)t tumpt. ©ie bolen ober sotcer

2tu^ einer antern SBclt ber Cafter SBtrdjcug ber,

aJerfe^tn ibren Jpalß ben SBvUcn ftlbft jum ^fanbe

,

©inb SSlutarm auff ber ©ee, omb reid) ju fci)n ju l'anbe,

)DaS wtit oon bannen liegt. SJBo iji bein Sinn unb Warb?

SBaS baw(l bu auff ein .^aug, baS feinen ffioben bat,

£> «Otcnfd), bu ©lürtcSsSBall, was bä:ojt bu aap ben ©rünbcn,

?Bnb fucbefl in ber SSad), im ©anbc bcine ©ünben?
SBaS lauffd onb renneft bu unb fd)mi^eft Sag unb fRai/fi

SBaS trdgfl bu biefe Cajt, bie forgcnoollc 9)tad)t

ICuicb SRecbt onb aSnrcd)t ein? baß 3afon bocb ifl fommen

Zn Sold)oS wilben ©tcanb , onb bat baS gell genommen

,

Siun weijj man omb baS ®oib onb aud) omb .Jpalfj onb ©treit:

®a nod) !ein ®olbt nid)t war, ba war fcie gülbnc Seit.

iDie ©Otter babcn felbft baS waS wir @oib je^t nennen,

SSnb- erjtlicb erbe war, gar langfam lernen !ennen:

ffltan fagt, baf Supiter ju jcigen feine 50tacbt

Muff einen gci)crtag ben 9)lie berfür gebrad)t,

9teptun ben ©reijanctjlab , SOtincroa trug bie QuXe,

2)ie .i&arpffe SpntljiuS, XUibeS feine Äcule,

jDie braune gercS Äorn , 9)an ^feiff.:n, glora ®raf,

aSnb 2(mor fein @efrf)0p5 ein jebec wußte waS

«Kit bcm er 50tcifter warb 5 bod) batte fdjon für allen

2)cr grojfe gürjt 5«cptun bem 932itttl wolgcfallen,

Sßo nid)t bie ötbe nod) auf ibre ©i)oß gcscigt.

SBic wan bcf SageS äiebr bie ©onne ©cewaerts fleigt,

gSnb ibre ©trablen läßt mit einem fd)6ncn SSUncfen,

Daflianb onb ©ec fiel) frcwt, ben füffcn ©cblaffäSrun* trinlen,

©0 liiß fie glcid)fallS ouß bcß ©olbcS falfd)e ^i-ad)t

,

®aburcb ber ^immcl cucb jbr bienftbar warb gemacbt

3£lS balb nimpt Supiter jbm ®olb ju feinem SEbrone,

3um ©ccpter ben er trägt, bie 3uno ibr jur Ärone,

SWercue omb feinen ©tab, ber oor nur .^löl^ctn war,

iBnb ^altaS omb ben ©cbilbt. Scr ®ott ber ÄriegcS = ©d)ac

93JarS läßt jbm Jgielm onb ©d)werbt, ber Sitan feinen SBagcn,

©aturn baS ©iegclbefft mit ®olbte gang befd)lagcn.

Sa ber ®ercd)ti&fcit, bie nie geliebt ben ©cbcin,

50tup il)rc SBagc--©d)al jegt fclOjt oergulbct fcyn.

©0 ift baS arge @olb ein ®ott ber ©ötter worben:

S5er J^immel geiget aud), onb reigt mit feinem Orbcn,

®cn er bei) ®ütern borbt, ber feinen geinb bewad)t,

©id) baffet "nb liebt ©elt, baS blinb ifl onb blinb macbt,

£abm tompt, geflügelt weid)ti ber fein @emül)te benctct

3tn einen gülbnen ©trict, onb nie oernünfftig bcndct

®aß bicfeS, was man friegt onb aucb beftgt mit ^ein,

a$nb »bei leben lebrt, !ein rcd)teS @ut fan fci)n.

sjBaS foU icb aber bann oon ebr unb SJBürben fagen,

S^avauff ein flolger ®ei|l fein gangcS wolbcbagen
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85nb alte ©innen fe^t? iff bij ba« befte ®ut
SBann einet, bem fein 8eib, ftin eugen gieifcft unb Sfut
3um ptv'.tn werben i(l, bcf anbern Scib unb Seben
3n feinen ^inbcn bat/ beljtrjfcbet nur wai neben

,

S?nb nid)t roa« in jbm ifl? bi^ gell, big 9?berflevbt

Äan 6nberth4nig fcnn: bet ©inn bricfet bucd) bie 3cit

>i>nb aller gürjlcn Sinn, et lAft fiel) nicfct regieren

8?on einer frtmbben 4)anb, nidjt bco ber 9tafen fübren
Tili »ie ein arme« ffiief), »nb roaS bu für ©twalt
|)a|l Bber feine .^ut, ba« ijat aud) ber gcflattt

ein anbrer »ber bid). 2>ip «irb hin ®ut nicht f)ei|Ten

SBJorauff ein bbfer SKcnfci) ft* pfleget ju bcfleifjfen

,

©et aUcS aJbel tfjut ju treffen auf fein 3iel

,

SSnb mann e« troffen ifl, fcljafft »a« et fann onb »itt.

e« ifl ein gröffet Cob, baf gute Seute fragen
5B?arunib nit, aU warumb bit waä «irb auffgettagen.
5!Ba« tümmett Qato fid), bag etrean ein 3?atin,

ein Star: bocft oben figt? ii) bleibe mer id) bin

SBann id) ju guffe geb' onb Struma prächtig fegtet,

jDet jrear fo oicl nidjt lan, bod) aber meftr ocrjebtet

SDann einer bet nidjts weiS aii nut ocrfldnbig fcpn.

JDu ©tod, bie gan|e Statt bie Jcnnct betncn @d)eini
Äreud) in ein SöincnsgcU, fo reben both bie Si)nn:
3)ur(h Jpcbeit wirb bet ©tanbt bef ^er|en nicljt oetlofjien:

S5ie dbte beuget fid) , wortnnen Äotner ftnb

,

®ie aufftcd)t |lcl)t i|l ©preio , onb flcuget in ben SBinb.

3ioar föjllid) i|l e« wol, ein Zi)t\l bet SBelt tegieren,

J&etj »ielcr Jpenen fei)n, baö ®d)n>erbt unb (Sceptet führen,
aSeji^en ®ut unbSBlut, boch i|t biet minber 5Ku^
2CU auf ber wiibtn @ce, bie grimmig ab onb ju
SKit ibren SBcUen jagt, unb nie octmag ju fteljcn.

3n einem greifen 4>off, wo taufenb Ccutbe geben.
3u fucl)cn (änab' onb SRec^t, ba fd)leid)en aud) fjincin

©efabt, ffietiug onb 8ift: ti führt ber gtoffe @d)cin
SGiel ©djatten hinter fiel). 2)ie auff bem Shrone fi^en

3n ooUer .^crjlichfeit, unb alfo t)4ufig fd)it)i|en,

ffiSaS mconjl bu baf e« fe«? J5et ©djimmct t^ut e« nicl)t,

Sie ©onne tan nicht bin : waS au6 ber Stirnen btid)t

Sil Arbeit onb a5efd)n)et. So oiet i)\n 8eute bienen

Sinb ihnen mchrentbcilS ju Sicnfte felbft erfcf)i(nen}

Sie ehren nur bie SDMd)t beä gürflcn oub nicht ihn,
aSnb mann fein ©lüctc fällt, fo gcfjn fie aud) bahin.

Sfl ferner bif fo gut ein ffatcfeö Sob erlangen,

SSeJanbt ft»n weit onb breit, mit grclfem Situl prangen
2>et !aum fan auff bcn ffiiitff, ber eblen Ahnen 3al)l

3et|lummelt onb jevbacft omb einen gangen Saal
5IÄit SBappcn onb 5)anit in ihter Scbnung weifen?
3d) ehre beincn Staubt: bod) foU id) bid) auci) pteifen,

So lebe SRittcrlid), onb laf mid) onoerlad)t,

Cb bu glcid) öbei bi|l gehöhten, id) gemad)t.

SSSann fd)on ein gute« ^fevb auj SBarbarci) nicht fommen/
SBann feine Sd)iacbt fchon nit oon Stapele ift genommen,
JDa« fonjl nur öoel ifl , onb erfllid) trifft baS 3ichl

,

es habe gleich fein ®rag gefteffen, wo eg will,

So !ricgt t$ bod) ben ^reif. SDie SSilber bie h'tt flef)en,

QSon weld)et wegen bu pflegfl oben an ju geben,
25ie raffen auff bid) bet, onb fd)a»en was hu tbujl:

golg' ihtei aiugenb nach , hoft bu jum 8obe 8u(l.

iDie Schönheit wirb tS fei)n, bie gut genennt fan »erben,
2?ann alles fd)i)n ifl gut: bpS fdiöne waS bet Stben
aUhiet nidjts fd)ulbig i)l, roai alles fchbne mad)t,
SBj SitanS JgiauS bcflernt, wj gülbnet SSlumen ^rait
2Cuff gelb onb SSieftn fegt, onb 5B4lb auff grüne .^lugel,

SBaS aSrunnen Cuellc gibt , onb SSögcln ihre giügel,

a?nb alle« uns oerle»bt, wai fd)6neS an onS ifl,

jDaffelb' ift fd)5n onb gut. SBer bicfeS nid)t erüeft,

SRicht gut oon jhm lernt fei)n, ber will mit etwaS prägen
®aS feiner J^offart werth. 2)ic JRofenroten SBangcn
25et 8ilienwcifc ^alg, bie Äugen, biefet «SSunb

Sinb eine fd)6ne SBanbt, ein .?>au6 baS feinen ®runbt
SSon innen haben mug. Kn Sehern, an Supteffen,
2tm 8oibecrbaume jwat ifl feine 3iet oetgcffen,

)Die gtüd)te beflo mtbr: ein wol gcmablteS SSeib,
)DaS ntd)ts iu jeigen weiß als feinen jatten 8eib

,

3ft ein gemeinet Waub , ben «Kann' ein thewreS prangen,
)Den eitetn eine Sd)mad), ben grembben ein Verlangen,
25er anbern grawen S«eob, ein fd)6ner Äotl; onb SBufl,
ein Cpffet onb 2Cltar ber cffentlid)en 8ufl,
a>nb nai bu baben witt: ©eftalt pflegt auf ju trttten,
SPnb i|l ihr Äuppler fdbfl : bie feinet hat gebetten
®ie bleibt am meiflen fcufd). es weiß bie gange SBelt
2)ag teinet SBiUe fid) mit Sd)i)nbeit faum gefeilt,

«Kit Sd)bnbeit, wcld)ct Stahl onb grimme« gewet weid)et,
J)o(i) bie nic^t minbet halb jettinnct onb oetbleicbet,

SBie eine SBlumt tbut, bie mit bem Sage fle()t,
' '

ajnb wan bet JCbenb tömpt, mit ihm aud) ontetge^t.
ajiel fud)en gtoffen SRuhm , onb meinen ju betleiben

iCutch eob baS nimmet fticbt mit lefen onb mit fchteiben
S8nb fehen bif bod) nicht in jbten a3üd)ern an,
jDaf einet weld)et 8ob onb Wuhm oetacijten fan
Sei) obet alle« 8ob. SBa« wilt bu bid) bemühen,
£) SSenfd), ber Stcrbligteit bcf SDlenfcben ju entfliehen,

SBann bu bie SKcnfchen flcugfl, mad)fi noch im Beben bit

Mu6 beinern .Ipauß' ein Stab onb tid)teft für onb für

Äuff Suchet an ben SKapn jut 5Weffe fort ju fcnben,

JDa fluge iEbotheit wirb oon fo oiel taufenb .?>int>en

jOutch 8anb onb See gefd)lept? bebende iaf bie SBelt

Stoch einen weitern Staum al« ÄeutfAianb in fich h^lt,
aSnb .^oUanb aud) baju. 'l'etmei)nfl bu baf bein SBefen,
aSabrib, 9)ati6 onb 3?om pflegt fonbetlich }u lefen,

»Da meht ©ehime wäd)jl? 2)rüctt an Ciuinfai Saci)

)Def SanbeS 6bina 9?olct bir beine SErdume nad)?
J?ennt WluS beine .^anb? fei) fid)et, biefeS ®d)lachten,
25aS feiner äSölfer fchont, wirb beiner Äunft nit ad)tcn5

2)ie SBeifheit nem' id) auf, bie 9ioth onb a;ob }erbtid)tj

SBer biefe Äunfl nid)t fan, ber fan gar feine nicht.

9tod) hafa' id) nie gefagt oon epicutuS Söhnen,
25et tawen 2ftt, bie ®ott onb 9)jenfchcn pflegt ;u höhnen,
aSnb fd)dget ihren SSaud) für Sott unb für ihr (Sutj

JDcnfelbcn optfcrt fle ben SBein ber erben 58lut,

8Snb lebet fo babin alS börffte fie nid)t flerben,

SSnb (lirbt alS feo b^nach fein 8eben mehr ju erben:
Sie bencft nid)t eine« an bap ibre Schwclgerei)

iDet bioffen 25ürfftigfcit onb Äranfheit 5Wutter fep.

SBaS flaget bod) fo fehr bcf aSolcfe« 8eng, bie Sugcnb,
2>et Sag oerlauffe ffd), onb fei) ju furj jur Sugenb?
Sie felbjl fleugt für bet 3eit, unb nid)t bie 3eit für jbt.
SBaS fd)eubeft bu oiel auff? bein heute baS ijl biet,

DJicht lebe motgen erfl. 2)u muff baS wilbe freffen,

J)en SBein ber )!?enuS 5Kilch, bie SSenuS aud) oetgeffen,
3u leben nach ®ebühr. SBaS beine ©utgel beifit,

SBotauf ein SSawerSmann unb Sd)iffer jtd) befleißt,

SBaS See unb Äctet trügt, baS wirb gejeugt jum Sehen,

SSnb bringt baS 8eben »mb: wilt bu bem 8cibe geben,
So frage bie 9Iatur. SRan foll, baf onS bet SBein
9licbt fd)aben bringen mag, ihm felbet fd)dblich fewn,
SSnb Sad) batonter tbun. Cie 9SolIf)eit lehret halfen,
entbectt was buncEel iff, pflegt Xrgwobn außjulaffen,
85nb alles wa« nit taug: fie fd)drpfft bie fd)nöbe Stunfl,
Sie Siebe, wcld)e nid)t« oon einet 4i>nmelS5@unff,
9?cm beflen guten weif. Sann wohnet fclchcn Singen
2tud) etioaS guteS bei), bie böfen Äuffchlag bringen?
Sie 8iebe fudjt ein SJtüb onb Arbeit ihre S?ub,
3m Sd)mecgen ihre 8ufl, fd)leupt beffen J^rge ju
Ser ihr bie Äugen gönnt, heift Äncchte nach ben grawen,
Sen Sbten nad) ber 5Kagbt, ben ©reif nad) jungen fc^awen,
a3efd)önt was gtewlid) iflj fie witb in Ängll begehrt,

3n .^Öffnung fort gepflangt, in gurd)tfamtcit gewebtt,
ajnb ectel folgt jht nacb: SieStöhte, biefcS SSliden,

Set Sd)weif , baS .^ergenweb, bif auff »nb niber f(^icfcn,

Set SAuffger jeiget fa, baf ihre beffe grud^t

ein wahres Stücte fei) ber red)ten Sucht.

£) ®ut, O böfe« @ut, was Eanfl bu benen geben
Sie beine golger finb, »nb bir ju Sienfle leben!

Su SBoUuft, wann bu mir ju fd)awen haft gebracht
Sie gutd)e, bie ein S^iff auff wilbet See gemalt,
aSnb eines ÄbletS glug, fo will ich bit aud) finben

Sen SBcg, auf weUten bu gewohnt bift ju oetfchwinben,
85nb nimbff mit bir bahin bie SSlüte oon ber 3eit,

SBor »eld)e bu nid)ts gibft at« Armut, Schmach onb 8et)b.

Äomra mit mit wann bu fanfti ich wiü. bit etwa« weifen,
Sarnad) bu nid)t etjl batffl bif in 9)eru hin teijfen,

SBo fcldjer SSSerfjeug wdd)fi, barauff bein il'olcf |id) fleift.

Äomm mit mit an ben iDrtf) ber aSielguct i|l onb beift,
3n onfcrn Sd)lefien, bem jcgt nid)t reid)en Sanbe,

SaS bannod) *ielguct hat; fchaw' an bem fleincn Stranbt,
Set SBei)be, beffen SJuh, bet feinen Sinn gefegt

Äuff etwas baS ben £eib onb Sinn juglei^ ergegt.

aSergönne mit D Srofl bef SanbeS , bein SSerweylen

8Snb angenehme Suft aud) anbern mit }u theolen

:

ein gürfl ein bohe^ J^aupt ifl ein gemeines @ut,
Äan nid)t oetborgen fcon, »nb was et fagt onb thut,

3a fall auch bei ffch benett, jerbridjt onb wiber bawet,
Sa« wirb oon 3ung onb Alt begierig angefd)awet,

9Jnb hin unb her gewelgt. £) wol bem ber wie bu
Äein anbet« nicht beginnt, al« wo baS aSolct barju

5(Rit Jfiauffen rennen mag , onb auf bie SBage fegen

Sa« Beben fo et führt! ein Stein pflegt Stat)l ju wegen,

2*
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©te Sbrigfeit jJjr SScldf, ttn S!Renfd& Wie ic^ bec fdllt

SBnb (lef)t au(^ ijcimtid) auff, «in ii?m für aller SBclt.

SJBot)tn nun foU id) wol bie Jlugen etjtlid) fcnben ?

SDctn asielguet Sblct gütfl, bo« t)t on oUcn ©nben
ein SSieiguct wie ti f)ei|t, ein SBSol)n})la^ aller SRu^,

@in JCu^gug ber S^Jatur, onb trifft bem S'Jameii ju,

2CIS wie ber Slame bir. ^ier Ijafl bu auffgefe^et

Dl)n -^cffart, nic^t ol)n Cuft, ein ^auf, bag bicl) ergebet/

SSnb beine Sorge tüt)lt, fo buccl) bein t)ot)cS 2(mpt,

25urcb onfcr >35atterlanb , onb burd) »nö oUcfampt

•Dir fietg wirb aufgelegt. SSa$ mM jtjr «ÖJcnfcljen bawcn
aSiö nacf) ben SBSolctcn ju? mai lapt j^r gXarmor tjawen

5Kit folcber tfjcicren Äofl? wcrju taug biefer prad)t?

SBag maroret il)r eucft ein? bie Unfdjulb wirb bewacht

Sßcn j^rer grömmigEeit. SÜBaS wolt iljr eurf) befcf)liefi'en

,

Sßerjigeln omb enb omb, onb fürt^jtct ia6 (SeTOiffen

)Dag mitten in eud& »ot)nt? reaö Ijilfft e« bo^ bie SBanbt

95on auffen fdjbne fep , onb brinncn fef)lt SSerftanbt,

2)ef .^aufeä befler ©ct)muct? e£ lief i()m 3lero mad^en

@ar einen gülbnen .?>off, batein Don allen «Sachen

Sticht« fdjlimmerg fan alg er ber SBuft, ber fci)nübe ©rauf,
®et gan|en @rbcn fpott. ^in }iel)rt bec Jpfrj bag Jpaup,

SDaf Jpauf fo fernen liegt oon galfcl)6eit, oon bemSteibe

JDer in ^alldften redcbft. »er ItiUe Strom bie SBcibe

Saufft ringe« fjier ombl)er, onb wirb bod) faum geljöttj

SBnb bicfeS t)at jl)n aud) fein^er^og felbft geleljrt

®aä aSiibt ber ©ütigfeit. ^ier ioot)nen bie SRajaben,

©er feuf^en SJpmpljen Sf)or fo mit ben ©cftmanen baben

SDie unfer QJljebuS liebt, loeil {einer, wie man fagt,

SIßann 3eit ju tlerben ift, fid) ober bip betlagt,

5föaS Sobt genennet wirb: fie fangen an ju fingen

ein füffeS ®rabe=2icb, onb gef)n oon biefen tiingen

gjht folc^er grötigfeit, alö j^ncn aucft beioupt

S33ie onä onb fünbig fei), bap biefer ©tben Cuft

3ergel)t unb eitel ifl. .^ier fiefjt man fcbljlic^ ir:en

ä5mb i^ce Äorbe t)er mit einem füffen Äirien

iDer frommen Sauben ©djorj Ijicr asiel) onb ^erbe iti)n

Änff j()re SBeibe ju ; l)ier fc^bne SRoffe fle^n

jDurd) il)ren gan|en ©fall, geliebt bir ju fpagieren?

Jg)ier tanft bu bid) juc 8ufl ber ®drten laffen füfjren,

2tn n)eld)en bie 9latur nid)t wenig t)at gebawt,

fflnb reid)lid) fid) erjeigt? l)a|l bu aud) fie befcfeawt

®e nim ber SIBiefcn roarj t)ier lebet auf ben a;eid)en

gjerSnbten ja^me« äBilbt; f)iet ftnb bie t)ol)en eid)en,

2>cr 9)ufd) fo aUerfeit« ben ganjen ßrtl) ombringt,

SS« $an ber SBalbtgobt felbft mit feinen gaunen fingt,

9?iib omb bie Stauben tan|t, wo mand)e jDriaS getjet,

85nb burcfe i^r lixt)nci fiob 6en ftacctcn ©ina ert)bt)et

•Der alle Siebe« SStunjt getto|t oetlad)en fan:

Sßo mand)cS fd)nelleS SIBilb aujf feiner freien SSabn

,

)Die ji)m fein ^erJ gejcugt , bec einig S)?ad)t ju fd)onen

85nb aÄad)t }u net)men Ijat, mag ongeljinbert wohnen,

50Jag laufen t)in onb l)er, bu immergrüner SEBalbt,

3t)c Säume SupiterS, ber .?iicfd)en »uffenttjait

,

2)er teid)ten .^inbin S?ut), jljr Jpiufer ber ®eflüget,

3^r ftifd)er 4ii6e=®d)irm , jör Stjdler onb if)r Jpügel,

Sbr Biefen, ?>ufd) onb gelit, j^r Ort bec SinfamEeit!

SBer eud) befud)en fan , »er feine flilte 3eit

SKit ewrer Suffc oermengt, onb Idpt jid) bip ergeben

mai j^m fein ®*6pffer gibt, ben mup man felig fc^djen.

SKup prei)fen feine 8u|l, eS mag bes ®lücfe« @(^ein

aSnb biefer Seiten Cauff gleid) nod) fo bbfe fet)n.

3J)m wol)nt oiel gute« bei; onb feinem ganzen Seben:

SBann fid) bie ©onne will aup jbrer SRul) erl)eben

,

5Bnb fdjicEt bie SKorgencbtf) im füfelcn occ it)c l)er,

©0 fle^t et auff mit jbc, fein .^aupt ijt i^m nid)t fc^wet

SBon einet frembben ßaft: er pflegt fic^ an ju legen,

3war faubet bod) md)t jlol^, mit feinem SKorgenfegen

,

ffinb ruffct beffen ©d)irm jum aUererjten an,
' £)i)n foeid)cn »ebcr fOlenfd) nod) 3:bi«t befletjen fan

,

jDet alle« fd)afft unb ift: ii)n lobt er mit bem SHunbe,

8Snb mit bem ipeifeen aud), onb bringt bie etfte ©tunbe

sDlit feinem .^eljTet ju. Äuff biefe« wo fein ©inn,

gSnb nid)t ein anbrec will , ba gct)t er felber Ijin

,

9Senoünbfd)et , bap jijn @ott au* ferjner alfo treibe

,

3u leben wie er fteifd)t , unb bei gefunbem Seibe

®Efunbe« .^etfee fci) , nimbt alfo frblid) für

aSa« feine« 2Cmpte« ifl, Derfdi)ret nad) ®ebü^c

3n allem toai er fd)afft , unb Idpt jtjm fein ®eTOiffen

5Kit ©ad)en bie j^m nid)t gebühren onserciffen

,

8Snb treibt fie alfo fort, bap aud) ber ^eWe Sag
)Dip wa« er rebt onb tt)ut onb benett befcbeinen mag.

Äbmpt bann ba« gKittag«mal)l , fo pPcget et ju leben

a?on bicfem fonberlid) wa« jfjm fein ®ut gegeben,

5!Ba« etwan auff ber 3agt fein SBinbfpiel |iat gefielt,

SDarmit er oor ben «Kut^, jefet aud& ben Scib crge|t,

asa« i^m fein Seid) gcbrad)t , ipt feinen reinen SöilTcn,

Siimbt feinen ftacen Scunct mit reblid)cm ©eioiffen,

3fl fid)cr bap fein öijft auff beffen Safel fan,

J)er feine gan^e Seit berglcid)cn nid)t« gct^an,

äDa« ®iffte« würbig ift: jt)m wirb ein ®lap gereid)ct,

S{id)t iwar baroor rin SKinfd) oerfd)war^et onb oerblcic^et,

ein t)eUe« Sriftallin, baraup it)m wann er trinctt

SDep a3acd)u« fd)öner ®lan| bip in bie Äugen blinctt.

er fiei)et frölid) ju , wirb eine« aupgeftod)en

iDa« SKut^ JU rcben matfttj ol« wie oor wenig SGBcc^en

iDie gülbne ©tutte war bie alfo SJitteclid)

3d) meinen SKann gewcl)rt, mid) bennod) neben fid)

gaft t)dtte l)ingelegt. -Der Sßein ecfcifd)t bie Alten

,

aSnt> wectt bie Sugenb auff: id) fan bacoon nic^t« l)alten,

)Dap einet gac fein ®(ap in feine gdufle nimbt,

fßnb JU ber ©id)ctf)eit bc« Ceben« nücl)tern tömpt.

e« ^eipt un« bie SJatur mit maffe mdffig leben,

SDie )l)rer @üter ©d)ar nid)t ^at ombfonfl gegeben:

SBer feine 3ett öoUfüt)rt, wie je^unb wirb gefagt,

25ct weip wa« fid) gejiembt, figt wie e« jf)m besagt,

J^eipt wegtl)un wann er will, ertrdgt nie^t 3anct onb ©treittn

25a« ooUer©inn gcbül)tt, Idpt boe^ ben grölidjteiten

SStpm effen it)ren 9)la5, t^ut alli« nad) ber Cuft,

•Die biefe« 3Jcid)tt)umb bat/ jbm felbft fein woll bewufl.

3m gall er alfo bann mit Sfut) ifl auffgeflanben

,

©0 nimbt et nac^mal« aud) fein anber« ontert)anben

211« einig wa« ibm ®ott onb fein ®emüte l)eipt:

3n bem ber .!^unbe«=©tern anjegt fo Ijefftig gleipt,

SSnb gelbt onb SBiefen fod)t mit feinem fcl)weren i)i$en,

ertiefl er \t)m ein t)vi)t, an bem er frei) fann figen.

Siegt etwan bei) bem Ciuell, fuc^t @d)atten an ber SSac^,

©pa|iert umb jfjren ©tianbt ben Eül)len SBdumen nac^

,

85nb bringt bie ©tunben ijin mit ebrbacen ©ebancten,

SDie immer eine« ftnb, nicftt augcnbtictlid) wandten,

3Cl« wie ein fd)wad)e« ©ct)iff, ba« wo ber SBinb l)in jlet)t

©enilinben Sffiellen nac^ mit ooUem ©egel gebt.

Snbcffen will nun faft ba« grope 8icd)t ber erben,

SDa« Äuge biefer SBelt, wie wir aud) fd)idffng werben,

J)a nimbt er wibetomb ba« 9Jac^tmal alfo ein,

£)ap wol 8ufet)en ijl, ben Sag ein mal fatt feyn

©ei) ber SJtatuc genug; legt bann barauff fid) niber,

8Snb allen Äummet aud), banctt feinem ©c^bpffei wiber,

aSefiet)« ibm idb onb Stift, ber jljn bie gange SJad)t

3n bem er rut;ig fd)ldfft gar asdttevlid) bewad)t.

D brei) unb oier mal ift bec \a felig ju nennen

sDer alfo leben fan, onb feinen beffer fennen

S?td)t lernet al« fiel) felbft: bec, wa« fein ©fanbt onb 3rit

9?ur immer leijbcn will, mit jtillcr einfamteit

3n bem maä fein ift lebt, onb bei; fic^ fan oernicftten,

SBäo SHul) unb einfalt wof)nt, war auff bie Ceute tid)ten,

SDa« nid)t« al« ei)tel ifl, mai nugt i^n ber ©emant,
SDa« oiel ju t^cwce ®lap, an feiner wertben iQanii

Äan etwa« ba« nid)t lebt bep 5£Äenfd)en (Slieber jieren

jDer ©cel' onb ©innen bat? ber SRaub oon wilbe 3:t)iercn,

)Der SiBürmer aS3ebe:®arn foU biefe« ^offart fepn ?

i^abt it)r nid)t« ei)gne« nid)t? mup ewer ganger ©e^ein

3n bem wa« flüd)tig ifl onb auffec eud) befielen ?

Sern .!p6cl)tlcn i)at beliebt eud) gleid)fall« ju ert)öl)enj

3f)r aber fd)dget eud) nod) minbec al« ein atjiet,

25ieweil jt)r ja oon if)m entlebnet ewce 3ier

,

SBnb feine ©d^uibnec fei)bt. SBec an bem Dctc mot/ntt

SBo SDemut aBectt)in ifl, bec bleibet gan| ocrfd)onet

SSon fold)er falfd)en 5)rac^t onb ©audielei) ber SBelt,

)Die nur gemeiniglid) oon Sticht« am mei)ften i)ält.

er fraget oon ii)m felbft fein .^erge ba« nid)t leugel,

9ltd)t ©d)mei(6elwcrte giebt, onb wann er je betreuget

SRit einer guten Sijt, fo ftellt er auf ein SBilbt,

Äuff feinen 3Kenfd)en nid)t. er ieud)t fein falfct)e« SSilbt

gür fein ©efie^te i)tt, er rebet ma^ er benctet,

aSnb benctet wa« er rebt, f)at nid)tö bei ftc^ oerfenctet

)Da« anbern ©d)aben bringt j er füi)rt fein •Iperge blop,

©ein .ipcrge weld)c« if)m ein ©cfeug, ein flaccte« ©d^lop
a?nb freijer •ipafen ifl. er jdt)met feine ©innen

,

SDie nur febc icjben finb, onb fübret fein iSeginnen

2lup i^reh Äugen weg, fiin ®eift jte^t ober fie^,

aSnb weip bap biefe ßajt ber 3eit fo ifjn onb bid)

a?cn allen Seiten bcüctt, burd) 8ei)b nid)t ifl ju wenbcn;

iDrumb nimbt er, wa6 ®Ott fd)ictt mit au«geftred:ten J^dnbcn,

SJlit eifernem ®emüt' onb allen gcewben an,

eiEennt bap beijbe« ec fein SSbel lei;ben tan,

9?nb aucft fein SSbel tt)m , oerbenget bbfe Sachen

,

58iaud)t Wüten onb aud) ©d)wcrbt bie böfen gut ju machen,
SDie guten beffer nod), ju prüfen wer if)n liebt,

95nb wer if)m •i&erg onb Sinn in beiibcm ©lücfe giebt.
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©in armcl junge« Ätnb n^mbt offftrmal« ein SRc|T«r

flJnb fpitlct emb jid) i)tv, «in iPaftec ireiji ti beffet,

$B(raubt t« c^n &(fat)t: fo t()ut bct Satter aud)

X'cc alle« bot erjeugt, vnb rei^t vni bcn Qicbrauci)

jDer i'd)an)ffen Siütec au$ , bacetn ein SOicnfd) ftd) flehen/

3a Secl' onb J^at$ jugieid) bacübct (bnbte bred)cn.

SBie bitter et aud) i)t , fo nim ben Sranct nur «in

,

2)en er bein ICr^t bit rcid)t , wo bu gefunb wilt fepn.

(Sin (eben iai con 9^otb> »on Sreu^e nid)t fan fagen,

Tim alle« auff bec 9SeIt ergebet nad) bc!)agcn,

SU wie ein tobte« SRecr, ba« gan^ ftet)t »nbciuegt,

ajnb nicmal« an ba« £anbt mit feinen SBellen fd)l4gt.

(Sin ged)tet fotbert aug , ein 8anbti'tncd)t liebt ba« JCrtegcn,

Gin weifer SKanne« SDJutt) wiU ober SSnglüct ficgen,

aSegetjrt ben geinb gu febn5 «t fteljt wann allts fällt,

8?nb fertigen fd)on DieUeid)t aue^ ©tüdc oon ber SBelt

Äuff feinen ^alf i)etabi et fan mit gtoffem ^cr^en
85ctni(^ten gutdjt onb Stoft, jertteten 3{ct^ »iib ©c^mcrßcn,
©titbt ab ber ©terblig!eit , ift feine« geben« ooU,

Snb boffrt auff ben Sag, an bem er wanbetn fcl.

9?nb folc^e« !cmpt babet, baf biefe ttübt ^ole,

)DiJ @iinben=9tcft , ber 8cib, an feinet reinen ©eel«

STie meijlcn Ätifftcn l)at, ber ©ecle weldjer (Slut

9tad) jljrem ^immel fleigt, wie fcnfl ein gewet tl)ut,

I'ü« ftepe 8ufft bcfömptj bie nid)t jbc @ut aup Sad)en
erjwingt fo fterblid) finb onb gUicbfall« fletblicb mad)en,

Vit alle« @ut onb 8ujl nur in fid) felber fud)t,

£)a grcwben ol)ne Eepb, »nb SÄcidjtbumb obnc glud)t

aseftinbig woftnen fan i bie jfjren ^eplanb tennet

,

2)ie ber^lid) Sag onb 9Jad)t für feiner Siebe brennet,

asit jbm fid) ganft oergnügt, onb jc^t f*on ju ooran

SSäorauf fie fommen ifl im Fimmel wobncn fan.

2)1« @ut ifl« roai jljm t)ier ein frommet ©inn begcftret,

8?nb wa« ba« Jpöd)jle ®ut nac^ wünbfdjen jbm gewef)ret,

Jierfelbtt bem er (Sut onb 8eben in bie 8ufft,

axit allem SBiUen Jlrewt, onb fompt fo baib et rufft.

£)ben ober ©cfdnge ).

I.

®alntf)ef.
Sotpbon ber gieng betrübet

2Cn ber falten ßimberfee,

SBegen feiner @alatf)ee,

Z)ie er oor fo fetjr geliebet,

2)ie jbm oor fo febr betjagt

ei)' er warb ocn jl)t gejagt.

Seit baf i<i) binweg bin fommen,
Seit baf wit gefe^itben ftijn,

©ang er, ^at bef SOlonbesfc^ein

Viermal ab unb jugenommen:
(Salattjee, fo lange äeit

SSin id^ oon bir allbcrcit.

9lun bu wirft bi(^ nod) beftnnen

2>ap id) bei) bit ganfe onb gar

gu$ ju balten willen« war,
amb aud) foum gcfegnen fbnnen:

JRawe J^eibelberg mi^ feljr,

2)u oiel taufenb mal nod) mel)r.

(Salatbee, id) wete blieben,

S?ngefd)ewt bct Äriegesnott) 5

25et ocrlad)t ©cfabt onb Uob
8Scld)er ttewlid) pflegt ju lieben!

2£ber e« ifl bir wol tunbt

2)a6 e« gar bep mir nid)t flunbt.

3d) Job' bin oon meinen ©d)affen

,

3Bat aud) fd)on bif an ben «Olapn}

jDoet e« wolte gan% nid)t fepn,

3d) octmod)te nid)t ju fd)laffen,

Sif id) wicber ju bit fam,
{Bnb nodb einmol Xbfd)ieb naf)m.

Iiann mufl' id), wa« feit id) maitml
SBiebct auff mein granctfurt ju:

aitptu« bet fprad): wie nu?
SBie jlil;t« je^unb umb bie ©at^en ?

5)Jid) bcbünctet gan| onb gar,

SDaS bir oor oiel beffer war.

aitoru« ifl rcd)t gewefenj

3d) warb jnimet diget franct:

Xbprfi« gab mir einen XranCt,

Cb id) fbnbte fo gcnefen

;

2tber aUe Ärdutertunfl

SBar oergcben« onb ombfonft.

•) K. »»!»• »ctfe, 2. Zlttil. Xmfitttiim I64J.

Reiner ?Köb' fta''' i<ft gef<l)onet,

©d)ifft' bin in ba« 9ficbetlanbtj

Sepbcn wirb bie ©tabt genanbt,

SDo ber grofT« SDapbni« wobnctj

jDapbni« ber berümbte SRann,
JPer fo trefflid) fpielen fan.

3d) fam ju )t)m, wolte jingen

SBie }U Jpcibelberg Dort)tn:

Stein, e« fd)lietf mir 5Äutb »nb ©innj
aUe SBott« mufl' ic^ jwingen

:

SSlof mein ©d)atten gieng aUt)ier/

3d) war nitgenb al« bep bir.

2)0«^ er lief e« jbm gefallen,

Sagte: wol mein (Sorpbcn,

gabte fort; bcin guter Sbon
Äan nod) weit »nb breit erfc^atten:

(S« war aber nid)t »ot mid^i
3(f) gebad)te nur an bid;.

S5in id) onten ober oben,

e« gilt alle« eb«n oiel,

S3nb mai t)ilfft e«, ba^ mein ©ptel/

XUe bie e« bbrcn loben

,

jDu bctgegen, £) mein 8icd)t,

Sie icb tobe, ^btft e« md)t!

9fadjmat« fam id) ju ben griefcn,

©ab' jbr fd)öne« SSieb ba flebn,

ä5nb im feiflen (Srafe gct)n

?Snb bie Sdmmer auf ben SBiefen:

S wie wol ifl bod> baran

,

Sprach id), ber fo leben fanJ

Slun id) wit eud) gar nic^t neiben,

Za id) wünfd)te nod) barj«

J)a6 jbt lange 3eit in 9{t)u

,

Siebe .Ritten, mbget weiben.

2tbcr i^ i)kx unbetanbt

glieb' anje^t mein 9Jaterlanbt.

3t)r fbnnt fingen bcp ben Duetten,

X)af man boret weit »nb breit

*on ber fd)öncn greunbltgfeit

3>af geftabe aBieberfd)ctlen

:

3d) mu6 fingen «uff ber ®ee

:

SBo ifl meine @ialatbee'^

£) wie bifl bu fo »etbrungen!

9Bo ifl je|t bie J&erclid)!cit

,

Gorpbijn, wie oot bet 3eit?

9?un fing wie bu oor gefungen:

©aiattjee, bep bir aUein

5!BiU id) je^t unb immer fepn.

®eb' jc^unb t)in ju bem Stunnen,

2>a beg asolffe« fttenge 9»ad)t

55Juttcr 3ett«n »mbgebrad)t,

S>a fi* offter« butd) ber ©onnen
ipeifTe ©traten angeregt

GSatat^ec }u bir gelegt}

Da jte bic^ mit »ielen Äüffen
3n bie weiffen 2Crme fd)lof j

25a bu in ber jarten ©(^of
2)eine Sujl reeftt fonblcfl büfTen:

Aber ic|t, £) (Sorpbon,

2Cd) wie weit biflu baroen!

giun wir baben e« erlebet,

aSa« bu, ®ott_, oetbangen balt,

2)af bep on« ein ftembber (äajl

2tuff ben fefebnen dctern grabet:

SBa« wir boben aufgejlrewt,

SSirb oon anbern abgcmept.

SBolbem ber fein gelb fan bamen,

eieben ©cbSffer, glei* «eie j^r,

2)arff fein geben nicbt mit mit

9tut bem blolTen SBinbe trawen:

3bt: ^abt ewer SSattergut,

3d) muß auff bie wüjle glut.

9tacö bem ^in onb wieber iicfe«

Äam i^ enblid) bod) bieb't/

(S5atatf)ee, weit ober SHeet:

5B5eiter fan id) nun nid)t flki)ttti

SBeiter fliehen fan i* nid)t,

aseit mit SBinb unb ©ee gebricht.

SBo b?e ®d)i|fe oot geftoffen,

2>a liegt fc^arffe« Sig »nb @d)ne«!

2>iefe« 9Sfer ba id) gef)

^at ben aSintet gan§ oerfd)loiTen t

9Sor ber grünen gelber 8uft

3jl l)iet lautet Keiff onb groß.
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Srtun tc^ »olte gerne leiben

$G3aS id() immec leiben follj

Sa / mit mite gan^ fo wol

,

Sßann ic^ btd) ntd)t börffte mciben:

2CUe 5Eratt)rig!eit onb 9)dn

güW id) nur Bon »egcn bein.

2CUe SUac^t pflegt mit ju träumen
5Kie icf) bei) bem 9lectet feo,

SBie td) aller ©orgcn frei)

SSe^ ben tauchen Äeflenbäumen
50iit bit, liebe &alati)u,

Oepffcl auffjulcfen gel).

jDein aSetftanb »nb fluge ©innen,
£)ie mit meine licffen nici)t,

jDcinet Wcnen Äugen Siecht/

SDie i^ mufle lieb goBtnncn,

(Deiner roten Sippen ^upv
©inb ot)n »ntetlaf alll)ier.

®an^ »ctftatret onb ccfrcren

SDutd) ben (Sdjnee »nb fttengen SJort

3r:' iit) offtet« »mb ben 9)ott,

SRuffe bit bie id) »erlösten

C oetgcbcnö, Son^bon,
Sie ifl alljuweit Ijietoon.

Säglid) gef)t bie ©onnc nieber

©tel)t audj täglich »ibct auf,
aSnb l)elt jfjren alten Cauffi

Jfbet reann fei) id) bic^ wicbcr?

2fcl), wie rccit ifl bod) ber Sag,
)Da^ id) bid) ombfangen mag!

5Ö2andf)eä Sanb mu$ id) noc^ fe^en,

88nb mid) laffen ^in »nb f)et

iDutd) ba6 ttieite «ilbc SKeer

gjtandbc raufte SBinbe weften,

6ft' id), rcid)t mir ®ott bie ^anb,
(Sd)a»en fan mein SSaterlanb.

Unterbeffen meine Stcwbc
<Salatt)ec gcl)ab bid) »ol,

aSif id), wo i^ leben foH.

S53eit »on SErawten »nb oon SJeftt

S3et) ben meinen »nb be^ btr

aSlciben werbe für »nb för.

iDicfcS Ufer wil id) ^abenj

®alatf)ee in beiner ®d)of
Äan i^ werben frei) »nb tof?

^ter wil id) mein Sei)b »ergraben!

ifiter foU weit »on Sfngfl »nb ^Jetn

SReiner Steife 5Rul)ftabt fci)n.

2Clfo fang et, bag bie SBcEen
58nb baS SSfcr an ber ©ec
@alatl)ce, O @aiatl)ee,

©dmptlicft mufle wicbcrfc^ellen,

aSi? bie 2Cbenbr6t()e fam,
fßnb bie 9lac^t ben Sag wegnahm.

11.

3)t irgenb jn erfragen

6in ©d)(iffer »mb ben 9iein,

Ser fcl)nlid) ft^ beRagen
gSuß »ber Siebes pein

33er wirb mir muffen wctdien,

Sdft weiß fte plagt mid5 meftr

:

5)itemanb ifl mir ju gletd)en,

8Snb liebt er nod) fo fel)r.

&ä ifl ootbei) gegangen

gaft ie|t ein coUeS Saftt,

25aä ?>^i)lli6 mid) gefangen

SKit Siebe gan§ »nb gar 5

©aß fte mit l)at genommen
©ebancten, SKutft »nb ©inn:
ein 3al)t iftg, baß id^ !cmmen
Sn it)re Siebe bin.

©ei)t bem bin id) »erwtr:et

®ewcfen für »nb füf,

es t)aben audb geirret

25te ©d)affe neben mir;
2)a6 gelb l)ab' id) »erlaffen,

®elcbt in Stnfamfeit,

J^ob' alles mölfen baffen

SS3or»mb ein SOJcnfd) ftd) ftewt.

Siii^tS l)ab' id) Ebnnen fingen

2ns nur jbc !lareS 8ied)t5

SSon ibt i)ab' id) ju !lingcn

Sie Sauten abgeric^tj

SBic fe^r i(i& fte muß lieben

,

$enb jbte groffc 3iel)t,

)DaS bab' i^ fafl gefd)riebcn

2Cn alle SSAwm' allbiet.

Ädn SEtindcn »nb fein (äffen

,

Sa nid)ts t)at mir betagt,

3d) bin nur ftets gefcffcn,

a5nb ijaU mid) beElagt:

3n biefcm fd)iBercn Orben
aScrdnbert allcS fiel),

Sie Jg>etb' ifl mager worbcn,

Sßnb id) bin md)t mebr id).

©ie aber l)at bie ©innen
Sfficit »on mir abgcfe^tt,

Sft gar ntd)t ju gewinnen

,

3riS wer' id) jbr nid)t wertt) 5

X>a bod) was id) gtfungen

Sm aSrittenlanb' erfd)allt,

g?nb aud) mein Son gcbrungen

SSiß burcf) ben a36t)mct SSalbe.

©0 bab' id) aud) bavnebcn ,

Sd) babe waS bei) mit,

Saß id) nicbt wolte geben

aSmb alles asict) allf)ier

23aß an beß S'JccEerS SJanbe

3m grünen ®tafc gebt:

fflJein 80b wirb auff bem Sanbe

^nb in ber ©tabt exi)bt)t.

Sebocb nac^ bicfem allen

grag' ic^ nid)t fonbctS »iel

,

®cr ^t)i)lliS }u gefallen

3d) einig fingen wil,

SBcil nicbts ifl baS auff ©rbea

sJKit otinc fie geftUtj

Äan jbre ®unfl mir werben,

©0 fjab' id) aUe Sffielt.

III.

SBol bem ber weit oon f)ol)en bingcn

Den guß ftcllt auf ber Sinfalt f8al)n !

SBer feinen §Kut() 5U bod) wil fcbwingen,

25er ftbfl gar leicbtlicb oben an.

ein iebet tobe feinen ©inn,

Sd) liebe meine @d)dffetinn.

ein bobeS ©d)toß wirb oon ben ©dbldg««

©CS ftardcn ©onnerS mebt berübrtj

SBer weit will feilt oft auß ben SSegcn,

9Snb wirb burcb feinen ©tol| »erführt.

ein ieber lobe feinen ©inn,

Scb liebe meine ©cbäfferinn.

2(uff groffet ©ec finb groffe SBellen,

83iel Älippen, ©türm »nb battet SBinb

:

SBer !lug ifl bleibet bei ben CiucUen

,

S)ie in ben grünen SBdlbern finb.

ein jebet lobe feinen ©inn

,

Sd) liebe meine ©d)4ffetinn.

.^at ^i)i)\iiä gleieb nid)t ®olb »nb ©eftdge,

©0 bat fie bocb waS mir gefeilt:

SBormit icf) mein ®emüt' ergebe,

gSivb nid)t er!aufft umb ®ut onb ®elbt.

ein jebet lobe feinen ©inn

,

5^ liebe meine ©cbäffetinn.

tOJan ftcbt bei tcid)et Seute Pforte

©el)t oft onb Ibmft bod) feiten ein.

SSci) it)t bcbatff cS nid)t ber SBortej

SBaS jbr ift, ifl nicf)t minbcr mein.

ein jcber lobe feinen ©inn

,

Sd) -liebe meine ©d)äffetinn.

®lin|t fie gleid) nicftt mit tbewren®a^en,
©0 gldn^t bod) ibrer 2tugen 8ied)t:

@ar »iel muß .^offatt fd)6ne machen

,

Sftr fcblecfeter ©d)ein betreugt mi^ nic^t.

ein jeber lobe feinen ©inn

,

Sd) liebe meine ©cbdfferinn.

3fl fie gleid) nicbt »on bobem ©tanbc

,

©0 ift fte bcnnod) auß ber SBeltj

^at fte gleid) feinen ©i| im Sanbe,

©ic fclbft ifl mir ein weites gelbt.

ein jebcr lobe feinen ©inn

,

3db liebe meine ©d)dfferinn.

5!Ber wil mag in ben Süfftcn fliegen

,

gjJein 3iel etftrctft ftcb nid)t fo weit

;

3d) laffe micb an bem begnügen

5ß5aS nicibl bcmübt onb bod) erftewt,

3Snb lobe billid) meinen ©inn

,

SSnb meine fd)öne ©cbdfferinn. - v . -
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IV.

3e?unb Eömpt bie 9?a<^t fierbfp,

a?ii() unt) aKcnf(i)cn werben frcp,

J^ii' 3tioünfd)tc SRub gebt an

;

«Weine Sorge fomt Ijeran.

©djcme glänzt ber «Konbenfc^etn

;

a?nb bie ©ülben ©ternelctn

;

Jrc^ ijl aüei weit »nb breit,

Sei) nur bin in Si aurig!eit.

^lotcne mangeln Dberall

Jin bet fd)6nen Sterne 3af)l>

JDicfe ©lernen bie icf) mein'

Sfl ber giebflen Jfugenfct)ein.

9tad) bcm 5Kcnben frag' id) nie^t,

STunctcl ift ber ©fernen 8iecf)t 5

Sffieil ficf) ocn mir weggereenbt

ajleri« mein SJirmamtnt.

tOBann fid) aber neigt ju mit
jTiefcr meiner ©onncn 3ie!)c,

2(d)t i* e6 baS beliefern,

SDag !etn ©tern no(f> SKonbe fe^ein.

Äompt lafl mi au6, fpafeteten-, "

3u ^ören burd) ben SBalb.

J5ie a?ögcl mujtciren,

2?af aScrg unb a()al erfd)allt.

SBcl bem bet frei) tan fingen,

SSie jf)t, it)r SJolct ber Sufftj

sKag feine ©timme fd)tt!ingen

3u ber auff bie er f)offt.

3d) TOcrbc nid)t erftöret,

©ejjrep id) gleid) cljne SHtjuj

J>ic fo mich fingen lef)rct

©topfft felbit bie SDbren ju.

5reel)r »et bem ber ftep lebet,

SDBie bu, bu leid)te ©d)at,
Sn Srojl unb Ängfl nid)t f;^«ebet,

Sft aulftr ber (Siefal)r.

3f)t »erbet jnjat »mbgangen,
Doet) fielt man cud) in roett^j

Sei) bin oon ber 8'f<'"9«"

2)ic miiiier nic^t begehrt.

3f)r !6nnt no* «fSittel finben,

©ntflicfjen aup ber ^ein;

©ie muß nod) mc^t mtti) binben,

©otl id) (tiefet fein.

VI.

CSefjt meine fcuff^en f)in,

Srn)cid)ct berer ©inn
JDie meinen ©inn mir plaget,

9?nb reget oncermanbt,

ein Jpei^e oon 2)emant

)DaS jlctg mid) naget.

©diawt baj i^r fie bewegt

2;ie taube ©innen tregt,

>2?nb niiiU oon mir roiU reiffen,

5!3icit>cl)l bie ttjrcnen mit
Vui SBcfimut für »nb füt

Klp aSaffet flieffcn.

2frf) geinbinn meinet aStunft,

5<nb aller Ciebe^gunft,

2i5aS glänzet bcin Giefid)te

SRit llraien weit unb breit,

SSBann bu burd) ^ditigleit

©ie mae^jl ju nickte?

£) meine Cuft onb ?>ein,

©d)6n onb aucft graufam fein

üag fd)iett fid) nid)t sufammen

:

ajermi!"d)e bann bein lied)t

STaS mir mein J^cr^e brid)t

äRit SiebcSflammen.

VII.

Sonmbe , wilt bu mid) octlafTen ?

^alt an onb eile nid)t fo fil)r

:

iDcin liiben i(l ein Ijalbcs baJTcn,

!^at wenig glut, taud) beflo mebr.

©ctriwe Siebe !an nid)t wancten,

©ie liegt 5U ancter jeberjeit.

Jpalt ibre finnen onb ®ebanc!cn

dScgrünbet auff beftenbigfcit.

SBa« wilt bu bid) omb ttmaS grämen
jDaä nid)tg i|t als ein bloffer 5Babn ,

SSnb bu mir nic(it fanfl wieber nemcn,

3cft gleid)fallö bit nid)t geben tan.

Äein sijJenfd) ift nut ibm f«lbft gebcl)ttn,

SBaS bu bift weiß xä) baß id) bin:

SSai fort ift wirb nid)t met)t »erlösten,

jDatumb gebende l)in fei) t)in.

Äomm t)ct onb laß bid) ferner lieben,

58Seil beinc jugenb ©cftbnijeit ^at:

SSleib biflu einmal fd)on geblieben

,

)Die glue^t ijl je|t boc^ gat ju fpot.

VIII.

Äd) licbjle laß ung eilen,

SB5ir i)abm Seit,

es fd)abet onö oerweiten

8SnS bei)berfeit.

JDet Sblen fd)bnl)eit ®abeti

gliet)n fuß für fuß:

2)a$ alles was wir ^aben

9Serfd)Winbcn muß.
2)er SBangen 3ie^t oetblcid)et,

25aS 4a<": wirb grciß,

®er Äugen gewct weid)et,

Sie aSrunft wirb Stß.

^as SOJünblein oon Soratten

asirb ongeflalt,

©ie ^änV ali ©4nee octfallen,

8?nb bu wirft alt.

2)tumb laß ons je^t genieffen

S)et Sugenb gtuc^t,

ef)' als wir folgen muffen

2)cr 3ai)re glud)t.

SSBo bu bicft felber liebefl,

©0 liebe mid),

®ieb mir bas wann bu giebe|t

SSerlitt auei^ ic^.

IX.

3fuf SRonfatbt« etfinbwng.

3flS ii) ncd&jl wat außfpa^ieret

3u ben J^irten in ben SBalbt.

a?nb mit ibnen muffciret,

Saß ber gan^e ^ufrf) erfd)allt,

Äam bie 35enuS felbfl ju mit,
aSradit' ouc^ itjren ©o^n mit j^t,

Bet bei) mir oerbleiben folte,

2Bo id) jl)n wa§ lehren wolte.

ÄUeS was bu wilt bebinge»
©agte fie, ift bit oergünnt,
aSo bu beine Äunft ju fingen

Seiten wirft mein tleines Äinb:
SBol, id) weif ibra gan| bereit,

aSaS man nod) t)at bicfet 3cit

SSon ben ®6ttern auffgefd)rieben,

»Snb im 4'irtenbu^' ift blieben.

SBte baS ^an auff fieben KöfjreB

Xnsuftimmen ^at erbad)t,

»JSnb gang lieblid) anju^bten
(Stnen newcn a:f)on auffbra^t:
3Bie baß MrifteuS weit

aJHt bem a3acd)uS tarn in ©treit,
JDfc bie ©üffigteit ber SPienen

9Sel)r als SBein »nS tbnbte bienen.

Äbet nein, ber lofe Änabe
SKac^te was er oor getfjan;

SBann id) if)m waS anberS gäbe

So l)ub et oon bufjlen an

:

Älljeit watb oon itim gebort?

SBie bie Sieb' »nS fo betbbrtj

SSJie nad) feinet SSuttet ©innen
3ebermann muß lieb gewinnen.

©olt' et Settion aufffagen,

3Bufl' et lautet niei^t« batoon,

aSracftte felbff mir oorgetragen

(Sine feftwcre Section:

3e%t id) alfo nid)ts mef)t weiß

Bann ocn Sieb onb \t)vtm *Preiß:

Segt ift gdnglid) mir entfallen

äBai id^ (onbte bot füt allen.
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9lun übe if)r gelbg'ottinncn

,

9{un abe bu gröne Suflj

ßonibon muS jegt beginnen

SffiaS et oor^tn nie goBuftj

es ijl wo td) ge()' »nb fle^'

2tUeS-Tiicl)tS bann ®alat^ee:

3n ben ftcengen Siebe^otben

58in id) bur^ ein Äinb bracht »otben.

2fn Jperjen gfata« ©pcretn.

a$iermal ifl bcr grüling lommen,
«Bictmal ^at bie SBäintctS 3eit

8Son ben SSdlbetn abgenommen

3l)t begrüntes ©ommedleib,
©c9b baf wir gebraut finb »ocbcn

3n ber tremen greunbfcfeaft Crben.

gjJie oiel 2age jinb »etflcfTen

Snnec gtewb »nb guter Cuft,

SBann wir en« ben Sinn begoffen

gjlit CflaeuS feiner Äo|l?

2)0* nic^t wie bie rawen ©cotfjen

®ie ben gon|en SBanfl »oU fcf)ütten.

Sßie ein ©c^iffcr an bem Stanbe

©einen Erummen Sladjen fül)rt,

88nb ficf) niti)t weit t)elt Bom Sanbe

SüBann er flarcte SBcUen fpifjrt,

©0 aud) mup e« feitn im SErincten

SBoUen wie nicl)t unterfinfen.

(Set)n wir in bcr ©cbate fpringen

,

jßngern, beinen Üarcn SBcin,

Äbnnen wir onS auch beswingen,

jDaS wir lange nüchtern feun?

(gg muß alle« waS »nS frindct

Sn baS aSScinfaf fcyn oerfcnctet.

SBann wir bann fo »iel genommen

)Daß ber angenebmc ©äfft

etwas in bie ©tirn' ift fommen,

SDa !riegt ^erfe unb 3unge frafft,

2)a wirb alleS ou?gcla|Ten

SSJaS »nS taug »nb waS wir tjaüTen.

gSarumb biefeä fe» ju meiben,

SBarumb baS nic^t !bnte fe^n,

aSarumb ber »nb ber »nS neiben,

Sencr aucf) nur faifcbcn ©c^ein

2)ef dJemüteS oon fiel) giebet

,

^erfelidf) t)a6t »nb münblict) liebet.

O if)r Statten , D jt)r SBiefen

,

•Du ®cbirge weld)eS wir

Stennen »on ben alten Stiefen,

O i^r wannen »aber )l)r,

3t)r Sitapeen babt oernommcn

SSaä »nS cfftmalS ein ijl fommen.

©0 ergc|t onS ifw auf erben

ein fd^bn ®laß »nb ein fc^bn SBuc^

SSip wir cingcbMet werben

3n ein ftücfe leinen Sud).

SJBcil wir mel)r nicf)t mit un§ nef)mcn,

©ollen wir unS bann oiel gremen?

SBerben wir auch fcnft nid)ts laffen

(Dann fid) umb baS e«)gcntl)um6

««iernanb fd)la3en wirb »nb bafffn)

©0 bleibt bod) ein guter Siutim,

JDen ber Stobt onS md)t !an llerben,

ajnb fein SKenfd) mit @clb' erwerben.

J)u burchrennjt mit freiem Sügcl

)Deß gecbrten SobeS ^fabt

JJurdb bc6 bot)en 2CblerS glügel,

SBclcher bich ju bienflen l)ot/

58!nb aud) mi* wil li'oi)n beben,

SJlir .?>elm , ©d)ilb »nb Abel geben.

SJiefe« finb bie ®ifft »nb @aben,
Die »nS »ber allen 9Jeib,

SBann wir lange finb »ergraben

,

j^ebcn foUcn jebcrjeit;

Sicfe ©d)d6' »nb ®üter mad)en

)E)aS wir .?)ol)n »nb .?>af »erlad)en.

SBann bie SKißgunH taufenb jungen

.t>ette feinblid) außgcftrectt

,

aSnb fim' auff »nS ju gebrungen

,

sDod) fo bleiben wir »erbedt

3n ber Srew' »nb Äugenb ©djatten,
2)a t(in S^eib tan t)ingeratl)en.

9lun wolan, mit bem SBcbinge

?a^ »nS bleiben wie wir feon,

)Daf id) bann barauff bir bringe

2)icfeS grcffe ©djiff »oU SBein,

2)a^ bid) wol md)t mefjr fcU bürflen,

2Cuff ©efunbheit »nferS gürften.

XI.

gajt auf bem -fpolt-nnbifdjcn;

wie aud^ baS nad)folgenbe.

£> bu ®ott ber füffcn ©cbmerfeen,

SBarumb baß man bid) fo blinb

SSber all gemabiet finbt?

5d) befinb' es nicbt im J^er^en.

9lun bu babeft tein ®efid)ti

3d) »nb niemanb glaubt eS nicbt.

©iebftu nid)t , wie fanft bu wifTen

aSo bcin ^feil binpitbsn foUj

SBlinbe feb»-'n fonft nid)t wol;

£)u fanft siemlici) grabe fd)ieffcn:

Srfun bu bobcft fein ®efid)t',

3d) »nb niemanb glaubt eS nicftt. .

J)ie in bide 9)üfd)e jicben,

?Snb in wüftcn SBätbern fcpn

,

Äönnen bocf) ber Siebes ^ein

58nb bem Sogen nicbt entflicben:

9iun bu tjobeft fein ®cfid)t'

3d) »nb niemonb glaubt eS nid)t.

2)ie baS weite SSReer burd)jagen

gÄüffen fübten beine ©tÄrct:

3ft baS fold)er Seute SBeict?

.^eifl baS blinb fe»n? red)t ju fagen:

SJun bu babcft tun @cfid)t',

3d) »nb niemanb glaubt cS nirfjt.

®iengfl bu nicbt bie enge ©tcaffen

3n baS bimlifd)e Sebdw,
gSnbegleitet obne ©d)ew,
©orfftejl 3uptter anfaffen ?

9lun bu babeft tein ®erid)t',

3db »nb niemanb glaubt eS nicht.

Äonbtejl bu ben ^luto finben

©tiegefl in ber JpöUcn ©d)lunb,

©orfftefl bid) auff feinen ®runb'

3bn 8U fd)ie|Ten »nterwinben ?

5«un bu babcfl f"" ®eficbt'/

Sei) »nb niemanb glaubt eS nicht.

2)u wilft feine Älage fennen,

Äeine Sitte nimpftu an,

MeS ifl umbfonft getban

}

aSlinbe finb bie bich blinb nennen,

SiefeS geht mir beffer ein,

®af bu trefflid) taub mujt fepn.

XII.

eorpbon fprad) mit SSertangen

3u ber liebjten gclbgbttin:

5E3er' eS Ci^bia bein ©inn
25ai5 bu woltefl mich »mbfangcn,
)DaS wir mochten nod) in grewb'
enben »n'fre junge 3eit?

ÄUeS SSSilbniß in ben SBAlbern

©d)mcctt bie füffe 8iebesfofl5

es gebrauchen ftd) ber 2u|t

J^erb' »nb .^jicten auf ben gelbern?

ääoUen wir bann ohne grewb'
enben »nfrc junge 3cit?

2CUe SBoget in ben Süfftcn

J^brt man fingen für »nb für,
2CUe S'Jijmphen ba »nb hier

Sieht man newe .!pei)rath ftifftcn»

eh laß onS bod) auch in frewb'

enben »nfre junge 3eit.

3war ber SBahrheit nicht ju fchonen,

3(h tin nur ein Sawerfnecht,
35od) nod) eins fo fromm »nb recht

2(IS bie in ben ©tdbten wohnen;
©rumb fo laß »nS boch «n grewb'
enben »nfre junge 3eit.

3^ weiß gar wol beine ©innen
2)u »ermeiinjt eS were Äunjt
SSBann bu mid) burd) ßicbcSbrunft

SDSürbejl ganfe »erjehren fbnnen:
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jTarumb fetten wir c^n gttwl)'

enbtn »nfr« junge S>eit.

gJomplje, wilft bu mir entgefien,

ajeü i* nur »omBctffe bin?

esiaw auif alte Söttet f)in

JDie nad) Saiorenliebe ftctjtn:

Ä6nncn rote bann ebne gtewb'

Snben »nfte junge 3cit?

«tenuS bat oietmat gcfd)laffen

SBe» XboniS in bem Sffiaib

,

£)b gleirf) fd)on fein Xuffcntbalt

Stirgtnb war ali bc» ben ©cfeaffen

:

asir nur wcUcn otjne grewb'

©nben onfre junge 3eit.

Dod) id) reit micb nicbt betrüben/

3* bcgefjr' e« md)t fc fcbtj

JCbet bencte, wer bid) mtbr

SBirb aW i* fo beftig '«ben

,

5Sann wir je^unb ci)iie grewb'

Snben onfre junge 3cit.

XUI.

ÄUbtet in biefet wüflcn ^ci)b'

3ft ga'r fein ?Wenfd) nid)t weit onb breit,

J)ie wilben Sl)'« «"""

2>ie fcb' id) felbfl SKitlepben tragen

,

)Dic ajögcl trawrig fcnn

,

95nb mid) mit fdjwadjer Stimme ftagen,

Die falten SBrunnen jldrcfer fliejfen

,

a?iel Sbrcnen qlcid)fal« }U oergieffcn.

©tein, SBaiber, SBiefen, gelb onb Stial

^bf id) beflagcn meinen galt j

Sie füblen meine ^ein

,

Xiie ®d)afe wollen gar nid^tä »eiben.

2)u , Selia , allein

aSirft nicbt beweget burd) mein Seiben

2)u Äron onb 3ier ber ®d)4ferinnen

,

35u ftrcngfle gütftin meinet ©innen.

3n bid) bab' id) mein 3icl geriet

,

sRein einig JtU , mein« Sebenö Siee^t

:

9lun bat bef ®lücfcÄ 9Uib

93en beinet ©citcn micb geriffen? .

jPrumb wüntfd)' id) biefer 3"t

9Jid)t mebr bef äebenö ju geniejfen;

g>om Siebte nur »erb' icf) bcfommen

Z)ie grenbeit fe bu mit genommen.

Saf id) gleid) abct biefe SBelt,

SSitb meine Stew bcd) nit^t gefeilt 5

35ie Siebe gegen bjr

^üb' id) an mand)cm 58aum gefc^nittenj

2)a ficbt man für onb für

aSa« id) für Ängit »nb ^ein erlitten?

@e lang Xtcabia wirb ficben

@oU oud) mein 9labme nid)t oetgeben.

m tritt Siona felber t)in / .

sOJein &xab ju machen in ba« grün 5

2)ie ®bttin gtoro gebt

©id) nad) »Sielen ombiufcftawen

,

5SRein8eid))leinifterf)bbt,

Worein bie 9J«mpb«n werben bawen

:

J^ier bat ben ®ctft babin gegeben

»en feine Siebfte btad)t' omb« «eben.

XIV.

3filcrie mag bleiben wer fie wil

,

3d) weis nid)t« mebr oon jl)t

,

aSnb jbrer J^ulb ; ein febt oiel ^6bet 3i«t

S^aV iä) anjt^t »et mit:

3cö wil micb weitet fd)wingen

atä but(^ ben ©tbenfteif ,

58nb nut alleine fingen

2)et Sugcnb ©bt' »nb ^teif.

SBie feiig ifl wer in »BeUfommenfjeit

JCet wei^b"t fi* »crlicbt

,

©ie füffe ®ifft ber fd)nbben eitelWt

Sbn nimmermebt betriebt j

er weid)et oon ben SBcgcn

Der ascppigfeit ber 3Bclt

,

Darauff jueot erlegen

5Kand) frenet fübnet J&ctbt.

J5ie @d)<)nbeit jwat oetoe^t' t^ gan^tid) nid)t,

SBeit ftc oon oben tömpt

,

SDaS fag' id) nut, baf fie gar leichte bttept,

aSnb balb ein (Inbe nirapt

:

«nc?tl. ^. beutf«. !Rot.=8it. VI.

Der rote tOtunb , bie SSangen

Det fd)önen Äugen ®lan^,

3a alte ?5rad)t onb prangen

3fl wie ein SRofenfranfe-

SBet augenb liebt, bei ilirbet nimmenw^r,

er bringt burd) alte 9lotb,

iDurd) aUe 5£Belt erttingt fein 8eb onb SbC
er bleibt unb lebet tobt:

2)rumb wil id) nid)t6 mel)r fc^reiben

SJon jeitlid)cr SScgiebc,

©0 wirb mein 8ob' betleiben,

SSnb grünen für onb für.

3Bcg, ajenus, weg, bu 9)eft bet jungen 3eit,

3d) feibft oergeffe meini

Scb wil jc§ gebn ben Sauff ber ewigleit,

SSnb auf ber fülfcn ^ein

aSerwirrtcn fBai^n nid)t wallen,

25te Äugcnb i)t mein 3iel}

Äfterie fampt alten

aiag bleiben wer fie wit.

XV.

«mein Sdüfler, onb ift bif bein SRatb,

3d) foU bie fcbncbe fSoUuft ballen,

9Snb bie fe micb betböret bat,

2)ie ftböne glaoia oerlaffcn?

©prid) , fagfl bu , beine ?mufen an

,

©eg' an bie geber, baS ju fd)rcibeir

jDurd) weld)cS bein ®erucf)te fan

3n ewigfeit bernad) beflciben.

Safifabrcn, bie ju wenig ifl

SDai lie bie oiel gewünfd)ten Sachen

Die bu JU ticbten au^etfiefl

©Ott gang onb gar }u SGBaffer macften.

Send' an ben JRubm ben bu nunme^
aSep groffen Seuten baft erworben:

©eit ba? bu liebfl ift fcbier bie ei)c'

3n jbter erflen SBlüt' erftorbcn.

SBat ijt eä , id) bin je^unb fafl

Der Sücber drgfter Sobfeinb worbetly

9iun »Senuö , bu gewünfd)te 8ajl,

SSicb wicber bat in ibrcm Dtben.

Dod) bin id) febr in 3weifel no(^

£)b aud^ beg bioffen Sobeö wegen

Dag Socb, baä angeneme 3ocb,

©ei) gang onb gar binweg äulcgen.

Dieweit id) türglic^ feit bernad)

Die lange 9tad)t oergraben liegen

,

SBa« bitfft mid)« burcf) oiel aSngcmac^

gSnb müb ein J^anb ooll Sb^e friegen ?

Äein aserg , wie fünftlid) er mag fe^n^

Der fan mir jegunb SBürge werben

sjKan werbe biefe« mein ®cbein

JBeberfen mit fein teid)ter erben.

Docb »Ol, laf meine ^oefie,

aSnb waä id) fenjlen mbd)te fd)reiben,

Zlä äu ergegung meiner 5Kü^,

ein bunbert 2aW »"* 'enget bleibea:

SSin idb mebr aH Änacreen

,

Älä ©tcfid)or onb ©imonibe«,

2flg 2i:ntimad)u« onb SSion

,

2ClS^b''«t, ober a3ocd)t)libe«?

3ft aber bir bann nid)t befanbt

Der ®ried)en fd)öne 3iebt «m 3;id)ten?

SBag foU nun biefe meine ^anb

3n 3:eutfd)er ©prad)e fbnnen ricbten?

SJlein, nein, ic^ lebe meinen ©mn,
ajnb boff* c« foll mir aud) gelingen

,

Daß ba« worauff id) femmen bin

9Jod) mbgtid) feo mit ju oeUbnngen.

Da« bünctt mid) gar oiel beffet feija,

2Cl« betet glcif , bie nid)t« etwerbcn

Dur* jbre Keim' al« leid)ten ©d)em,

aSnb bo^ für junget faum nid)t ftetben.

XVI.

3d) fan raic^ jwar ju bir begeben

3e|t wann icb wil mein Sßatterlanb

,

9lun idb befreit bin oon bem Ccben

SBep bem fein ®lüct ifl onb SSeflanb:

Dec^ bclt mid) nod) ber Siebe SSanb,

Der id) ju fd)wad) ju wiberittcbeB._

9Ber bab' i* mid) ju bir gewenbetj

Äein Ort gefiel mir beifer nicbt

:

9lun ^at fid) aUe Sujt geenbet.



m SDiartin iD'^ife »on Sßoberfelt».

SiadjUm mtc& meines J&er|enS Cied^t,

SBaö jebermann batmibei: fpric^t,

SOJit feinet 3(nmutl) gani »ecblenbet.

asor wann bie SKorgcnr6ti)e ladjte,

SSnb tiep fid) fcl)n auff i^ter Säaf)n

,

©0 grüpt' icl) fie roann iä) etwa^te}
3c|t ift cö alleö mm getijan,

äßcit icf) mein Sieb nur pteifen fan

,

SSnb aUjeit j^re 3tebr bctraci)te.

SSor f)ab' icf) ju ben füljten 55tüffen,

8Snb ftorcn SSrunnen mic^ gefeilt,

25ie3Jofen, Siljen »nb Starciffen

. Siebt' ic^ für aUeg in ber SBelt

:

3e|t roeiß icl) »iet ein fcl)6ner gclbt,

SSnb tjoffe fein nod) ju genieffen.

3()r aSiccfen »nb ji)t: i)o()cn Sinben

,

3i)t SBüjlen »nb bu fliUer SBalbt,

SeM rcol mit ewren tieffen ©cünben /

SSnb grünen SBiefen mannigfatt

:

«Wein aitoft »nb beftec 2Cuffentf)alt

3|t fonftreo aiä bei> euc^ ju finben.

XVII,

3i)r fd&war^en 3Cugen, jfjn, »nb bu, oud) f^warfecä Jgiaar/

3)er frifc^en gtaoien, bie »ot mein ^et^ rvav,

3fuff bie ii) pflag ju tickten

,

9}fef)r Qlä ein »eifer fott;

SKein ©cftteiben , Zitun »nb Sid^ten

,

©efjabt euci) ie|unb »ol.

9lid)t getne fprecl)' id) fo , ruff' auc5 ju 3eugen an
S>ic^; SSenug, »nb bcin Ätnb, baß ic^ gewiß ^ieton

S)ie minfte ©d^ulbt mcljt trage,

So alles Äummerfi »oU
SJlid) ftünbtidf) h-dnc£' »nb plage,

Saf ic^ ftc laffen foU.

Sijr Mareen , bie jf)r »ns baS 3:i)un beS 8e6en6 fpinnt

@ebt mir »nb itjt baS wag id) \i)v, »nb fie mir gönnt,

SBeil id)'S ja fott erfüllen,

©oU jd^men meinen guf,
SSnb rotbct 8u|l »nb SffiiUen

3£ucl) nai^malö fagcn muf

:

3f)r fd&war|en trugen, it)r, »nb bu, aud& f^roorgcS ^aar,

®er ftifc^en glaoien, bie oor mein ^Jer^e war,

2Cuff bie i* pflag }u ric{)ten,

50lel)r als ein weifer fett,

sOJein®i)rciben, 5J;f)un »nbSid^tcn,

®e^abt euc^ ic|unb wol.

xviir.

3c^ emppnbc faft ein ®rawcn
Saß icf), ^lato, für »nb für

S3in gefeffen ober birj

es ifl 3cit f)inauß ju fc^awen,

SBnb fid^ bep ben fnfcf)en Q.ucUen

3n bem grünen ^u ctgef)n

,

SSSo bie f^bnen SBlumen jtef)n

,

SSnb bie gtfti)er 9te§e ftetten.

SBorju bienet baS (tubieren

2£IS 5U lauter ffingemacö?

SSnter beifcn laujft bie ffiacf)

SSnferS SebenS , baS wir füfjten

,

{gf)e wir es jnne werben

,

- 2Cuff jf)r le|tes (änbc fjin,

Sann fbmpt of)ne @eift »nb ©in
35icfeS atteS in bie Srben.

4)ola , 3unger , gel)' »nb frage

S5?c ber befle SruncC mag fcijn,

D^imb ben Ärug, »nb fülle SBein.

2tttes Srawren , Ceib »nb Ä'lage,

SBie wir SÄcnfc^en täglid) f)aben,

ef)' »nS etotf)o fort gerafft,

SBitt id) in ben füJTen ©äfft,
g)en bie Sraube gibt, »ergraben.

Äauffc gletd)fals au^ 5Kelonen

,

SSnb oergiß bcS 3uctet6 nid)t5

©d)awe nur baß nichts gebrid)t.

Sener mag ber 4>etter fd)onen,

, ®cr bei) feinem ®olb' »nb ©c^ä|en
SEotte fid) ju frencfen pflegt,

a?nb nid)t fatt ju SSette legt:

3d& wil weil ic^ fan mid) le|en.

aSitte m ine gute SSrüber

3(uff bie SÄufic »nb ein ©laß:
JSein bing fd)ictt fic^, bünctt mid^, ia^,

2CIS ein Stunct »nb gute Ciebcr.

Saß' ii) fci^on md)t oiel ^ü erben,

e») fo t)ab ic^ cblen SSein.

SSil mit anbcrn lufltg fepn,

SBann ic^ gleich attein muß fterben.

XIX.
Setfelbe weli^cr biefe 9lad)t

ßrfl bat fein Ceben f)ingebraci)t,

Sft eben aud) wie bie geflorbcn,

Sie längft suuor »crblicl)en fci)n,

SSnb becer Ceicftnam »nb ©ebein,

SSor taufenb 3af)ren finb »erborben.

Ser SiÄenfd) ftirbt geitlid) ober fpat

,

©0 balb er nur gefegnet f)at,

©0 wirb er in ben ®anb üerfen(Jct/

SSnb legt ficf) p ber langen 9it)\x.

SfBann Sf)t »nb ^tuge fd)on ift ju,

SBer ifl ber an bie äBelt gebenctet?

Sie ©cele bod) attein unb bloß

gleugt, wonn fte wirb beß ßörperS loß,

. 3um 4>immel ba fie ber gefü^ret.

SBaS bicfen fcbnbben Seib betrifft,

SBitb nid)tS an ibm alS ©tancE »nb ®tfft,

SBie fcbön er »ormalS war, gefpübret.

(äs ift in it)m !ein ®eift mebr nid)t

,

SaS gleifcb fettt weg, bie .?iaut »etbcicl)t,

6in jcglicb ^aat baS muß oerflieben:

SSnb was id) acbte mebr ju fei)n,

Sicjemge !bmpt feinem ein,

Sie er für attem pflag ju lieben.

Ser SEob begebrt nicbts »mb »nb an:

Srumb , weil icb je|t nocf) wüntfd)en fan,

©0 wil icf) mir nur einig webten

©efunben 8eib, »nb recbten ©inn:
i^ernacbmalS wann id) falt fd)on bin,

Sa Witt icb ®ott ben sRcft befeblen.

.(pomcruS, ©appbo, ^inbaruS,

3£nacreon, ^cjtobuS,

Sßnb anbcre fein obne ©orgcn,

aXan reb' je^t aujf fie was man wil:

©0, fagt man nun gleicb »on mir »iel,

SlBer weiß gefcbiebt eS übermorgen.

S!Bo bient baS SBüntfd)en ober ju

,

3«^^ boS ein ?Otcnfcb ot)n otte 3ibu

©icb 2og »nb 9tad)t nur felbfl »ersebt^' ^

5!Ber wüntfcbet frdncft fid) jcberseitj

5Ber tobt ift ift obn atteS Seib.

S wol bem ber nicbtS mebr begebret J

XX.
D wol bem ber bie rechte 3eit

3n otten bingen fielet,

aSnb nicbt nad) bem was ottbercit

J^inroeg ift ficb bemübct,
• Ser ffnnet wos er lieben jott,

SSnb was er fett »crloffcnj

er lebet frei) »nb oUäcit wobl,

SSnb borff fid) felbft nicbt ba|Tcn.

Sie ®bttin ber ®elegenbeit

3ft fernen nur mit baaren,

Sm atocEen bleibt fie fabt oUäeitj

Srumb laß fie jo nidjt fobten

SBeil bu fie M ber ©tirnen bajij

Ser Sag gebt ei)lenbS nieber,

Sie ©tunben louffen ebne raft,

SBnb iommen gan^ nic^t wieber.

© n e t t e.

"Un bcc Stcbjtcn SSattcrUnb.
Su aUerfd)önftcr £)rt ber glüß »nb !alten Sronnen

,

Sabin ficb aUe 3ier »nb Cufl bot eingeftallt

,

Sabin ficf) otteS ®ut begeben monnigfalt,

©0 jemolS werben ift befd)ienen »on ber ©onnen.
Su atterfd)önfte ©tobt, bu ^ouS ber grcwb »nb Wonnen,

^rinceffin atter ©täbt an 3?eid)tbumb »nb @c;»alt,

Sod) mebr weil bu erjeugt meinS Sebens 3(uffentbalt

,

Ser feine ©d)ä|e nidit »erglicfeen werben fbnnen.

Serjeibe mir bu ©tobt, barinnen id) gebobren,

lein bob' icb mir ju fei)n infünfftig außerfobren

,

J&icbctf i}aV einig icb mein J^cr§ »nb Sinn gewoiibt.

SSnb ob es wirb gleicb fd)wer, baß icb bicj) werbe meiben,
Sßil bennocb icb oon bie olS jbr »iel lieber fcbaben.

Sonn wo mein Seben iit, ba ift mein SSattcrlonb.
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2fn «inen $8crg.

jDu grüner iBcrg, bcr bu mit swcijcn ©pifecn

?)atnaffo glcidbft. tu t)of)tv gclf , bei) bir

SDSöntfd)' id) in SHtjU ju blcitcn für »nb für,

85nb bcinc ?u^ gang ctnfam ju bcfi^cn,

5D3ctl bu mir auc^ für aUcr Sfficlt fanft nfijcnj

I'ann wann id) bin auff bcincm flippen t)iex,

So fcfj' id) flctä bcrjcncn Srt für mir,
iPie für bcm Scb allcinc mid) tan fcliü^cn,

SKcin b6d)flc grcreb' »nb meine« 8ebcn$ 8eben:

©0 reciS ic^ aud) bag man fonfl nirgcnb pnbt
5DJit fcleftcr 3icr ein einig £)rt »mbgebcn:

9tatura Ijat bie ?ufl allfjer gcfeftct, ^

)Da^ bie auff bid) mit 5Diüt) gcf^icgen (Inb

,

<&inniieb(n)mb ouc^ würben rcc^t ergebet.

1 2(n bie SStcncn.

j3^r 4>onigB6getein-, bie jf)r ocn ben SJiolcn

SPnb Slcftn abgeraeit ben wunberfüfTcn ©äfft/
)Die jfjr bem grünen Älee endogen feine Ärafft,
SDie i^r ba6 fd)öne gelb fo cfft »nb oiel beftol)len»

3f)r gelbeinwoijnerin, wa« wollet jtjr bod) i)olcn

iDaf fo eud) nod) jur 3eit ^at wenig SJu^ gefd^afft,

SBcil if)r mit S;ienftbar!eit bef ?Kcnfd)cn fet)b beftafft,

aSnb jijncn mef)rcntt)eilä bag ^onig muffet jo()len?

Äompt, fompt }u meinem Sieb' auff jfjren SJofenmunb,
)Der mir mein trandeS J^crl t)at jnniglid) »erwunbt,

)Ca feit il)r ^immelfpeif auc^ oberflüffig bredjen:

SBann aber jcmanb fie wil fc|en in ®efat)r,

8Snb jbr ein 8ei!b ant()un, bem folt bu flarcte fc^ar

gür ^loniS @äUe fepn, cnb' i^n ju Xobte ftet^en.

Zn bie STugcn feiner Sungfrnwen.
gafl auß bem .?iolldnbifd)cn.

Seitfternen meine« .^»aupt«, onb meiner jungen 3eit,

JDie al« ?)laneten finb gefc^et meinem 8eben

,

3t)t Äugen, wann ich eud) fo frcunblid) febe fcf)Wcben,

®o bin id) al« en^üctt, fo fcnne gan^ !(in 8eib:

35ann j^r befchliejt in eud) ein' t)et)t 8ieblid)teit,

95nb lieblid)' ^obcit; jbr, jl)r tonnt alldne geben

@enüge, recbte Suji : wocnad) wir SKdnner flccben

SDa« tjabt if)r, £> mein 8ied)t, »or allem weit onb breit.

9Jatura f.lbcr liegt im iDundeln fafl begraben,

a?nb mangelt j^rc« 8ied)t«, »on wegen j^rer (gaben,
JDie gan^ oerfamblet finb in fold)er engen flatti

25od) i^ fie enge nid)t, onb tan fid) weit ergieffen,

3a were groß genung fajt alle« einjufdjlicffcn

,

SBul fid) mein' arme Secl' in j^r »airret tjat,

Äuff einen Auf.
JCuc^ jum tfjeil auf bem ^oUdnbifcften.

Xujf alle meine 9Iotf) , auff fo »iel 2Cngft onb Älagen

,

2tuff Seuff^er, 2Cd) »nb SBct), auff t)6d)ile -Eiawrigfcit

Stuft ba« woburd) mein Spex^' empfanbt fein tieffe« 8eib,

asirb bod) mein 8ieb bewegt mir ein« nid)t ab5ufd)Iagen.

üä) mag gewif liefe wol eon gutem (Slücte fageni

©ie fam \a enbliefe nod) bie febr gcwüntfcfete 3eit,

a?nb l)at mir .^er^ »nb ©inn burd) einen Auf erfrcwtj

3d) Ijabe biefe ®unft bocf) enblid) weg getragen.

2)cr Zi)aw, ber füffe Zbam, ber auff ben 8ippen fcfewebt,

SDer SDlarct »nb ^cin erquicEt , baburrf) mein Seift nod) lebt,

Äan alle meine gurcfet »nb Srawren »on mir fcfeeiben.

3f)r ®6ttcr bie jfjr fcfeawt f)ier ju on« 9Kcnfd)en l)er,

Äefert ja mir biefe grcwb' onb Srofl in fein S3efcfewer:

SDer Auf ifl rool)l »erfaufft omb fol^e Stctl) »nb Serben.

Giner SungfMWf" Ätnge ober nat)cnbc« TTlter.

2Cd) wo ifl nun bieäeit, in ber man pflag ju gleichen

SDer Siofen fd)öner 3ter mein' cbelc ®eflalt?

3a frcDlid) bin id) fo, nun bin id) graw onb alt.

(5f)' al« bcrSonnen ®lan| bie SRofe tan erreichen,

©0 muf fie burc^ bie 8ufft ber SJadjt juBor oerbletcfeen,

85nb bat nur »on bem SEbaw ein wenig SBnterbalt:

©0 ne^en mid) je^t aucfe bie Sirenen mannigfalt,

SBcil id) bie junge 3eit nun i)abt laffen fd)lcid)en.

®ebt bann ber 9Rorgen an, fo wirb bie 3?ofe rot^j

34 werbe ©cfcamrotb oud) , gcbenct icfe an bie 9Jotb.
_

iDod) bab icf) biefen Srofl , bap gleicf) wie »on ben SBinbcn

Sie 9iofe, wann ber Sag fid) neigt, wirb abgemeit,

©0 werb' aud) id), weil nun mein Äbenb nid)t ifl weit,

Äan ja e« t)ier nicfet feijn, hai) 3?ut)' im ®rabe finben.

3>u fd)6ne Snnbati« , wer finbet beinc« gleichen

,

a?nl) wolt er fjin »nb f)er ba« gan^e 8anbt bur(J)äief)n ?

SDein' Äugen tru{>cn wo^l bem ebelftcn 9?ubin

,

SBnb für ben Sippen muß ein Sürdi« aud) ocrbleid)en,

J)ie 3(Sbne tan !ein @olb an l)ober gatb' erreid)en

,

JDer fWunb ift ^immel weit, ber 4al6 ilicf)t Ätjlein i)in:

SBo id) mein SSrt^eil nur ju feilen würbig bin,

Älecto wirb bir feibft bep ^aare« Ijalben wcid)en,

SDer 8?enu« ebtmann get)t fo gerabe nid)t,

8?nb aud) ber aSenu« ©o^n tan tcin fo fd)aiff ®ef[d)t. ä
3n fumma, nirf)t« mag bir »erglid)en weibcn tinnen:

gBcil man bann benen aud) bie »n« gicid) nid)t finb wot,

®e^t e« fd)on fawer ein, bod) gute« gönnen foU,

©0 wüntfd)' id) bap mein geinbt bid) möge lieb gewinnen.

*
SBann icfe mit frieben tan in beinen Armen liegen,

©0 fjab' id) fcfeon genung, mefjr ef)re wüntfd) irf) nicfet

Äuff biefer weiten SBelt, al« bir, mein aroftj)nb Siccfet,

3n beiner weiffen ©d)op su rut)en nod) genügen.

©ig ift mein befter jwecti e« mag ein anbrer triegcn,
'

SDem ?DJar« im .l^er^en flectt, ba« au« jbm felbcr brid)t, ^

9iad) ^elm' »nb SSaffcn greifft, ben tüfencn geinb befpridftt

58nb wanctt nid)t omb einJ^aar, wil flerbcn ober fiegen.

©0 wiibe bin id) nid)t: Slorinbe, wann bu bid)

8Smb meine ©d)ulbern wirffft, ba« ift ein fricg für mii^

:

J^ieroon foU meinen ©inn tein 9Jul)m onb ®ut bewegen.

2)a« ®lücte beincr ®unft l)at bei) mir grbffern fi^ein

Äl« etwan Sefar felbfl »nb Äleranber fei^n,

S3nb biefe gan|eS83{lt jun güffen tbnnen legen.

.i. :i;Ä

Subita*).
25ic ^crfonen bef «Sdjarofpict*.

^olofern. ^
Ärface, J^auptmann.

Sago«, Äümmcrltng.
Subita.
ICbra, Äammcrmagb.
Oronte«, ?D?arfd)alct.

^ircan, SBacfetraeiflcr.

6 ^ r e.

®er gefangenen Äbnige.

®er SBad)e.

)Der (Sbreer in ber ©tabt. .,,

jDer (gbreifdien Sungfrawen.

Ztt ©olbaten.

X>er 1. 3Cct. 25ic 1. «Scena.

.ig)0lof ern.

©oU ber Sbreer bann mir jc^t jum SKeifter werben

,

Wir, beffin gelben SKutf)

9iid)t« glcicbe« weif auff Srbcn

,

gür ben Ärare« felbjt legt feine wilbc glut,

gür weld)e« aRad)t ber ©trom bep 3:tger« fcfewtigct

aSnb Saum« oud) fein ©cfenecgcfilbe neiget?

50Jag nun biß arme asolct mid) langer Ijinterjiefin?

Stein , Slein : fie foUen balb erfahren wer id) bin.

Ärface.
25er @rben .Rreil erfd^üttert,

2)ie J^bUt jittert

tCud) felbft für bir,

)Der Ängcl ©tern,
<grbleid)et fd):er,

SBann bu ba« .?)ecr aufffü^reft,

£) Jfiolofern,

aSnb beine SBaffen füfereft.

J^olofetn.

Aber , ad)', id) fan ja ©iegen

:

S5od), wai fjifft e« baß bie ^ani

,

3Ät)met fo »iel 8eut' »nb 8anbt,

ajnb ba« S^n^t muß erliegen,

«Kuf fid) laffen jcgt betriegen

9Jid)t burd) flrenge ©cfelacftt »nb ©trett,

©onbern fd)öne greunbligteit ?

Äein ftartfe« J&eer l)at mitfe,

@ejaget je iurücte,

•) m. »Pia' «etf«, 3. Z%v.\. Ttafiaiam 1645.

3»
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Sefet jittcc' i*
-

gut einem Uiä^ten TfugcnMicfc.

gg mujle mein ®ebott fo mand&er Äöntg fpfircn,

3e^ aber !an ic^ felbft mid) nid)t regieren.

®u ^ajl gctronntn/ bu ebteecj

)Du sniingejl meinen ©inn:
SBie tjoä) idft bin,

©0 i|t ein SBBeib ouf beiner ©tatt bo<^ i)b^n.

aUagog.

©c{)r fteW ]^at bie fltatwc befjcr^et fein enb lieben

3n einem t)c^en ©tnn jufammen cingefc^rieben.

^olofern.
®a mein JBerftanb juöor fo »iel gegolten t)at,

®ebricf)t mir ic|unb fclbec 9Jf)at.

Jfrface.

©oltc bcm ein SBeib entgef)en,

)Dem ein J^cct ijt »ntert^an;

25em ju frei;era SBiUcn ftet)en

3)er 2Craber »nb J^ircan 5

•Dem 3trmcnien geijorc^et, ben ber ^arff)cr ©d)ü^e ftört,

J5en bie fcbtrar^gebranbtcn SJJotjren, bcn ber iiifjm 93ieber e^rtj

2)cm ber Sfetdje ^erj ftd^ jiebrt

,

©er bog SJold ber 2(mmoniten

,

??nb bie freci)en SJoabiten

OTcfampt iu gelbe füljtt?

SBaä »erf)inbert beine 9il)uc?

©cfealfe mit fo iftß getljan 5

SSeil ein .^elb reic bu
9{id)t alletne frdfftig bitten/ fonbern auify gebieten fan.

^clofern.
S 3^r ©Otter faget mir,
3jlg ber ^imrael ber mid^ jwinget,

St eg etwan ein ®eftirne , »pel^cS mt^ jur Siebe 6rtnget>

Sber ift eg jbre 3iebr?

S ja fie ijt« allein ! bip Sieben , biefe« Sadien

,

2)er Äugen SSnftern iftS, ber mein ®eftd)t entüiit,

S)aä iQaav, bas mein ®cmi5t' onb ollen SSutb bcjlridt,

)Ber SÄimb, ber meinen StRunb fein ganfees SIBort td^ ma^tn.

2Crfacc.

jBef SKanneS .^auf wirb billic^ abgebranbt,

SBer SBafec Jlagt, onb ^at cä bei> ber Jßanb.

SagoS.
aSnb magft bu »ol ntdjt fcJ)lagen

S)«§ SSiib, fo cline Sagen
3n bcin ®ci)dge fompt?

S* glaube baf eS aud) fie felbcr reunber nimbt,

8Snb jfjr ®ebanc!en mad)t,

SMeweil jte ift ja lieben r

2)a§ bannocl) fte oon bir fd&on nad^ ber britten 9la<^t

.?)inban geffcUt ijt blieben,

©cfe^etr aud), baß pe bir maS eerfagt,

58iil 6u nid)t Jpe«, onb fie ift beine ^a^i?

^olofern.

©0 fei) e« bann? auffs Slacfttmal labe mir

Sie Obriften, onb biefe meine 3iel)r,

aSnterbeffen ba? id) orbne , njie man morgen auf bcn Sag
2Cllcrfeitg jüfamtnen rürten, onb bie ©tabt erfteigen mag.

3d) )oil micl) an fie loagen;

£) 3unge ! waffne bicft 5

SSnb ioa§ id) nid)t fan fagen,

@cU ©ac^u$ t^un für mi^.

aSagoS.

^(tv, ge^t, oerr{d)fet etore ©a^enj
3m obrigen laßt mid& nur mad)en.

ein SBcibe^oolcf, wie feufe^ cg au<^ mag feijn,

SSBirb cjftcrmalS bejwungen burd) ben SBoin.

S>a !ömpt fie gleid) , beß gürften Srcft »nb ^ein

,

jDie gar tool m(lid)tig iji, bie ©ötter ftlbjt ju binbcn,

SSnb burc^ ber ©^6nl)eit ®lan| ben ^immel anjusiinbcn.

2)er 1. 3(ct. Bie 2. Scena.

Subitl).
©onnc, 3ter ber (5rbc,

J5ie bu ju ber 9lad)truf) fd^reiteft,

SSnb bie müben 9)ferbe

3n bie ©ee jum Srinden reiteft.

3ilrne ntd^t, baß bu mid) fiefjft,

3n beß rawen SSolcteg Jpänben,

35ag ein geinb beß .?iöd)ften ift.

3d) oert)offe ju ooUenben,

gür bag Sanb onb Silligfeit,

SBaS mein ©inn il)m fürgenommen,

(Sbc bu jur sKorgenjeit

SJBiberomb herauf rairfl fommen.

SSagoS.

SDSaä fagftu ju ber ©onne,
•Du ©onne biefer SBSelt,

2)cr 5Kenfrf)cn 8uft onb SBonnc,

2)er Eein ®e|lirne nid)t bie ©egenioage f)elt?

Älageftu, baß jegt ber 2tbenb, ong beraubet j^rer 3ter,

Saß fie immer ünterget)en, fd)eineftu boc^ bei) on« i)nv.

Subita.
Sfe^t JU fagen , ioaS id& mad)e, mid) bebflndt ber ©onncn Sied)t,

©ei) ein SStlbnuß beinefi sperren: SBeil mein 2Cntliß aber mi)t,

aSie e« n)ünbfd)t , jljn fel)cn !an

,

©df)a»t eS biß fein aSorbilb an.

aSagoS.

eben Wefer ben bu lobefl, Subita, roil auffg S)ta'.1)tmat)l f)ier,

asiel beß iSolcteö eble J^elben , bei) fiel) reiffen neben bir.

Äonim, bann bein onb fein S8eget)ren ftimmet g4n|lid) oberein >

S5ünbfd)e|lu it)n ft&g ju fcl)en, fo gefdllft bu i^m attein.

Sttbitl).

3d) arme 50?agb ! waS für Sienft onb ©ad)en

©inb bocft an mir, barnuff ein folcl)er ^elb,

»ie gurd)t enb Ärap berSBäelt,

3t)m barff ®cbancBen mad&cn?

aBiereol ic^ nun ber ®unfl raid) onioertf) fe^^e,

©0 ftell ic^ fie bot^ nid)t surüde:

©sin Sffiollen ift mein ®lücte,

©ein asincfen mein ©efd^e.

S3 a g 6.

3cf) wtl mit biefer ?>oft ju meinem .iperren et)len}

3)u »ooUcft bid) all^cr ein wenig nur oerwcilen.

Set 1. Jfct. Sie 3. ©cctta.

Äbra.

©Ol bann nun biß bie Subitl) feijn r

©er ©piegcl feufcber Sugenb,

35cß gratoensimmcre 8ied)t onb ©c^ein,

©er ilugjug aller Sugenb?
9Jun foldie ©innen onb ®ebancten,

2turt) looUen wanden,
©0 muß id) nur gcjteftn , baß auff ber ganzen erben

S'lid)t6 et)er, als ein SBcib , fan onbefldnbig werben.

•Du SKorgenjlern ber 3u^t, bu @ngelreineS SSilb,

aSaS ifl'6, baß bu batiin 5U @afte ge^en wilt,

SSnb jwar fo ganft allein,

SBo Si)ranneD onb SRac^t

,

SBo ©piel, wo Söäein onb 9?ad^t,

Seofammen werben fei)n,

SDie geinbe guter ©itten,

aScn benen erbarfeit nie bleibet onbeftritten ?

Subitl).

SBin iäi bir fo onbefanbt?

SBaS mid) rei^t bai)in ju fommen, ifl gewiß fein grewbenfeft,

©onbern ®ott onb onfer 8anb.

aöeld)em fan e« übel ge^n, bet fidf) nur auff 3f)n oerldßt?

2Cbra.

3d) weiß eg, gcaw, bu wirft nid^t wanden,
SJBirft bleiben für onb für,

Sei) beinen jücbtigen ®ebanden,

Sebod^ bein grojfer geinb , bie ©cöönf)cit gebt mit bir.

Subitf).

©ci) nur getroft, onb !omm jum Srunncn t)ier,

SSo id) gewotjnet bin ju Waffen mein ®efid)te,

(Si fennt ein jeb'rer wol

gjtcin ct)rlid)es @erüd)te,

2)aä el)rlid) bleiben fot.

e^or ber gefangenen Äbnigc
fSüaS mad)ftu, falfd)eg ®lüde,

Söic greiffen beine Sude

,

2tuc^ ^o^e ©cepter an!
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®« SKad)t in btt wir warm,
Da« 8anb, bie flarctcn ©djacen,

@tnt) anb'ten ontcctljan.

2)cr £&nt3 auf Sibten.

®an$ Siticn war meine,

35a« flät« mit ijeilTcm ©djrine

Grwdrmt bet J^unbe« ©tecn.

@in anberer.
2d) fjatte bie ^^enicer.

6in anbetet.
3* tue?» , O j^t eilitet.

2Cllt jugleid).

3e|t t)at on« ^olcfern.

3n epfen fein gef^lagen,

SSnb bannocJ) ßronen tragen

3ft 8ei>b »nb ©pott jugleic^.

Vi), J^olofern, bie ©innen,

SDie felbit W Ji^fjmen tonnen,

©inb l)albe« Äönigrtid).

SB3er i|1 fie, bie l)icc gel)et,

TM Suna beij bet 9lad)t?

OSlum »nb 8ictl)t bet Sugcnb,

•Bie Äeufi^tjcit, ©djam onb Sugenb,

Säirb »bei ^tcr »cnrac^t!

25od), »ann bie ®6ttct wollen,

2Cuff bie »ir fecffen feilen,

©0 fan auc^ biefet ©cf)cin

,

25et (Slan^ »n« grepbeit bringen,

Den SBütterid) bejnjingen, -

58nb onfet Sidc^er fci)n.

Xd)! .fiimmel, la^ bie Xugen
iDi$ fred)e SSlut auffaugen,

@ib, baf bie giiibne ^aat,
3u ©tricten muffen werben,
8?nb flür^e ju bet ©iben,

)Da8 iQauft bei jlol^en ©djaat.

2?ct 2. 3fct. ©ic 1. <Sma.

^olofctn.
£) SRonbe, beffen 8ie^t bie braune fliaä)t bcftralt,

Sbt ©temen, weld)er glan^ ben Saw bef Fimmel« ma^lt,

3m gall it)i eud) ntd)t fc^dmbt , fit meiner Subit!) 3iet

,

©0 blictet biefe 9?ad)t mit gtclie^Eett ^etfür.

D SKonbe, fatjte langfam ju,

4>alt an bet weiffen ^fetbe 3ügel:

3^1 ©temen gönnt mir biefe SRnl},

9Jembt nidjt gEfd)winbe gliigcl,

iDet 5Korgcnrbl)te 3ier

aSegcljt ic^ ni*t, i|t bod^ mein Se^tltem ^ier.

£) 3ubitf) , wann i* bid) ju fdjawen nidjt »ermag

,

3jt o^ne SOJonben Slae^t, »nb ot)ne ©onne Stag

!

SSago«.

Dtonte« fompt, o^n jwciffel anjufagen,

« iDof nunmc^t fep jut 5£afel aufgetragen.

Det 2. 3frt. 25ie 2. ®cmo.

Dtonte«.

4ictt, bie (Sdffe finb »oil)anben, onb bte'©))cifen Heljen fc^n,.

Sad)uS Bnb bet »enu« ©ol)«

, ®d)iinen felbet ju »erlangen.

^olofetm
2Cbet, »0 muf 3ubitf) fei)n?

©d)aw, t)iet fompt fie bet gegangen,

«Keine 8ufl onb meine ^etn.

Äeine «TOuttet, bie \i)t Äinb

S?bct ©ee f)at au^gefenbet,

3fl fo frol) , wann guter SBinb

©einen SOiaft nad) ^aufe lenbet

TM mein ^er^e fi^ erquidet,

9iun ba« Äuge bie erbiidit,

X)k mein ?)ort, ben id) erlieft,

«Snb mein SBinb onb ©iget ifl.

2)et 2. "üct. Die 3. <Stma.

Subita
®u !ü6nflet ^etb

55et jemals 8an§ onb ©*ilb,

©«fügtet t)at, bet aUea 8anb erfüUt,

©0 weit bie SBelt »on gtcffen Sftaten fagt,

SSBie fol bod) beine 50Jagb

)DaS »noer^offte ©lud in ©wigfeit »erfcftweigen,

SDop bu fie onjufe^n bie ®nab' j^t wil(t ctjeigen ?

^olofetn.

©Ol bie JU meinen güffen liegen,

ajie meinem J&er^en ob !an fiegcn?

O eble gta», bu Mufjbunb allet 3ict,

SDu pnbeit W n»d)t «maicjldt aüi)in ,

9lid)t SBaffen, fonbein 8iebc«flammen.

2td), flcUe biefe £)emu^t ein!

e« fd)idt fid) ntd)t jufammen,

SSerliebt unb prdd)tig feon.

SBirb beine Srew ft^ beiner ©c^onljctt gleiten,

9Snb bu mid) meinft, wie bic^ mein J^erfte liebt,

©0 »il id) beincr ®unil »om fjalben SEljeile weichen
_

2)e6 ©ceptet« , weld)e« mit mein ©ieg »nb ©tdtde gitW.

SKan fol »on bit fort^jin »mb meinet willen wiffen,

S3S0 StuS »nb ©uftat, onb 3ilet felbet flieffen.

3ubit§.

Jgiert, beine gtoffe grcunblid^feit,

SScnimpt ber Jgiofteit nid)t:

.•Die ©onn erleudjtet weit onb breit,

Zud) aijdlet, nid)t nur .^öben;

3ebenno(b bleibt jbt !late« Siedet

2(m Jpimmel aUjeit flel)en. ...
®id) lieben f6rd)t' id) nut, bo« »tl mtt !aum gc()ircn,

3d^ wil Ol« bienetin, bic^ mit ®el)orfam eijren.

4>itcan.

©ie gcf)en fort. 5(Bcr ^at bod) weit »nb ferten,

©0 fd)6ne« SBeib, fo einen groffen .?>etrcn

äugleid) gefefjn? £>, ber gewüntfdjten Slad&t,

•Die big Ijanctct, onb wa« btauff folget, macfjtl

äBolan, jf)r lieben JRottgefellen,

3nbefTen wir t)iet wad)en

©0 lagt on« auc^ on« luftig marf)Cn!

JCuff, rufft mit mit ben lieben SBeingott an,

£>et ftblicl) ift, onb ftölid) mad)En fan.

(5f)ot bet SSac^c.

aSa« tfjuftu jelunb oben,

)Du ©oi)n bet ©emete,

Äomm ^er, »nb lag bid^ loben,

3dd), ©ooe.

Äomm, ()er onb gib jum beften, .

2)ie füffe Mebenbdfl)

,

•Den angentl)men @djien,

6»oe, 3dc^.

jDer gelbfiert liegt gefangen,

©cj)iift auff bet SSenu« ©eej

J^ilff it)m ben Port erlangen,"

3dd), Sooe.

5!Befl beine SSild) nid)t fpringet,

Da bleibt bie 8iebe ndcft;

2)u bijl, ber SESollufl bringet,,

(gooe, 3dci&.

ein nüd)tctne« ®ef)ttnc,

JDa« füllet Ängft »nb Be^j
eil)i|ig bu bie ©fitne,

Sdd), eooc

ajiel beffer ift ein SBed^ct,

2(1« 8ei)b onb SSngcmdd): ,
,

Äomm t)er, bu ©orgenbrcc^er,

e»oe, 3d(^.

Äomm aSüffaren, !omm aSadje,

Äomm SBatter ffiromie,

OSoan, OSäc^e,
Sdd», (äooe.

25et 2. 5(ct. Sie 4. (Scma.

.|)ircon.

3br 9)utf^, ic^t fbnt \i}v fc^n, »nb mtx Krtbeil fdtten,

asic gerne bobet ©inn, »nb ©d)bnf)eit (tcfe gefellen.

25et groffe ^olofen» Ijcnclt feinen .?)clbenmuftt,

Tin big jwar sierlid)e«, boe^ gleid)Wol fcinblid)« SSlut:

8?nb fie fud)t Siebe bier , onb ad)tct nirf)t ber©c^anbe,

Jiie fie ju ^aufe Idgt, wirb if)tem 25atetlanbe

ein on geltewe« Ätnb,
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Sä ijt !ctn Sonnet ntd&t, ~ ..",, ' r
Äcin ongc^emrct SBinb,

»cc SOTail onb @cl)iff jctbridit,

®ö grimmig al6 ein SBeib , bai in SBcgtcr entbrennet

,

S^r gldd)t !ein Siegect^ier , wie fctjr c$ tobt iinb rennet,

SBann feine Sungen jbm genommen worben ftnb

:

Sticht ®ange6 , wann fein Strom au§ feiner Qjrän^e rinnt

,

a?nb rei^t bie SSäume fort. 2)if gewer ift oerbUnbet

,

i^ängt fid) onb onbre bolb , »nb wirb nid)t balb gecnbct.

SBte gar wot aber gleicht jftd) biefeS ebte ^ar!
jDöct) Jpolofern liebt Suft, önb Subitl) auci) ®efat)v.

© l b a t.

asie Mieten bodj au? if)rcr Suft {)erfiir,

Scr 50Jarg »nb aSenuö Stern!

S>ie Subith gleicht ber SSenuä felbft on 3ter,

a?nb SKarS ijt Jpotofcrn.

es lieht f*"" l*"9ft am •Jpimmct angefchriebcn ,

S)a§ er »nb fte einanbec foUen lieben.

6hot ber SBad)c.

J^alt, SSad)uS, ha't nun jnnen,

55cr 5;clbherr trinctt ju »iet;

er ne|et auch bie ©innen

,

aSnb wil nicht, mas er mit.

SDo« Ccle mu? jioar flicffm,

@o brennt bie 8ampc gut 5

)Do(h gar ju oicl angielfen,

ßrfäufft bie gan^e ©lut.

' »Der, bem bu ftcctfl im Äopffe,

SSergift ber SiebcSpflicht

,

er gehet auff bcm Äopffe

aSnb !ennt fich felber nicht.

SSSann fcl)on bie 3unge flehet,

25u Sufti onb 3Snluft=®ott,

a?nb J&anb onb guf nicht hebet,

»a ifl bie Siebe Sobt.

J^alt, S3ad)uS, ^alt nun innen,

5Bnb bÄmpffe beincn SJBein :

Sffier bißfal6 toil gewinnen

,

SOJuf ooU onb nüchtern fe^n.

25er 2. 3fct. Sie 5. <S«na.

^ i r c a n.

®ehet , «5ie ber J^olofern fein befchwetteß J&er§ Wpt {tnc!en

,

aSnb bie J&clben jlehen auff, fatt ocm ejfen , laf 00m trtncEen,

© l b a t.

©ie gehen fort, et felber folget nad&,

aSnb äßago« führt jhn in fein ©chlaffgemad^.

Jp i r c a n.

9}un , »ir wollen auch »ng lc|en,

SSBollen biefcr guten 3eit,

Äcin ®ebot onb SBeife fe^en;

sjRorgen mu? man an ben ©treit.

©tircft onb fchdrffct ^er^ unb (Slieber,

®reiffet an onb ftürmt ben SBein:

Sßiffen toir boch nicht, »er wieber

2Cujf bie Stacht wirb luftig feijn.

3we5 au? bem Eher ber Solbatcn.

Äomm, aSad)ul, !omm5 bu mufl »nö auch erguicten,

Äomm , aSachuS , !omm i e6 wil fich obel fchictcn,

25a§ .^lerjcn ooU, onb Wiener nüchtern finb:

aSabacta !omm, bu naffeä .igiüjfte = Äinb,

Äomm, Senean, wir haben SBein »nb Segen,"
Sa wollen wir ben gcinb bar mit erlegen:

Ser Segen fol für ben ©breer feon;

Se^t tobten wir bie ©orgen burch ben SBcin.

SRecht, eitlen; Saha, Sich, Sacf)e;

sffienn alle« fchlüfft, fo tcinfet etft bie SBachc.

®ib guten SBinb , bag ©chiff ift in ber ©ce,

J^erumb, herumb, D eoan, e»oe.

©er 2. 2fct. Sie 6. ®cena.

Subith.

2Cbta, geh', eg ift »onncthen, ba? man heimtidh ftch erüeft,

Ob bie Äbnigliche SBache, für ber Zi)üt oorhanben ift.

Mbra. V? ••'^

es ift ein tieffeS ©chwcigen;
Seh feh' auch niemanb , alg bie ©tcrnen,

Sie fich oon fernen

2lm hellen .^immcl jeigen.
,.. ^^

Subith-
Slun, Subith, je^t ift« 3eit, ben SOBcibermuht äulaffen;

Sc^t mu9 bie fchwache ^anb, ben !ühncn Segen faffen,

gür ©pinbel onb für ©arn^ fie mu? burch einen ©trei^
erlöfcn Sfcaclä betcübtcS Äbntgveich,

©Ott, ber bu Sa»tbg gauft, fo fräfftig haft gereget,

Sap (Soliath oon jhm ju Sobcn warb geleget,

Surch einen ©chleuberfttin, baS ongchewre Shierj

Scr 3<iel hot gefiür!t, fei) je^unb auch bco mir,

S?nb führe biefen 2Crm, bamit er bem Syrannen,

©ein Sol)n ertheilen mag, ber beincn Sienft oerbannen,

8Snb bich cntfceptern wil: So werbe bicfe Stacht

3n gtci)heit onf'cr 2anb, bie Äirch in Siuh gebracht.

abra.

Se5 ^immctä ©nahe fe» mit tir,

a!nb rette bich onb »nö aup Stöthen!

Jpilff ©Ott, ein äBeib baä nimbt ihm für

Sen SSJüterich ju tobten,

Set ontet feine gtimme 5Kacht,

SSiel Solct »nb Sänbet hat gebracht!

©ie wil baS ^aupt aK;awen,

Sa6 ich auch anjufchawen,

3u futdjtfam bin.

Subith.
Zita, nimb eS h'"/

SSag biphet »n« hat geitjet,

8?nb ben erbcnfreip »erwirret.

Söaä oor biefem juooUbcingen, fich entfchtoffen hat lein ÜÄann,

SaS hat ©Ott burch mich gethan.

Mbra.
£) ber gtoffen J&elbenthat

gittert mit boch 2£tm onb SSeine,

2Cn>ufchcn nur altcine,

SJBää bein SSuht oerrichtet hat.

SBie nicht« onb nichtig finb, ber SÄenfchen Ähun onb 3ict?

SBo ift bep ^eyben SÄodjt? ©ein jtolget Äopff ift hier.

Subith.

Sffitr muffen flichn für alten Singen,

Äomm, lap on« onf'rem aSatcrlanbe

©ein .^n)l, »nb feiner geinbc ©chanbe,

3nt guten 3eitung bringen.

Shor ber gefangenen Ä6nfg e.

e« wil mir nicht ju ©inne,

Sap biefe« eble SBeib,
=

aSit arger £:ebe fönne

Seflecten ihren 8eib.

Sht ehrlid)e« ®efid)te

3eigt oiet ein beffet« an

:

Sie 3ud)t, aup ber ich rid)te,

Senimbt mit allen SBahn.

Soch !an fie gcwet faffen,

aSnb gibt bemfelben nach

Set nid)ts oerbient, al« hafTcn,

©0 ift« ja ©pott onb ©chmad).

©0 mup id) ja erfahren

aSie blute ber geflalt,

©ehr dbnlid) fep ben SBahren
Sie feiten werben alt.

Seh wil gat gerne fagen,

Sap frei)lich ongemein
3ugteid)e fich »ertragen,

Äeufd) onb aud) fchöne fepn.

Sod) wil mir nid)t ju ©inne,
Sap biefe« ebte SBeib,

5Kit arger ikbe !6nne

aSeftectcn jhten Ceib.

ein ebreifcher ©otbot »on bet «Kaurcn.

Si'lunb fprid), Sfracl, bap boch bein ®ott ncd) lebe,

Sap er bip an bep .^immel« 3elt,

• Sein J^om erhebe.

Set fchnbbe Jpe»b' ift nun gefeilt

:

^iet ftecte nun fein ^aupt, bamit c« altet SBett

ein ©piegct fe», »nb ju cr!ennen qebe,

£> Sfrael, bap boch bein ®Ott nod; lebe.
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Sf)otberebteetinbtr0tabt
Jtuff, auf/ »nb fcrbcrt 5Rjd)e!

es ifl jc^t 3eit iuc @ad)e.

Set 3. TTct. Die 2. @«na.

»rface.

^&rt, ibt XIToricr, t)6rt an jfjr ^ucfgcfclten,

SBie ttulig bbrffen bod), bie J&unbc briiimn bellen?

I^a« nit^tige ©efinbe

aSil no(t> ben aKut)t nic^t legen,

JDarff aud) bie Iirummel regen,

aSnb ft^ldgt fidf) mit bem SBinbe.

3* roeif nid)t, wo bec SOfut)t Ijetfcmpt,

2)en il)t bie ^anböcU 8cutc nimpt.

Serni, J|»ola, SBaffen, S53affen,

Se^t ifl nitbt äeit jufd)larren,

Äuff, i^t Solbaten au|f i bec gcinb fompt fc^jcn mit Jg»auffen,

2)en Setg ^trab gelauffen.

•^ircan.

Xuff bann, auff, onb fdumtt nic^t:
~

aSagoS, trag bu bcn SBecicbt,

eplenbg enfrem ^crjcn fiir,

25aß er möge balb errcat^en:

SBir in beffcn »ollen i)ier,

SSnä jum Schlagen fertig machen,
SSnb baS SSold in Srbnung jlcUcn.

einer »on ber 3Ba(J)e.

Sd) 6e!cnn', jtjr SRottgcfellen,

5Kir erfd)üttert «Kacd onb Sein

:

©laubt, es muf waö grojTeS fei)n,

SBaä ber geinb ftc^ »ntcrfangen,
^cute, wie ber ©onnenfd)ein
9Joc^ nid)t red)t mar aufgegangen,
a>nb ic^ ndd)fl bem Srunnen (jin

SBac^e glcid) gcftanbcn bin,

^ab ii) furdjtfam angctjbrct,

®ie jid) burd) bie gan^e ©tabt,
ein eSefdnrci) unb 3aud)|en f)att

®d)nell erhoben »nb empöret.

aSctccuget mid) aud^ nid)t mein ©d^reden,

*I5nb id) foU SBarl)ett melbcn,

©ö fal)' id) auff bem Stjurne ftcden

ein J^aupt, gleirf) onf'rem Jgielben.

®u groffe iDerceto, onb aud) Äjtarte, bu,

O eijamoS, onb D Set, O 2fbab, gib n\d)t ju,

2?ag ic^ auff biefe« mal fcl fjaben red)t ge;'d)awet,

Stjr ©Otter, bercn 5Kad)t big jtartfe ^.cr ocrtrawet,

?Serfd)afit, bag ^olofern anjefet »erlaffe ()iet

25te onb're aSenuS feine 3icr,

Sarmit wir mögen fdmpffen,

>I?nb fomme balb ^erfür,

2;tf geinbcä Srug ju bdmpffen.

2)ec 3. 3fct. 25ie 3. Scma.

as a 9 s.

O armer .^olofcrn! O, bu ocrrud)tcS SBcibl

SBo iit baS cble .^aupt? 3d) finbe nur ben 8ci6.

2Cd) ! Äd) ! 2(ffi)ricn, bap id) bod) S5ctl)e bin,

2'er groffen ffibeltbat ! bcp .^aupteö .^aupt ift t)in

!

Dein 8ied)t iff au5gelefd)t! 2ld) »c^! 2Cd)! jbr Sbalbeer,

ein S3äeib baS ficgt ons ob, onb rettet bie ebteer!

3td)! 2fd)! ber 8iittcrlid)e 4>flb

3fl bure^ bie fc^nöbe SOJagb gefeilt.

J^irean.

£) n>el) ! O we^ ! 2C* Sammer, 9lol)t onb Ätagen

!

ein JÖJeib bat onS gefd)lagcn.

3ld)! 2fd)! Sroeb! S »oe^! ffiet >oicb bir äciiung bringen,

2ÜU arme« 9?ini»e!

3c^ l)ör', id) t)öre flingcn

Der geinbe ®pitß onb <3d)n)crb

Die oor ftc^ nie gewehrt,

Die werben on« jc|t jwingen.

2b wir entgegen Meljn?

Stein : Jluff , onb lapt onä flitijn.

e^or ber ebreer in ber ©tabt.

3fuff, auff, onb forbert 9fa4e!
es ift jcit 3eit jur ©ad)e.

Der 8. 2fct. T;i( 4. <gccna.

2Cbra.

Da ifl ba« wilbe J&aupt, baS aU? SSBelt jufrcffcn

Sorl)in gemeinet war; ic|t wirb fein balb ocrgeffen.

Da ifl bcS SBütrid)« ^aupt, bag jtjm (O SSBunberti)at !)

ein SBeib l)erab gcriffen i)at.

Subitf).

SBer feinen Ärdfffen trawt, onb nid)t ben geinb wil ad)tcn,

Der tan micfe fd)»ad)eS SBeib, onb biefen t)ier betrad)ten.

Der aUe SBclt gcbructt, bec bid), bu ^eil'geS 8anb
3ufangen ()at ocrmeint, bem mangelt je^unb ©anb,
3n bem er faulen mag; fein 2fap liegt onbegraben,

©eflümmelt onb jerbartt: ©ie wollen alle ijabtn:

egppten fagt: ein Htm ber muffe feine fepn.

Der Sörger am eupl)rat ergreifft ba6 rechte Sein,
Dlä einte ber oon Zi)t: ein jeglicher begehret

i

Doc^ würbe glcid) fein 8eib, in ©onnenflaub oerfe^ret,

©0 wer' er md)t gcnung. SJun bij t)at ber getijan

Der auc^ ein SBBeibeSbilb jum SRannc mad^en tan.

SBSie fol id)g bod), £) Jperr, oerbanctcn beinec ®üte?
Du baft mit J^immclStrafft ocrpan^crt mein ®emütt)e:
Durd) bid) ert)iilt id) mir iai geben ol)ne Stobt,

Die 3ugcnb otjne gall, bie Äeufd)t)eit oijne ©pctt.

2fbra.

Äompt, \i)t 3ungfrawen, tompt Ijerbep,

a5nb lobt mit füjfer aXelobei)

Die JOectlje graw, ba6 ^evl ber ©tabt.
Die euc^ onb ©ie eri;altcn bat.

Jgierbew onb lobet ewre 3ier.

Subttf).

Stein j nie^t mic^, ©Ott oielmel)c füc mir.

3tbra.

©eyt frölt* SBtefen, SBalb onb gelb,

erbebt eu^ itjr GJefilbe,

Der cud) onb onS bat nadbgeflellt,

SU felbfl erlegt onb ombgibrad^t,

iöon einem 3Bcibc6bilbe.

3ubitb.

ä?on mir ni^t, oon bef ^öc^flcn SKac^t.

Subitl), fampt bem St)ore bec Sungfrawcn.
Sagt onS ein @etid)te fingen,

Daf big burd) bie SBoltcn tf)6nt,

a3nb bem Jp@iin ein STpffcr bringen.

Der ber gurflen' ^^racl)t cnttt)rönt,

9Snb bem 2Crmen ber jt n liebet,

Sbrcn onb 6con onb ©cepter giebet.

.^dtt' e» iemanb glauben tonnen?
Dennoch ifl baä Jgatxpt gefdllt,

Das in feinen jlol^en ©innen
J&er: war biefer gan|cn SBelt,

2flfo weit bec ©onnenflralen

5Kol)rcnlanb onb 6alpe mal)len.

^olofern ifl eine Seid)e,

aSnb ncd) minber biefer 3eit,

Der fo mancbem Ä6nigreid)e

Äufftrang fd)wdre Dienflbarteit.

Der oicl Sdnber »berwunbcn,
'

^at nun feinen ©ard) grfiinben.

SBüterid), lag bi^t begraben

3n 9)orpt)ic onb SWarmcrflein:

Stein; bdn ebenbilb tie SRaben

©ollen bei« SBegrdbnug fein

:

es muf bir, bu Safl ber eiben,

(äibe nid)t äutt)eile werben.

SSnfer ©Ott ^art obgefiegct,

J^att big groffe SBerd gctf)an

:

er ifl«, bec nid)t onten litget,

a5nb burd) SSJinctcn fdilagcn tan

:

SBcm er feine ©unfl wil fenben.

Der bejwingt mit Söcibcc = ijdnben.

Subitl).

Sd)awt, fommen bocft bie Äönige gegangen.

Die .^olcfern fo fd)dnbli(^ ^iclt gefangen.

®ic ftnb binfort erlögt oon SKenrd)en = Dienftbarfeitj

"Kd) wercn fte beg Dienflö ber ©ötcec aud) befreyt.
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2)ei: 3. 3fct. Die 5. «Scma.

®tn gefangener Ä önig.

O ©Ion? S5etf)uHenS, S ©ionö 3(:uffent()aU,

£i alter SÖSeibcr 3ier, bu f)ajt ün$ bec ®en)a(t

25ef aBüteridjä entriffen!

9Iun fümmcn wir aUijtcr,

Sie feufdje .^anb ju Jüffcn.

Subitf).
3)a6 806 9ef)6rt nicl)t mir.

sffietn ©Ott errettet eucft, »nb en« befcl)crt (Sr 3Jut;:

gür 5f)m beugt erore Änie, bcc^ aud) ben Sinn barj«.

©in anberer Äönig.
£) bu .t>eerfürfl ber ©brecr, D bu f)5cbftcr Sapitcin,

SBJir ertenncn, bu »erbleibcft, biit, onb roarcjl ®®tt altein.

SBir crfennen, onfre ®bttcr finb nur ®cttcr, ofcne ©oft,

Sfjre Jpülffe !an nic[)t l)Clffen, jf)r 2frm f^läffet, fic finb SoCt.

SBeg mit jftncn, beine ©ütc, bie ben gcinb ^at »mbäctra.l)t,

.^at »nS ieiunb aud) bie 2£ugen onb bie ^er^en-auffgemaitt.

grei)Iid) f)aben wir-gefeljlit; bot!) bie ^ani bie ficgcn tan

Siimpt oud) bie, fo fict) ergeben, roiberumb ju ®nabcn an.

Ca§ »nS bir nun ei)ffrig biinen, la§ »nö riil)men ietcr?cir,

£ap wir bid) jum .^crrcn f)aben: Sir fei) 80b in (Swigtcit.

Srcmmeten.

2C()ra.

8a? ben SEriumpijgcfang burd) Sufft onb SßSotdcn trfrgn:

es muffe biefen @ieg evf)eben onb befingen,

Sie erbe, 8anb onb SRcer.

aSie frblid) !ompt gegangen,

a.'nb ^at nun ©ieg empfangen

Dfiafi onfec gürft, onb aud) fein fd)&ne6 Jpcer. "
.

2)er 3. 3fct. Die 6. ©cena.

6f)or ber Sbreer.

23cr J?>öd)fle fei) getobt, SSetijuUen ijl loß;

S, bajj man jeberjeit ber Subitt) ajui)m onb et)re,

S3if an bcp J^immelS @d)top,

Durcö SBatb, onb gelb, onb Serg, onb Zi)at, crfc^aUen i}bvt.

Sfia«.
£) .?)clbin, SSlum onb Spiegel aUec 3ud)t,

Ser geinb ift Sobt, Sobt ober in ber gluckt 5

©ie ift ba^in bie ftol^e grimme !Sd)ar,

)Dcr faft bie SBeit ju enge morben roar:

Sie onö gcbriret i^ufc^Iagen in bie ©ofcn,

Sie muffen je^t SBiib onb ®eflügel fpeifen.

Sag nun SSet^utien nod) fte^t,

Sag <Sion nid)t ju ©runbe get)t,

Sag id) big ©ceptcr fütjtcn tan,

Sag Ijaft, £) Subitt), bu get^an.

Subita.
JDfiag, ®ott allein, ber l)at mid) motten leoten,

^at mJnen fd)mad)en 2Crm geltijrt fo !rdfftig flrcitcn,

Sie ginger meiner ^anb erregt beber^t ju fci)n

;

Srumb et)ren mir aud) red)t, onb rüt)men ®ott altein.

ÖfiaS.
©0 tag onS ®ion nun bie ebte SSeute bringen,

Scr ji^unb nid)t me^r ftarc!en snacf)t,

SBorinncn fie juoor fo fiot| onb mul)tig gicngen.

Saß wirb je^t fepn bcg Scmpets ^rae()ti

SSnb bu, £D !cufd)er ©tern beg ianiii, fott nun leben

®crül)ig in betfclben ©tabt,
Sie bilticft f)6d)fte ®unft onb Siebe bir roirb geben,

Sßeit fie oon bir bie greytjeit t)at.

asoiiet e()oc.

Scr ^bd)ftc fe» getobt, a5etl)utien ift log.

D, bag man iebcrseit ber Subitt) Slt)um onb 6^re,

Sig on beg .^limmelg ©c^tog,

Surd) Sffialb, onb gelb, onb SSerg, onb S^al erfdjaltcn t)5re

!

Subitf).

D ®ott, burdj beffen 2Crm bie ©e^wdc^eren gewinnen,

SBerfcbaffe, bag t)infort ba« liftige ^Beginnen

Seg a5alc!eö, fo bid) fd)er§t, ono frcmbbe @6tter el)rt,

2(ueb werbe, wie anje^t ge^inbcrt onb jcrftört.

SBrid) jfjren aSbermui)t, lag fie bie Segen we^en,

2fuff ibren eog'nen Äopff, onb in bem Stute nc??n,

Saä gegen beine @d)aac, fo grimmig ift entbraiibt.

Su aber fei; gcgrügt, £) liebeö aSatterlanb.

SSoirer 61)or.

Ser ^6d)fte fci) getobt, SScttjuticn ift log

:

£), bag man jeberseit ber Subiti; SR^um onb e^re,
S3ig an beg JpimmeU ®d)log,

Sure^ SBalb, onb gelb, onb SSerg, onb Sfjat, erfc^aUen ^&re.

jFrtföricl) von ©ertel

warb im Sn^te 1764 ju ?eipäig gcfioren, ct{)telt eine toif=

fenfd)aftlid)e Stlbung, lebte barauf nlö ^ci0iit9elel)cter in

feiner SSatecflabt unb fpätec in bem 25ocfc (Jutcii^fd) bei

geipäig, reo ec am 27. Setober 1807 flnrb.

©eine Schriften, meijl Uebecfe|ungen unb 9?arf)bi[s

bungen fcembec Originale, finb:

glor. Äart, SKarqui« be gteurange. Scipsig 1793,

2 af)le.

JCriel ober ber unft(i^tbarc ©rtnnerer. 8eipjig 1805,

4 S.i)U.

aSegebenljeiten beä ©rafen gatt)om. Äopent)agen
1770—71, 2 3:f)le.

aSettina, eine @efc6id)te in SSriefen. Setpsig 1794.

eroft(5mig),®d)log2(nferwict. 8eipäigl802, 2Zi)U.
SenfwürbigleitenbegStai^twdc^terSäRobertoon

3wd5en. Sre«bcn 1796 , 2 SEfjle.

Suwat>äSumenil, ßoeltne. Seipjig 1800, 3 S.i)k.

Seffen aSictor. Seipjig 1798.

Sfffen ?)aul. Scipiig 1803, 2 S^le.

gttielwina. Cetpätg 1803, 2 Zi)lt.

gielbing, 2tbenteucr 3of. 2Cnbre»S. SKeigen I802i
n. %. 1811.

® obwin, Drmonb. Seipjig 1802.
@raf eottmore. 8eipjig 18O2.

8ee,^.u.©.,erjäf)lungen. SSerlin..., 2 S3bc. j n.Z.
1810.

See, ^., bie fceiben emilien. Bcipäig 1799.
SJtiriam. Seipjig 1801.

SerSÄbnc^. Seipjig 1797, 3 Sljle.

Routine oon gerriereS. Seipjig 1802.
Stabetiffe, baä ®rab. SSerlin 1800.
SRcgnautt, SKarie, ©pinalba. Seipjig 1804, 2 Sblc.
9{od)e, ber 9tacfttbefucf). Seipjig 1802, 3 Si)U.
©mit^, ?)apiere eineä einfamen Sßanbret«. Seip=

•jig 1305, 3 a:i)le.

Scr le^te äBctt!ampf, Seipjig 1801.

Seid)tigfeit unb ®ciüanbf{)eit in S5ef)nnb(ung bcrSpr.idje

unb gorm finb i()m nic^t abjufpcedjen; feine eigenen l'ei=

ftungen bogegen nuc unbebcutenb.

30l).ann Cljrirttan ®tto

warb om 9. 25ccem6er 1764 ju .!^of geboren, jiubirte ju feine fcitf)ercn 58erf)ä(fnij7e jurücf, n)e(rf)c U)m eine innige

£eipäig bie 9Jec{)tän)i|Tenfcf)aft, lebte bann in feinet 58atec= greunbfd)aft mit Senn ^aul gr. 9Jid)ter fo nngenef)m m.trf)=

flabt unb in Saitcutl) nlg 'g^rioatgetefjrtet , würbe bntauf ten. (Sc ftnrb nm 6. gebcunc 1826 ju SSaiceut^.
f. preuf. OJegimentSquactiermeij^er unb iJJcioatfecretär beä ©eine <Scf)ciften, ml(i)i ec untec ben 9?amen G^ciflian
^cinjen SBttl)elm Bon ?»ceufen unb tcat 1807 »iebec in unb ©cegociuS fjecauggab, finb;
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J^anbilii unb ^inanipanbota bec ntueflen 3e{t.
SJücnteia 1810.

6efd)icf)t«s, ginanj: unb ^anbetä = An ftcö tcn.
SJücnbcrg 1811, 2 af)Ie.

SScifud) einer jPat|l«llung bec Siccnjjgefc^it^te.
SWnibcrg I8l4.

Siiefioed)fclmit3can ?)aul. Scrlin 1829—30, 3 Sfelc.

(Sinjclnc 2(bl)aiitlungen unb TTuffA^c in 3cit>
fc^tiften, \vk j. S. Sßoltman n'g 3ournal für
&t\<i)id)tt, $oliti( u. f. n>.

£)'« ©d^riftm im ^anMi-. unb ginanjfadf^e tüccbcn

öcn ©acf)Bftfianbi9cn fc^r gffc^äfet; fein SSticfhJfdjfel mit

Senn %wl, bem er mit ber Wnrmflen 3rnf)iin9lid)feit ju»

gctfjrtn njnr, i)nUn iljm bei bem gr^^eren ^ublifum, aI6 «s

ncm eben fo geiflreidjcn unb fcfjarffinnigcn roie liebengiDÜt»

bigm unb ivoljlrooUcnbcn 2Kannc, einen fctjr gcndjtetcn 9?«»

men ccroocben.

€l)riftian 2löolf ©»erbeck

warb am 21. JTuguft 1755 ju Cöbccf geboren, erfjielt feine

t»ifrenfd)aftlid)e 23ilbung bafelbfl, fe!)vtc nnd) DoKcnbetcn

9fed)t«ftubicn in feine SJaterftabt jurücf, in bcren Sienfie

er trat, unb ftarh l)ter nlö Dr. juris, SurgermeiPec unb
Spubicug bc« ScmwpitclS am 9. Tlüq ISh.

S3on ii)m erfdjien:

grigc^cnS Sieber. Hamburg 1781.

Se^rgcbid)tc unb Sieber. Sinbau 1786.
Sammlung üermifcbtcr ©ebii^te. Sübctf 1794.
2fna!rcon unb ©appbo- SübecE ISOOj n. 2(. 1822.

Sin nn9enef)meS (i;rifd)eö Slaient, beffen Sieber in fcü;

(lerer Seit tjiele greunbc fanben unb (jäuftg gcfungcn mur=

ben, mef)rere berfelben bnf)nten fic^ ii)un SBeg in baä Sßolf

unb rourben bcffen (Sigent^um.

%
3o^antt 6ottfrieir pal)l

»arb am 12. 3uniu3 1767 ju 2fn[en im Ä^nigreid) SD3i'trt=

temberg geboren, lüibmetc ftc^ bem ©tubium ber Sfjeologic

auf ber Unioerfität ju Silbingen, rearb 1786 ^farroicar ju

Sadjfenfelb unb ßffingcn, 1790 *^farrcr ju 9?eubronn,

1801 23eamtor bafcibft, 1802— 4 9iegierunggcommiff>ir

ber ©raffdjaft ßbellletten, 1808 q)farrer ju ^(ffaltecbad) bei

JfubroigSburg unb 1814 ju 2Sid)berg bei @d)roäbifd)5.^al(.

5Sir bcfigen oon if)m:

^itlmarg ©cftdnbntffe. SSafel 1794.

4>inmarä SBriefe »om Sanbe. StörbUngcn 1794.

S5crtl)a öon SBbllftein. S^orbtingtn 1794.

UU-icb »on Kofcnftcin. SBafel 1795.

£)«»alb ber SJJcnfcbcnf reffer. Ulm 1795.

2>te ^bitofopfjie aui bem Uranuä. Äonflantincpel

1795.

^anbbibltotbc! für meine Softer. SJbrblingen 1796

u. 97, 2 SBbe.

§Katcrialicnäur®cfcf)ic^tcbe§Ärieg6tn©^n)a5
6cnim3af)rl796. «brblingcn 179fi u. 97, 3 Sbt.

^crraart ber ei fcrf ücbtige. SSafel 1797.

Eebcn unb 3;f)atcn beS 9)aterä ©impertuS. SÄa;

brib 1799.

©cfcbicbte beg fron fbfifdjcn SReooluti on^Briej
gc«. Stuttgart 1799—1801, 3 S^le.

9tational*rcnif ber »eutfc^en. ©cf)»ibifd^;®münb
1801—9, 4.

Sccttnnen au« ber SSorfd^ulc bcS Sebeng. ©tutt;

gavr 1811.

Gbuarbs SBicbergcburt. fÖJüncbcn 1811.

^crba, (Srjäljlungcn unb®em4ibe au« ber®c =

fcfticfetc ber beutfc^en SSorjcit. greiburg 1811—
16, 4 S5bc.

Älio. Jtugfbiirg 1817.

9teue 9Jationald)rcnit ber J)eutf(^cn. ©Uwcngcn
1820—22, 4.

lieber ben 5Dbfcuranti«mu«, ber baö beutft^e
Sa terlanb bcbrÄngt. Sübingen 1826.

®efd)tcbtc SSürttembcrg« für'« »ürttenibcrgis
fd)e 95olt. Stuttgart 1828-30, 6 SJbcbn.

Gin }u feiner 3cit fcbr fleißiger gtomanfrfitiftftellcr , bef^

fen Seifiungen von einem großen Sfjfile beö ^ublifumö gern

unb »icl gelefen lüurben , je|t ober bereit« gmijtid) ber SSer=

geffenf)cit anljeim gefallen finb. SSleibenberen SBert^ tjoben

Cnt^tl. ». »nitf*. Kot. ««it. VI.

^'ä f)tftortfd;e 3(rbcitfn, namcntlid) feine ®cfrf)id;tc SBiirt=

tcmbergl, in tveldjer er fein Sic', für baS 58olf ju fcf)rei=

ben, auf eine glitcflic^c SBeife erreid)te.

2>er (Sieg bei Sqo d)\labt

am 13. 2Cugu|t 1704*).

25er Äurfürfl aSarimilian ©manuel oon SJatern,
ber tmSabre 1679 ben SEtjton feiner SSitcr befticg, war ein 3fc=

gent »on auägesci^ncter @et|le6!caft, unb tapfcrm, in !u|)nen SBc;

jtrcbimgen firf) anfünbigcnbem SOtutf)e. Sie Äcbtung unb ber

San!, bie (id) bic ®ccijen ber SBelt burd) recifc unb pfiic^tmcU

^ige 3?cr»a(tung ber Sünber unb burd) llille görberung be« all=

gemeinen SBcbl« crnjctbcn, battcn füc ifjn Jeinen 5»ct}i bagegcn

füf)lte er fid) uniBtbcr(icf)(;cö angcjogcn unb erregt burd) ben

SRu^m, ber ben 9Jamen be« gelben unb be« eioberer« »erberr=

lidjti bic unruhige Äraft, bic in i£)ni war, fanb feine S?afl in

irgcnb einer bcftimmten ©icnjc, unb Sanb unb Scute fcbicnen

ifjm nur gegeben, um fid) il)tcr ali SRittel jur SSefciebigung feis

ncö ei;rgciseg unb jur 3fu6füf)rung feiner ftoläcn 2Cnfd)l4ge bet

biencn ju !önncn. 6« gcirdörtcn it)m in btr Sugcnb feine« Se=

bell« bic Äcicge, wcld)c bamal« ber JCaifer Seopolb gegen bie

aüiEcn führte, einen Uh'omn Spielraum, um fiefc in großen

Ädmpfcn 5u ucifudjtn, unb e« meiben bie Jfnnalen jener leiten

nid)t nur, mit mclAec SRacbt er ju wicbcitjolten 5ö!alcn gegen

ben gcinb be« cftrißudjcn 9?amcn« au^gejogcn fei, fonbern auc^

wie er burd) oeiflinbige 2(nfd)läge unb tapfere Sböten unter ben

gü:ftcn biT ^ecrc gcgtdnjt ^abe. 3iber biefe Jfnfirengungen wa»
rcn fein Segen für fein )!?olt. Sie »erjicbrten in Jturjem ben

rcid)cn Sdia^, ber unter ber löbiicfecn SRegierung feines iBatcr«

gerbinanb SKoria war gcfammclt worbcnj 30,000 SSaicrn

fanben in ben ®cfilbcn oon Ungarn i^r ®iab5 bie SBJaffen

cntjogen bem Ätfcibnu unb ben ®ewcrbcn üielc fleipige .^dnbei

fd)werc 2lbgabcn brücEtcn ba* Sanb.

gür einen gürften uon biefem Sinne mupte wol)l bic 2fu«ä

fic^t auf bic f)errlid)f:e ©tbfcbaft, bie i genb einem ©terblicfecn

anfallen lonnte, einen bopp.lten SBertf) ^abcn. ©r war niJmlic^

mit ber ?)rinäcfftn SOJaric 3Cntonic oon ßcflerrcid) ocrmclf)lt,

einer VlichU bcS Jlbnig« Äa rl« IT. »on Spanien, mit bem fein

Stamm fid) jum (Srlbfdjen neigte, unb ber ^rinj Sofepf) war
bic grud)t biefer S^e. Siidjt« fcbien mif)r ba« ®cltngcn biefsr

•j Xu£ ^<li)Vi ^crba SBt. 4, @. «8. H-
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großen J&offnung Ijinbctn 511 Knncn. ®cr ertlaff« weifte ba«

|tnj Scbermann fdjtcn bie 3?ecfttc brt Äurprinjen anjuer!eiinen»

butd) ein fetcrtid)eS Seftament fe^te tfen ber Äönig (1698) ju

feinem Stjrcnfolger ein. Qi werbe, fo fjotte eß baS 2(nfcf)en,

bie 8Racl)t bcS JpaufcS SBittelgba^ fünftig »onber25onau
big an bie ©dulen be6 .&er!uleg, auf bie @pi|e beg 2Cetna
unb in bie Ätcfen ber fübamerifanifcftcn (Uolbs unb ®il=

bermincn rcidjen. 3tber uncrroartet jerflörte bie ä?orfef)ung, mai
bie gjoliti! fo müi)\am unb mit fo großem Xufwanbe unfcfjlbar

eingeleitet ju baben glaubte. 3n bem 2fugcnblicEc , in bem ber

^rinj Sofepft im SSegriffe war, bem SBunft^e ber SReidjöflänbe

gemdp , nadf) Spanien abjureifen, um bort nacf) ben ©ittcn

ber 9Jation erjogcn ju werben, bie er einjl bc^errfc^en feilte,

machte ein plb^licbcr Sob feinem jugenblichen Scben ein ©nbe
(1699). e« warb bem Äurfürjten fd)wer, biefe Sude be« ©djict^

falS JU ertragen. Um ju erlangen, wag eö il)m entriffen l)atte,

waren fo große 2Cufcpferungen »on if)m gemacht werben. @t
l)atte fogar Sab« long feine ©rblanbe »erlaffen, um bie Stie;
berlonbe alg fpantfdjer ©tattbalter ju regieren, wo et burc^

unermeßlichen Jlufwanb ber Station bartfjat, rva^ fie einft »on

einem Kegenten feine« ©tammeS erwarten bürfte. JCicfer Mufä

wanb würbe »cn ben Äriften beä cf)nct)in fdjcn erfcfjöpften SSai»

erng beflritten. 50Jan erf)öf)te bie Steuern unb erfanb eine SO?enge

neuer ®aben , unter bcnen bamalg fd)on bie ©tcmpeltare war.

JDaju madftt man ©cbulbcn fo oiel man !onnte, unb »erfauftc

fogar bie turfürjllicl)en Untert^anen unb ®üter an bie ©tdnbc.

6g fam bag (Sprücferoort in Cauf: „ber Äurfür(t ^abe SBaiern
in bie Slieberlanbe eingebroctt."

J)er Äönig Subwig XIV. uon granfreid), in feinem un»

Qufbörlicbcn Streben , burcl) jlete (Erweiterung feiner 3Racf)t alle

übrigen Staaten »on <S u r p ju unterjodjcn, battc feine 3Cu=

gen auf bie fpanifcbe 9Konarct)ie geworfen , unb inbcm er ju feis

nen -Jwecfcn jebcg SSSittel ftrfi erlaubte, ben fcbwacfien Äönig
Äarl bai)in oermocbt, baß berfelbe ben ^erjcg ^ijiiipp »on

ZCnjou, Cubwigö jwtiten Snfel, }um erben aller feiner

Sanbe einfette, wcld)er »JSerfügung aber ber Äaifcr Eeopolb,
in SSejicbung auf ein ditcreg {Svbrecl)t , wiberfprad). IM nun
Äarl geflorben war (1. 9{oo. 1700), flritten fiel) ^ranfreid)
unb Seft erreich über feine Jptntcvlaffenfcl)aft , unb eg begann

ber 50lorgen beg ad)tjet)nten SaWunbertg mit einem blutigen

unb langwierigen Äriege, • beffen Scfirecten, ju SBafftr unb ju

Sanbe ficft »erbreitcnb, bie mciften Stationen »on (Surepn ergrif;

fen ^aben. 2fuf ber einen Seite ftonb granfreic^, bem bie

fpanifci)e 9latton, um bem Unglücte einer Zertrümmerung bec

SMonarcbie }u entgcf)en, fiel) ergeben f)attej auf ber anbcrn De
fterreict), mit cem ©roßbritannien, bie oereinig«
ten Stie berlanbe, bag teutfc^e Steid), ^ortugall
unb Sa»oi)en fici) »erbanben , um ber (Scfaljr einer neuen

SBeltbcrrfcfeaft oorjubtugen, mit welcftcr bie aSercinigung ber

franjöfifcfien unb fpanifcfeen SKac^t bie äJölfer bcbrot)te,

3n ?)ari6 war man inbeß fef)r tljdtig , um ben Äurfürften

»on SBaiern in bag franj&ri|"cl)e 3ntercffe ju iie()en. i)3Jan bt=

griff, wie wicl)tig ein !i8unbeggeno|fe »on biefem !riegerifd)en

(5t)arafter, unb ber im 58«fit>e fo anfet)nlicl)cr J^ülfömittd, wer^

ben tonnte, jumal feine Stellung gegen ben geinb, in ber glitte

»on a:eutfcl)ianb, bcfonbere >I*ortftcile batbot. äugleicf; ftanb ju

erwarten, baß fein Sruber Sofepl) 6lcmeng feine -^part^ie

nefjmen werbe, welcher, ba er nicf)t nur ben Äurijut »en Äöln,
fonbern aud) bie Snfuln »on Süttirf) unb Jpilbegbeim
trug, ber gemeinen @ad)c eine bebeuttnbe 35erfldr!ung gewdb=
ten fonnte. 2)er Sieg ber fvanjöfifcben 9)olitit war aud) in

biefem gälte nlM fd)wer. (ärH l)atte man bag »dterlicbe S?e\i

beg Äurfürften mit unoerföf)nlicI)er gnttüpung gegen beii Äaifet

erfüllt, inbem mon ben »Scrbacbt in i^m eircgte, baß bcc Sob
feincg grinsen eine Seranfialtung beg 6Herreirf>ifd)cn ^ofcg fei;

unb bann bct man feinem ©brgeije Jpoffnmigen bar, beten er=
füUung ibn für ben iBerlufl ber fpanifd)en üJlcnarAie jum Jbci'

entfd)äbigen tonnte. Sin üSertrag, ben fwn ®efanbter, ber

9Sarquig »cn SSebmar, wenige Sage nad) bem Scbc beg

Äönigg Äarl, in ^arig abfd)(oß, ertl)eilte iijm bie ä?crficl)e»

tung , baß bie Äroncn granireich unb Spanim nicf)t nur alle

Äojltn beg Äriigcg tragen unb if)m lebengldnglid) anfcl;nlicbe

©ubfibien an Selb reidjen, fcnbcrn aud), baß bie Stattbalter=

fdiaft in ben 9ficberlanbcn ifjm unb feiner 9Jad)fommcnf(baft auf

ewige Seiten ucrbürgt unb er auf btn tcutfcben Äaifertbrcn er»

§cbcn werbfn feilte, in bem galle, baß bag ®lüct ber SBaffm
eine ©rlcbigung beffelben f)er6eifübren würbe. Bicfe a>crt)cißun=

gen waren t)inreid)£nb, um ben Äurfürflcn in granfreid)g gcffiln

JU oerjlrietcn. ®ie Äaifcrtrone war eine unmiberjlit)lid)e Scrfung

für feine e):altirfe ^bontafie, unb bie 3ufage großer ©elbbütfcn

mußte if)m in feiner 9Jot!) über bie Wiai^n wiUfommcn fein,

benn bag !o(lbare Eeben in ben 9fieberlanben hatte bie 3crrüt=

tung feiner ginonjcn auf einen fo hoben ®rab gcbrad)t, baß et

genbthigt war, feine Äleinobe unb fel6|l feinen Äurhut cn bie

^oUinbet ju »erfegen. Sobatb er ben SSertrag, ben ber J&err

»on 33 c b m a r gefdjloffen , erholten hatte , rcijle er in bet 95ei»

fleibung eineg Sdgerg nad) »erfailleg, um feine 3ufHm.

mung ju ber getroffenen UebcreinEunft perfbnlich augsubrücJen.

9tad) feiner 3urüc£!unft nach SBrüffel ließ er ben .?>erjog »on

anjou alg -^»crjog »on Srabant ausrufen. 3ugleid) gab er

aSefehl, bem heraniichenben fran5Öfifd)cn Jpeere alle Stdbte unb

geflungen ju offnen, (gr felbft »erlieg bie Stieberlanbe (22. SRdrj

1701) unb ging na^ gKünd)en jurüct, um hier bie erforberlis

(hen iBorbereitungcn gut 2fugführung feiner 9)ldne ju treffen.

25ag baierifd)e SoiE empfing ihn, nadhbem eg ihn fo lange

entbehrt hatte, mit unau6fpred)lid)et greube. (5g berebete fich «n

feinem frommen Sinne, eg bebürfe }ur SBiebertunft befferer 3ei»

ten nid)tg alg ber Mnwcfcnheit eineg Kegenten, ben eg wegen fci=

ncr angenehmen 50Janieren unb wegen feiner fceunblic^en Jperab«

laffung noch immer liebte.

2tber ?OJa): (gmanuel war nidht gefommen, um ben grie«

ben JU bringen, fonbern bag Sehwert. Sg würbe burd) äSec«

mebrung ber alten unb burd) errid)timg neuer SJegimentet bet

Stanb beS regelmäßigen SJttlitdrg auf ;J0,000 9Xann gcbrad)t5

man »erftdrtte bie geftungcn, fd)affte Äricgggerdrhe unb 8eben6<

mittel herbei, unb bereitete alleg bergeflalt, baß man täglich log»

fcblagen tonnte. 3war wollte ber Äurfürft, baß bet eigentltd)«

3wcc! feiner SJfiilungen jur Seit nod) bem Äaifer unb feinen

SSerbünbeten »erborgen bleiben foUte; ober er oern'eth fich in

ben Untethonblungen, bie mit ihm ongetnüpft würben, ju beutlicb,

alg boß man über feine 2lbfichtcn hdtte in äwciftl fein tonnen.

er gemattete bem Äaifer ben Siurdisug 6il;rreichifd)cr JSruppcn

burd) feine ganbe nur unter Idfligen Ißcbingungen. er weigerte

fich, ber Äffociation ber »otbern 3tcid)gtreife, fo wie bem großen

SSunbe gegen grantrcid) beijutretcn, unb alg ber Äaifer (17.

Suni 1702) ben Stänben bag 3Cnfinnen mad)te, baß ber otl^K*

meine SJei^gtcicg formlid) crEldrt werben m<)d)te, proteftirte er

auf bag eifrigfte bagegen, mit ber >J?erfid)eruna, „baß bisher ni*t

JU oernehmen gewefcn, wie bie Äroncn Spanien unt granfrcicb

bem 9teid)e ober bcffcn Stdnben bag geringfie ßeib jujufügen

ober etwag ju entziehen begehrt haben." 25er Äurfücjt »on

Ab In hatte früher frf)on bie ^üUe fallen laffcn , inbem er in

bie Stabt iiüttid), fo wie in bie Stdbte unb fcftcn ^Idge big

erjfiiftg unter wichtigem S5orwanbe fcanjöfifd)e Sruppen au^'s

nahm , unb bie »on Seiten beg Äaiferg an ihn ergangenen 2Cbi

mahnungen unb äJrohungcn auf eine SBeife crwitbertc, welche

bie 2(bfid)t einer gänälid)cn 2lu;hebung aller frieblid)cn iSeihdlt«

niffe JU crtcnnen gab.

SBdhrenb ber Ärieg bcteitg mit großer ilhdtigfeit am Sbcr»
unb Kieberrhein geführt würbe unb aller 2Cugen auf üan*
bau gerid)tet waren, weuhcg ber junge rbmifche Äönig Sofeph
mit ahdtigteit unb erfolg belagerte, jog ber Äurfür)! feine gc»

fammte Jpeercgmacht an Dem Ufer btg lied), jwifcbcn Sngou
fta b t unb Jtugöburg, jurammen. ©eine i'erfiJ)eiung, baß er

biefe triegcrifche Stellung blog in ber 3(bfid)t nehme, rm feinen

Sdnbcrn ihren Siuheftanb ju fiebern, war nicht hinrcichfub , bie

SBeforgniffe nieberjufcblagen, bie aller .^leijen erfüllten. Qr
fdumte aud) nid)t, bag Scheimniß fiincg 2fnfchlagg Ju off.nbo*

ren. er hatte befchlcffcn , burd) Ueberrafd)ung fid) ber Staot

Ulm ju bemäd)tigen, bie burch ihre Sage Schwaben unb

äSaicrn beherrfdjt, unb jur i'ereinigung mit ber franföfifdjcn

Jpülfe, bet man entgegen fab, große iPortheile barbot. 3>oä Ufti«

terni'hmen würbe (H. September 1702) »on bem Cbiiftliiutenant

9>ed)mann mit äJerftanb unb Äühnhcit auggi führt. 3n wt«

nigen ©tunbcn waren bie SSoietn SÖJeificr ber Stabt. JDie ©r»

oberung toftete beinahe tein SSlut. I)ag gcfommte ^eer, baä

am eed)rain fich oerfammelt hatte, rüctte bie 2)onau herou;.

2£ngfl unb ®d)recten erfüllte bie (Sauen »on granfen unb ©cbwo»

ben. ®er Äurfürft fanbte eilboten an bie augfd)rcibcnben

Stdnbe ber beibcn le^tern Äreife, unb erfidtte ihnen, baß ei

fid) bet Stabt Ulm bemi.htigt habe, um bie SJeutralitdt feine«

l'anbe ju fiebern , baß bog höd)|Te SntcreiJe ber Äreife eg fOK

bere, auf bemfelben ®runbfa^e ju beflehen, ba bie fpanifd)en

^dnbel für iEeutfcblanb gleichgültig feien , unb baß er in jebem

galle fold)e SWaßiegeln ergreifen werbe, bie ber SBohlfahrt feinet

Staaten unb feiner Unterthanen sufagcn. 9Jiemanb ließ fid)

burd) 3Sorfpiege!ungen biefer 3Cvt über feine 2Cbfid)ten täi!fd)en.

25ie brei 9ieid)6tollegien faßten bie entfchlicßung , baß ber Äai»

fer erfucht werben foUte, bie ouggcübte ©ewoitthat burd) oUe

teiitäoetfaffunggmdßige SCflittel ju hintertreiben, unb Äurbaiern

anjuhalten, „eine fo »ornehme SJcichgftobt" nid)t nur roiebir in

ben »origen Stanb hcrjuflellen, fonbern aud) in Suiunft fiA

ühnlicbet (äSewaltthdtigteitcn ju enthalten, 2)cr Äaifct erließ

nucb (18. September) ein cigenhdntigcg Sd)reiben an ben Äur«

fürjlen, worin et erfidtte, wie unerwartet ihm ber JCngriff auf

bie Stabt Ulm „»cn einem ©ibam unb fo nahen a?en»anbten"

getommen fei, unb jugicid) ihn<„freunbä, »ctter; unb gndbig»

lieh, auch odtcrlid)" ermahnte, 2lUcg wtebet in ben »origen Stanb

JU flellen unb mit btn ben fd)rodblfcf)en unb frdnfifdicn Stdn«
ben angebco^ten Sfidtigteiten inne ju halten, inbem wtbrigenfalic
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gtitn „fcIAe unocrantwcrdi^e ©twatt" alte ecrfalTungSmäfiä
gtn SRtttel mit 9tacl)ticud »orjctr^rt nictbcn wfirbcn. JDcc Jluv^

fürfl ober blief» unecf*üttcrltd) auf feinem ©intic. Gc jog mit
einem ZtjcUi frint« ^ccrcs »er OTcmminflen, n)eld)c ©tabt
fid) ibm (t. Cftobec) nad) einer turjcn SBefAicgung ergab,

machte tinen Xnfchiag auf Jfugtburg, bcr jebod) mifilang,

unb fe^iieb ftacte Kontributionen in bic fcferoibifdjen Ärciölanbe
an«. 6cld)tt Sro^ »erbitnte teine ©djcnung weiter, ©n
SteidjSfchlup pom 12. Ottcbcr evtlitte SKatimilian ema =

n u e l für tinen geinb bc« SSaterlanbcä. J5cr Äaifcr erließ bie

Äbrufungöbtiefe an feine fämmtlichtn JDieniilcutc, ©olbaten unb
Untertljanen. Jier baterifd)c Stcfibeiit ju SBicn, ». Sffiormann,
»tbielt S«fct)l, bie 6|liTcctd)tfd)en £anbe pIöMifft ?u ocrlaffcn,

HnterbcITcn ging bcr ®cnecal Ciliar 6 bei ^iiningcn über

ben SRbein, um mit bem anfcbnlicftcn ^eere, iai er anfiibrte,

bie baierif^t 3Rad)t ju eeiildttcn. 2>a^ Srejfcn bei grieb =

Ijngen (13. iDftobcr) ocrcitelte aber biefcn 9?lan. jDcr Äur=
fü;|l legte feine 2ruppin in bie Söinterquarticre unb benn^tc bie

Sfube, um ficf) ;u »ctfldrftn unb feine gcinbe burrf) tdufcf)enbe

Untetbanblungen l)in;ulialten. Aber unucrfeljcnS erfcbien et n)ie=

bcr als Srctetcr, erfl inbcm er ba« Sdjlcg Crtenburg unb
baä Stäbtdjen SBeiben in ber obern ^falj bcfe^te, unb bann,
inbcm er bie iPtd)tigc @tabt 9ieuburg an ber 23cnau (1.

gcbruar) srcang, fid) ibm ju unterweifen.

SKit bem JCnfangc bc« «Oionatä SSirj eröffneten cnblicij bie

CeflerreiAer bic gdnbfeligftiten gegen SBaiern. Sie rüctten in

iwei .^eerfjaufen in iaä Sanb ein. 2)ct erjlere, befehligt ocn
bem ©enerale ®twrum, nabm feinen ÜBeg butd) bic obere

?)fal5 unb brang nacf) einem glüctlicljen ®efecl)tc bi« an bie 3f It^

mübt unb bie 25onau ocr. Der anbete aber, ben bet ®encj
ral (3ci)tif commanbirte, bewegte ficf) gegen ben 3nn unb bd
rennte baä (Stäbtd)cn ©chatbing. Qi erfolgte b'cr ein (ji^i^

ge« Steffen, in bem bcr Äurfürfl burcf) bic Älugbeit feiner 2Cn;

palten unb bie Sapfcrteit feiner Gruppen ben rüf)mlicl)flcn @ieg
baoon trug, fo ba§ er nun mit bem Äern feiner Wtad)t auf ben

©cncral ©torum fallen fcnntc. JDtefer fcjjicttc it)m ben «Dfatf;

gtüfen Pen Änfpacf) entgegen, welcher gleicbfaHö gefd)lagen

würbe , c(t)ne bap jcbed) ba6 taifcrlichc J^ouptcotpS in feinem fe^

flcn Säger jwifc})en Keumarlunb Xmberg angegriffen wetben
tonnte, hierauf wanbte ficft bct Äurfürft roiebet gegen bic

SDonau, wo ©cftliE neue Ätäfte gcfammett ^atte, unb bcfefete

J)icr , um iai weitere 55orbringen M gcinbc« ju ^inbern , etil

bie Bonaubrüctc bei SRegengburg (8. 2Cpi1l) unb bann bic

©tabt felbfl.

Um biefc 3cit gewannen feine Jfngetegcnficitcn mit iebem

Sage ein glänjenbercö JCnfeljen. 2)er 5Katfd)aU oon ffiillor«,

nac^bcm et nad) einet fut^cn SSelagetung bie »etnacl)läp-gte JRcid)g:

feflung Äeljl erobett batte, ging in bct SKitte bcg Jfpril mit

einem jal)lteid)cn Jpccre auf brei ?)unften über ben 9tl)cin, brang

butd) ben ©eijwarjwalb cor, BoU;og bei Sut tlin gen feine

9?crcinigung mit bem Jturfi'irflen (12. Slai), naf)m eine ©teu
Iimg an bet 2)onau jwifd)en 25illingen unb Sauingen
unb sog fdjwere Sonttibuticntn aug bem Canbc. J5a baö baiettfd)c

.^ecr jugleich grc5tcntf)eilä in bet ©cgenb oon 2Cug6burg lag,

fo waren bie ©tänbe bcg fd)wdbifd)en Äreifc« in bct Ünmoglid)fcit,

fid) mit bcr faifcrlichcn Armee in Serbinbung ju fe^cn. jDic

»ereinte franjöpftibc unb batcrifd)e S!)Jad)t bagcgcn tonnte irgenb

eine große cffenfiöc Unterncfemung wagen, ot)nc baß fie bie ^ou
Üjeüe »crlor, bie fie bereit« errungen tjatte.

SXan befcf)lcp einen Ängviff'auf Si)tol. SBenn betfclbe

gelang, wat man nid)t nut SXäftet oon bem SSotwetle bct

6(terreid)ifcben S)Jcnarrf)ic, fcnbern man fc^te fid) aud) in SSetJ

binbung mit bem ©encral iBenbome, bcr an bcr ©pi^c ocn

12,000 «Kann longa bcr Gtfd) (jeraufjog, unb fd)nitt bic !aifct=:

lidie 2frmce in Stallen eon allen il)ten .t>ülföflucllcn ab. 3Die

Ausführung bc« 3Cnfcl)lag« untcrnaf)m ber Äurfürjl an ber ©pi^e
eine« Jbecre« oon 16,000 SJJann. Unucrmutljet etfd)icn er öot

ben ©chtuditen, bie in ba« Snnere »on Sorol füferen. Siirgcnbä

waren Sid)ctf;cit«anflalten getroffen. Alte« begünPigtc bie Un^
terncljmung. (äin 3ufaU fdilcß (20. Sunt) bic flol^e SBctgfejle

Äufflein ben 2fn!6mmlingen auf. Darübet geriet^ ba« ganje

8anb in ©djrcdcn. (?« öffneten SSergel unb Battenberg
bie wcf)loctwahrtcn 3:t)ore. 2fucf) bie |)auptjlabt übergab bem
©ieger i[)tc @d)lüffel, unb et nahm in ifer bie ^oHbiS""«? f'"-

Die 0d)arni§ unb bie ©brenbcrgerÄlaufe fielen bei^

nafjc ol)iK SBiberilanb. ©er Äurfürjl tritt feinen Jug über ben

Stenneton, um iSenbome bie J&anb }u teid)en, bct fcfton

bi« Stient »orgebtungen war. Tibn nun erwadjt bct Haitis

gcifl bet a:»toler, erregt burd) bie J&ärtc, womit bic geinbe

ba« S{td)t be« etobeter« niipbraudtcn. 2(llenti)alben greifen SSaus

ern unb Siger ju ben SBaffen; ffcrffir!ungen »cn öficrrcid)if(^em

sfllilitdr beben ben SKutb ber treuen, tapfern SJaticn. Skn aU
Icn Seiten angegriffen unb bebrdngt, fcben bie 58aitrn ju einem

fd)leunigen SRucfjuge fid) gcnötbigt. 3n wenigen Sagen gebt ba«

ganjc 8anb wieber oerlorcn, bi« auf Auf fie in. ffieina^ bie

^älftc bc8 ^icete« fH aufgerieben. ©elb|l ber Äurfflrfl rettet

nur baburd) fein Sehen, ba» bet @raf oon Ätco mit feltenem

Sbclmutf) fid) für iljn aufopfert. Die S o r o l e r »erfolgen bie

glie^cnben tief in ihre J^imatb unb »crgelten iljnen jtebcnfdttig,

wa« fie itjien SBöfc« erwtcfcn l)atten. ©o war bicfe Unternet)»

mung gdttilic^ mißlungen

!

Dem ungead)tct behauptete bie »ereinigte franjöfifcfte unb
baierifd)C S)tad)t nod) immer bie Ucberlegenf)eit im fübtic<)en

Seutfc^lanb. 9iid)t nur fd)lug fie bic wicterbolttn auf fie gcs

mad)ten Angriffe ftegreicb jurüet , fonbern bemdd)ttgte fid) aud)

ber ©rdbte 2Cug«burg unb 9)affau. 3ur ndmlici)en 3eit

warb öon ben granjofcn Sreifad) erobert, bet ©ieg »or ben

S.nien »on 9teuflabt erfoefeten, Sanbau wiebet genommen unb
ba« jur ^üifc l)erbcicilenbe ^eer ber SSerbünbeten bei ©pcöcts
bad) gcfc^tagen. Der ©rfiaupta^ be« Äriegc« fdiicn nun in bie

Witte »on Deutfd)lanb »erlegt }u werben. Die franscfifcbe <Su
telteit fprad) in t)ot)tm 2onc »on ben >Sortf)eilen , bie ibr gclun:

gen waren. Der Äurfürfl fab feine ffolsen Hoffnungen in iijrer

fd)önften SBlütlje.

Diefe folltcn in bem folgenbcn gclbjugc (1704) aufgeben,

e« ^atte ber SXarfd)aU oon 2 a 1 1 a r b ein 6orp« »on 24,000
?Sann »crfammelt , um c« bem Bereinigten .giecre in Scutfd)lanb

jujufübren. Der Äurfürft brad) »on Ulm auf unb bewegte ficft

gegen bin S^warswalb, um bie t)eranjief)enbc a?crflärEung

aufjunebmen. Die faifcrlid)e unb 1Rcid)«ormec ocrfamnicltc fid)

bei 9t6rblingen unb folgte ibm auf feiner red)ten glante

nad). Dcr®cncral »on Sf)ü ngcn ffellte fid) »orbcm ©d)roarj =

w a l b e auf. 53lan fd)lug fid) tdglid) mit bem geinbe unb fcjtc

ii)n , inbcm man tf)m feine Untert)altung«mittel entjog , in große

a?erlegcnheit. Dem ungeaditct gelang e« bem aKarfd)aU, nacf)=

bem et bei gtciburg im a3rct«gau »otübet gegangen war,

bie ?)dffc be« Srf)war5Walbc«, „ber f)oI)lc ©rabcn" unb „bie

falte J^ttberge" genannt, ju butd)bted)cn unb ffe^ (17. 9Kai) bei

55illingcn an ben Äurfütflcn anjufd)ließen. Die »ereinigfc

2Crmcc wanbte fid) nun in ftarfen 9S4rfd)en über Donauefi)in»
gen unb ?)fullenborf gegen Ulm, unb nabm, nad)bem fic

auf biefcm 3uge nic^t geringen SJcrlufl erlitten batte, eine ©tefc

lung an ber 3 Her. ^aS faifcrlid)c ^ccr, untet bem 2)larE=

grajfcn Subwig öon Sabcn, folgte bem geinbe läng« ber

Donau nad) unb lagerte fid) um ©Illingen, unweit Ulm.
3ut ndmlid)cn 3eit fam aber aud) für bic ©ad)e Seutfdjj

tanb« eine große .^ülfe Ijerbet. 6« f)atte fid) ndmltef) ein 30,000
5Wann ftarte« ^ccr cnglifd)et unb boUinbifdjCt Stuppcn am
Sticbcrrbein jufammengejogen. 2tn bcr ©pi^e beffelben flanb

ber ^erjog »on 9Karlboroug(), einer ber größten gclbberrn

aller Seiten, »on bem bie ©cfc^icbte bcäcugt, baß er nie eine

©d)lad)t geliefert, o^inc fic gewonnen, unb nie eine ©tabt bc=

lagert, ofine fic erobert ju fjabcn. Um bem geinbe feine Abfielt

ju »erbergen, ließ et eine 5!Senge ^vovxant, SKunition unb
Ätifg«gerdtl;e nad) Äöln unb Äoblenj bringen, unb na£)m

fclbft fcinm SBog nad) bcr Intern ©tabt , fo boß c« ba« 3(nfc^n

f)attc, al« wollte er eine Untcrnebmung an ben Ufern ber ffllo»

fei au«füi)ren. 2lbcr unoctfe^en« wanbte er ficft lin!«, ging bn
Sabenburg über ben 9tcctar unb rüc!tc in brci J^ecrfdulcn in

ba« Herjogtt)um SBürtemberg ein. 2fm 9. Suni faf) man
j,u ©roß = Jpeppacft, einem Dorfe im 9iem«tt)alc unweit

Sßaiblingen, bie gelben SRarlbcrougb, Subwig »on

SBabcn unb Sugen »on ©aoopen, wie fie in bem bortigcn

©affbofe jum Samm jufammenttaten unb ben ^lan ju ben wci=

tern Operationen »erabtebeten. S?on biet nafjm ba« ^eet feine

9{id)tung über ©oppingen in bic ®cgenb oon Ulm unb Ber-

einigte fiel) jum afjcil mit ber faifcrlid)en 2trmee bei eicftinj
gen (22. 3uni), loorauf bann bie oerbünbcte 9»ad)t in bic

^errfd)aft Jpeibcnljcim einrüctte unb i^r Jpauptquartier ju

4>crbred)tingen auffd)lug. Der ?>rinj Gugen batte |id)

»on H e p p a cf) wieber an ben Dbcrrbein in bic Sinicn oon 33 ü b t

jurüct begeben, um ben Sfücten be« an bet Donau opetitenben

.^ecre« gegen bic bort flc^cnbc fcinblid)e a)?ad)t ju fid)etn.

Die Sßcfeblsljaber ber aUiirten Armee, entfd)lofr«n, ben ©cftau»

pla^ be« Äriegc« fo fd)nell al« möglich in ba« 3nnete oon SB ePt

ern JU fpiiten, burftcn nid)t fdumen, ben gcinb anjugtcifcn uni

ben Ucbctgang über bie Donau ju erjwingen. Gr batte feine

©tcUung Idag« bicfe« gluffc« flarE bcfefligtj xfiur ber <Sd)tU
lenbcrg bei Donau wörtl) fd)ien eine oerwunbbarc ©eite

barjubieten, weil bie bortigcn SBcrte nocft nicbt »oUenbet unb

mit feiner binldnglicben aSefa|ung »crfcben waren. SWan bn
f(i)loß, auf biefem fünfte bie feinblid)en Sinicn ju burd)brcd)en.

2tm ^weiten be« Heumonat« 9lad)mittag« um 4 Uhr erfdjicn

ajlarlborougf) »or bcmfclbcn. 2Cbenb« um 6 Ubr begann,

untet bem SBiberfpnid)c bet meijlen übrigen S3efcf)l6f)abci:, bcr

Angriff, unb ifWn ©tunben fpdtet war bic ®d)anse übemiegen,

ber gcinb gcfd)'lagen unb ber »oUtommenfle ©ieg erfod)ten. Die

Ännalen bcr Äriege nennen wenige ®cfcd)tc, in benen mit fold)et

Grbittetung acfod)ten njorbcn, wo in fo turjcr 3cit fo oiel SSlut

geflofftn unb "wo »on beibcn Seiten fo oiele Offiiiert oom etjttn
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Sänge gcfaEcn wären. flSiit gcoftlotfcn üernaf);« Scutfc^lanb

iic Äunbe »on bicfcr ^Jicbcrlage beä gctiaptcn geinbcä; cö »et«

li'inbigtcn bic ^idjtcr bcc Nation bcn 9(iil)m bccSicgcr*); unb

ba bet ®tcg am Sage ber ^cimfucftung SOJarienS ccfocl)tcn

war, fo bemnttm bte gi-ommcti/ SSaiei-n f)ebc nun feine Hoff-

nung mcf)r, ba eS oon feine: Snnbefpnti-oiun fo fi:l)tbai: oerlaffen

»Dorben fei. (ättigft f)ob ber Äucfiicft fein »eifcftanjtcg Cagci'

jtt)ifct)en ßauingen unb ®i Hingen auf unb jog fiel) gegen

2tugSturg. sDie Serbünbctcn aber bemächtigten ficf) ber ®täbte

® onauTOÖttt), ® iUingcn, 9£ain unb 9Jcu b ucg , mi)-

men eine ©tetlung bei gciebbcrg om iJecf) unb fc[):ittcn oon

^iec ^art^icn nad) Saiern aud, iüitcf>e bi§ »oc bic S!)orc

con 50iiinc[)cn flreiftcn unb baä l'anb bei-gcftalt Bec^ecctcn, ia^

in wenigen Sagen gegen 300 £:'ttfcl)aften in 2£fci)e gelegt «orben

fein follen.

Siefe ©raufamfcit war nid^t jroccHoS^ fie foEte }uc Sefbr»

betung bei- griebenöuntctljanbtungen bienen, ndciyt man mit bem

Äurfütftcn ongcftu'ipft fjatte. Soö ^cer, loelcfteg ii)m gegenüber

flanb, unb bcffen ©täcfe gegen 80,000 gXann betrug, roar ftinec

SOJac^t bei weitem überlegen unb (jatte fdne Operationen mit

einem glünjenbcn (Siege begonnen. Q3on feinen Staaten abge=

fchnitten, entbeljrte er bie ^ütfgmittel, bie fie ifjni bacboten.

©eine Armee litt SÄangct nn allen aScbürfnincn. Saiern
würbe in eine SBüfte oerioanbclt. ®ic 5pülfe, bie il-m u.r^.i^.n

werben, war nocb fo fern. — 25icfe Umftänbe !onnten feinen

ftarren ®inn brechen. &s würben Äonfcrenjen eröffnet, in bcnen

ber 93Jinifler, e!raf oon SBratiölau, im Sfamen b;ä Äaifccä

bog aSort fü[)rtc. 3war feblte ci nic^t an fünften, wel.fjc iai

@efcl)äft erfd)meren fonntcnj befonbcrg mar bie geforberte gän5=

liebe SBiebertjcrjteUung beg Äurfürjlen öon Äöln ein tSJegenftanb,

worüber bie 3fnficl)ten f(f)r wn cinanber abwicl)cn. 3tucl) waren
bie granjofen unevmi'bet, um fid; ibren SSunbeogcnoffen unb ba=

mit jugleict) iljre in ©cfewaben ftebenbe 3(tmee }u er()alten. ®cm
ungeachtet füljrten bie Unterl)nnblungert fo weit, bap bereits bie

2Ccte beg a?ertragg gcfafit werben fonnte. ©d)on l)atti ber Äur=

fürfl bic gebcr in ber ^panb, um ju unterjeicl)ncn i aber in bics

fem Äugenblicfe trat ein (äilbotc l)ercin unb bracl)te ibm bie

9fac(jrici>t , ba9 ber 5Karfd^ll ocm Äallarb bi^ auf ben 24.

bti 5iKonat6 mit einem neuen .ipeere ju iijm froren »erbe. 2>a

!)uben fiel) mit einem 2)?ale feine Jpoffnungcn wieber j oi)nel)in

^atte fein !üt)ner ®inn fiel) gcfrräubt, burd) Unterwerfung ju cn=

bigcn, ma^ er mit bem @d)wcrbte begonnen ^atte. ®r waif bie

gebet f)inweg nnb fprarf): „©o will ici) benn mein .^cil noc^

«inmal oerfucI>en." S)amit fcftcitt er in fein JBerbecben.

SEallarb war, nadrbem et bem ÄHrfövflen ben erften ©uc«
tutS jugefü^rt Ijatte, wicber an ben £*errl)e'n jurüc!gegangen

"tmb f)atte bafelbft baS Äommanbo übernommen. Ser *prinj

^ugcn, ber ibm gegenüber flanb, bcobacI)tete feine SBcwegun^
gen, bie balb einen Angriff auf bie Sinien oon ©tollljofen,
balb auf bie geftung ^bilipp^ f>utg anjubeuttn fcl)ienen. 2Cbec

bie SfJitberlage am ®cl)ellenberg unb bie bvingenben Jtuffori

berungen beS Äurfürflen, bap er iljm ju ^ülfe tcm'nen mocl)te,

gaben feinen Bewegungen if)re 9ticf>tung gegen bic © o na u. <Bo

erf)ob et fid) mit einem 35,000 ^Jtann ^iathn ^tm unb rüd;te

in ben ©c^warjwalb ein, wdftrenb ber a)l3rfd)all oon SSit^
leroi it)m mit 20,000 9}Jann nacbfolgte, ber ®cneral ©oign«
über mit 80t)0 mann baä gl faß becfte. @rft belagerteer

SSillingen unb ängftigte ti brei Sage lani^ mit bem Scuct
feine« ®efc^ü|eg. 3Clä ibm aber ber Äurfürft entbot, bnp et ge=

nötfeigt fei, fid) mit ben SJerbünbeten ju »«reinigen, wenn bie

.^ülfe nidjt fd)leunigft IjerbeiEomme, fo t)ob et bie ^Belagerung

auf unb jog — wül)renb bet ?)rin5 (Sugen, baö >&eräogt^um
SBürtemberg bectenb, ifm immer auf feinet liiifen glanfe be^

gleitete — übn Sonauef cfeingen unb Ulm nad) 3(ugSs
bürg, wo et fid) am 4. 2Cugufl mit bem baierifd);fran55ftfd)cn

.?>cere ücreinigte. SRit bober greube würben uon bem lefjtern

bie 2rn!ommcnben aufgenommen, benn burcf) fie war man nun
bem geinbe an 3af)l überlegen, unb c« fehlte nid)t mel;r an §ÖJit=

te^ln, um bcn ©ntbcfjrungen unb bem COJangel ju fteuern, bie bis-

•!)er fo oiel SOJipmut^ erregt f)atten. 3lud) war »on biefen Srup=
^en nid)ts ©emeinco ju erwarten, ba fie, inbem fie gtöftcntbcitö

ju bem Haufe bcS ÄönigS geijörten , ben Äern ber fransofifchen
Äricg6mad)t auSmad)ten. ®o fd)ilberte fie bev «Karfdiall fclbfl.

Jtli er nad) feiner 2Cn!unft, umgeben »on mebt alä «00 Sffijie;
ten, ju Xugdburg bem Äurfürflen »orgeftellt würbe, fprad) er

jui()m: „®ef)cn Sic l)ier, gnäbigftet Herr, biefe unüberw':nblid)e

„2ftmec, welche Sanbau genommen, bie gcinbe bei ©pe»et-
„bad) gefd)lagen unb bie 8inien ttoft alleä SBJiberltanbeS gebro=

„d)en i)at , bie ®ie in bcn ©tanb feien wirb , Sbrcn 3wec! ju
„crreid)cn, unb bie burd) ifjre Sap^rEeit alte ©c^wterigfcitm

„überwinben wirb" *). 3ugleid) übcrnaf;m S a 1 1 a r b taä Äonu

manbo übet bie fämmttic^en fran5bfifd)en Stuppen, ba ajfliat«,

mit bem fid) ber Äurfürfl nid)t »ertragen fonnte , früljer fd)on

abgegangen war.

©obatb bie 55ereinigung gcfd)ef)en war , bracl) b^8 Heer (6.

auguft) im ®cfüt)le feinet »crftdttten Ätaft aul bem 8gget bei

3tug§burg auf unb bewegte jld) gegen bic Donau, in ber

2Cbnd)t, ben '»piinsen Sugen, ber mit feinem 6ctpö in bet

Herr|'d)aft Hcibcn()eim ilanb, ju überfallen unb oereinsclt

aufjureiben. Sicfeä Sotbabcn entging bem Hetj^ge oon ?OtarU
bceougti nid)t. 9^acl)bem et juoor fito;i bie ®;eltung bei

gtiebberg »erlaffcn batte, }og er auf bem rechten Ufer bc8

8ed)6 beruntcr, fanbte bcn TOarfgrafen gubwig »on Saben ab,

um Sngolflabt ju belagern, unb ging am U. JTuguit bei ® o s

nauwbrtt) über bic Sonau, bn benn in bet folgcnben 9tad)t

bce ^linj (äugen fid) on ttm anfd)lop. %n bemfelbcn Sage

wat bie feinblicl)e 50Jaii)t bei gauin gen über bie ©onau gcs

sogen. SSeibe Heere ftanbcn einanbet gegenüber. 2Cllentt)albcn

bcmer!te man bie S}orätid)en einer gropen @d)lad)t.

©ie granjcfen unb ffiaiern t;atten inbcffen iljren wid)tigitcn

SSortt)cil fd)on »erlorcn, inbem cS iftnen miplungen war, beti

^rinjcn (äugen »ot feiner Bereinigung mit ?OIartborougf)

anjurallen. 2Cud) foiberte f^ic Eein Smereffc auf, je^t, wo bie

ganjc fcinb;id)e SOl.id)t oereini.it war, fiel) gegen biefelbc ju oer^

fud)en, unb bamit baä Sd)ii1fal »on Seutfcblanb »on ben

.«Kefuitaten eine» SageS ebWngig ju machen. Sie iSerbünbetru

bagegen burften nid)t füumen , bcn gcinb anjugrcifen , weit 5«

beforgcn war, bap ber «OJacfiDall iUllcroi fiel) »om Obcrrt)ein

l)cr mit Katlarb »creinigte, in wcld)cm galle ein fold)eä ?0li'3J

Berf)ältnip ber gegenfeitigen Äräf^e entflanb, bap für jene alle

Hoffnung , in offener S.1)lad)t ju ficgen, unteuging. SBaren fie

aber auf f^olcI)e aBtii'e auf bic blcpe SSirt^eibigung jurüct gebrad)t,

fo ()ing e§ »on bem gcinbe ab, fid) jum 9Sciftcr oon ganj

®cl)wabcn ju machen unb alle Hülf^mittel, bie bie'cä retd)«

8anb barbietet, für ficft ju benuscn. 3ugletd) mar|'d)irte er bem

gclbmarfcfcoll (Srafcn »on Sßaff au = SBeil bur g, bet mit ei»

ncm fd)wad)en faifciliebcn Sorpä am Obcrri)cin flanb, in ben

3iüc£en, unb fd)nitt bie iSerbinbungen oon ^^ilippßburg
unb SSainj mit ber Armee an ber Sonau ab. 25ie aSctra.t^

tung bicfcr Umflänbe tonnte bie aScfebliSbaber ber altürten ?Wac!)t

um fo mcf)r jum ungefdumtcn JTngriff beftimmen, ba ber frofte

50lutf) jum Streiten baö ganjc S^i« erfüllte unb Offijiere unb

©emeine mit Ungebulb bcn 2Cugcnblict erwarteten, in bem fie

bem »ert)aftcn gcinbe unter baä ®cfid)t treten feilten.

3nbeffen bot bie ©teltung beä le^tern einem 2tngviffe nic{)t

geringe @d)voierigEeiten bar. ®er recl)te glügel lehnte fiel) näm^

lid) bei Slinbt)eim an bie ® onau. Üon biefem ®orfe, baä

fct)r ftarf befc^t unb mit ^allif^aben unrfäunt war, unb in bera

bet SKarfdjaU Sallarb fein Hauptquartier hatte, sfg fid> baiS

Säger gegen SJorben, wo eä in emporflcigenbcm ©clänbe an li«

ncn SBaib anfd)lop. H'cr flanb bet lin!e glügct, unb an feinet

©pi-^c, in bem ®jtfe Sonbctn, ber Äurfüift. ä5ot ber grontc

jog fid) ein SSad) hin, bet wegen feiner fumpfigen Ufer nid)X

leicht }U überfchrciten war; übetbicS bilbetc bag Settain, auf

bem fid) baä Sager befanb, eine anfei)nlicbe ethöhung, fo bap

bet gcinb, bet e6 angteifen wollte, au§ ber Siefc opetiten muptc.

2)ie fi-anäöftfch = baterifd)e Mrmce beftanb auä Sa SSataillonö unb

146 (Secaoronä, mit yo Äanoncn. Sie SOlacht ber a'crbünbcicn

.

aber, bie beträchtlich fchw.W)et wat, betrug 65 iBataiUon^ unb

178 Sfcabronö, mit 50 Äanonen,
2Cm 12. Xugufl nahmen bie bciben Dbcrbefct)tÄhabct bcg

»ctbünbeten Heeres, baä ftch jwifd)cn SKünftet unb 2Cppc| =

hofen gelagert hatte, an ber @pi§e »on 28 (gScabronS eine Sie*

cognoScirung ber feinblichen @:ellung »or; juglcich würben on

mehreren Orten äBtücten über ben deinen glup Äeffel gcfd)la=

gen unb bie ffiScgc auSgebelJcrt, weil man bie Jlbficht hotte_, an

biefem Sage mit ber Armee nüher gegen bcn gcinb aujurüctcn.

©iefeä Vorhaben tonnte at^r nid)t aufgeführt werben, inbem oucfe

ber leitete in »oller S^ewcgung war, um ben 2£nrüctenben ju wi^

berftchen. 50Jan befchrdnEte fid) beShalb barauf, bic 2£rbciten »or

bet gronte ber ©tellung fortsufe^cn unb bem Heere bcn 2B g

iwn allgemeinen iCngriffe ju bahnen, ber on bem folgenben Sage

ouSgcfühtt werben foUte. ®aS (äepäct ber 3(rmtc würbe naci)

iKietlingen bei Sonauwörth äurüctgcfchidt.

eine ©tunbe nach ?!Xitternad)t ertönte bet ©d)alt bet Storni

mein burd) bai gonjc Saget bet Ö5erbünbeten. Um 3 Uht fegte

ftch bai Heet in ißewegung. ®affeibe war in 8 golonncn ein:

gctheiltj jeber glügel beflanb auS gwei 3nfanterie= unb eben fo

»iel eaoaUcriecolonnen. ®en linfen glügel biibeten, untct bem

,.;*). 3. ®. HauJ Secus ac largo qui Scmme coiiserit arva,

"'vj
,

Laetius ut vireaiit iiupre rig;»ta cuprt.
il^irs:

:

..'
-S;.|,gu;i)e Sir IVostros, Ani^ii Batavi(]ue rigast 8,

;iäf('.'.' It(')"]U»j<ir ut hinc Vubis glori« Snrgat agros.

*) „Monseigneur ! je tous presente igi cette .'vrmf'e (nvinrihle, qnl a
pris L'Uidan, battu les ciinemis ä Spe^eriiach ,

passt? It!S li|;'ies malsrit

tout I'efftirt de le ganicr; et qui vous mettra en etat de pttusser votra

deüsein a bout, en surnioiitaiit tciu les ditücaltifs pur U valcur de nus

trüuppcs."
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^erjogt Den sdatlborok^^, bie (5«9liiibet, ^cUünbcr unb

Reffen, in 48 SataiUcnS unb 86 S^cabtonö; im recf)tcn, uhj

t« btm ^tinjtn Sugen, bic c(lcrveicl)ifcl)tn, vteuftfdicn, tdiii=

• fdjm unb aieidisttiippcn, in 13 Satjitlonö unb 92 Söcabrcn^.

SJadibcm bic Ärmct übet bcn Äef f cl gcganticn unb 2) a p f b dm
tndiit taHc, fonniite bcr Wtncvat SBvIteS, in in bitfcm

jEoifc gcfianben t)cAte , mit bcn »on iftm bcfcfeligten 2 Satails

long ^i|Tcn unb 15 ßscabronö bic neunte (Jclonncj bit ocrani

gcfrf)irfttn Äoantgaibcn abcc rücttcn iciebcc in i^tc Stcgimcntct:

ttn. JcKca bcipcgte fid) in bcc SiicMung gegen ©djiccnnin«
9 c n. ^luifAcn liefern £<crfe unb bcm iKaibe irurbe ^jalt gcj

mojbt. 'Xw cincc i'nbthc octfammclten bic beibcn £51)ectefcl)lös

^bec bie öwtrale um (iit unb ectl;ciltcn i&nen bic Bi^pofittijs

nen jum Angriffe. <ii rvat OToigenä 6 Utr. 3n bem fcinbli=

eben Jäger gciieti) Mite» in S.wc.jung. (SS fielen jiBci Äanoncn=

f<i)ü|Tc/ um bi« gcuragcur« einjuiufen. 2)ie ganje 3Crmce (leUte

lid) unter iai (Seioeljr. JCic Jl'ncJicteiiben waren mittlcriBCilc bis

in bie Sbene gttommcn, bic ftdj tängS btm SSac^ ^injog/ bccbie

fcinblidie 3;ellung bccttt.

SQBafircnb btr ©entti:l SBitf cä auf bcm äupetn Saum tcä

linftn ölügilä oonücttc, um jiuei SXüblen bei Slinbf)cim,
bie btc geinb ftacf befe^t f)atte, anzugreifen, nafjmcn bie <Bpv

$en bev Solennen ihren 3Seg gegen bcn ^ad). ®er Uebcrgang

über bcni'clben bot gto^e ed)rcierigfeiten bat. ®aä SEaffit loat

übctaU au^-gcttcten i an meljtetcn iStcKcn bcä Ufetä jogen ftcb

gtoßc tOlorajlc !)in. 5Kan roat genötbigt, im Mngcfubte beä

geinbcg fünf SBrücf.n ju fcfelagen unb butd) gafcliinen einige

.fumpfigc fünfte ttoctcn S" 'cg«- ®itä ®efrf)äft fact)tc bct

geinb äu binbern, inbcm et eine letitaftc Äanonabc begann, bie

jtbocb rocnig Sclsaten »;rurrad)te unb oon bcn Sctbünbetcn mit

gutem Stfolgc erioiebert »urbc. Sä bauertc btä 1 Übt ^ad)-

mittagg, HS alle Zubereitungen Doltentct unb fümmtlid)C 58«=

flanbtbcile bcä .^leercä in ©ci)lad)totbnung angcrcibt roaren, unb

nun gaben bie SJefc^te^atct baö 3eid)en jum allgemeinen ZCn^

gcijfc.

Jjcr Scncral SBilfeä fiel mit 6 cnglifcfien SSataillonS unb

4 SBataillono J^cffcn üuctfl auf ben geinb, griff btc beibcn 5Küf)=

len bei Slinb^cim mutt)ig an unb nai)ra fie in Sefi^. ©0=

glcid) wirb tlürmtr.b auf ba^ 2>orf fctbjl oorgetüctt. SKan fcmmt

bis an bic ^alliföben ur.b f&ligt fic^ mit ben Säbeln. 2lbct

baä gcuet bit granjofcn ttcibt bie Ängtcifenbcn suriict; ibre

{Reiterei, bic mit Ungeftüm bic 2Bcid)cnlen sctfolgt, bringt 2fng|l

unb ajerbcrbcn in i!)tc ?Reibcn. Soeb bie .^cijen, roenbcn. »iebct

tim, flcllcn fi'.l) in Sel)iacfitotbnung unb empfangen ibre a?etfol5

gct mit einem b^ftigi^n gtaiT. jjet geinb ergreift btc giucl)t.

günf env^lifebc Sscabrcng perfolgen iljn unb fegen übet bcn SBaclj.

grifcfec fraujüfticlK ffitigab.B eilen berbci unb bröngen bie gngj

Idnbet über bcu S3acb jurüct. Zu ficben abermolä bie -^ejTcn

unerfrfiüttcrlici) wie bic gelfen; an ibnen bricljt baä Ungeßüm

bes gcinbcä. (It wefcbt m Uno-.bnung. 3iD.i cnglifcbc ffiriga=

bcn oertinigcn ficö mit b:n Reffen unb greifen äSlinbbeim auf

bet linfen Seite an. SSiennal wiib gciiüimt, über bic f)öcl)fte

Sapfetfiit pcrmag r.fd)t5 gegen bic ä'ortbcilc bcr fcintlicbcn Stcl=

lung. X)k$ »iibcrfiolte Sotrücfen unb äurücEiPcicben batte beibcn

2beilen eine SJIenge braoct Äticget gccoileti baä Sci)lae^tfeib

wac mit Sobten unb iBerwimb.ten bebtet.

9iun gab War Iborougb Scftfcl, bag bie JRiitctci antüj

den füllte. Sie bncl)t burd) bic Keiljcn bcä gu^oolEtä i;imot.

©cbalb bie franjöjifrf)« gooalleiie jie crblidt, fällt ftc »on ibrcn

3Cnbcben bcvab unb madit einen ungiflümen JCrgriff auf jlc. 3uj

aleid) wirft ba« gcucr beä fransöfifcbcn guppdfeä scrfforcnb auf

iftre glanfc. Sie fommt in Unorbnnng , unb ibrc ctjle Sinic

jieS)t jid) »icbct über ben SSadj äurüct. 3wciiClbaft fd)wanft in

biefem 2lugcnbli(Je baä Sd)ictfal bcä Sagcä. 2tbct wie ein xfU

tenbet (Sott eilt bct lüncburgifcbc ©enctal »on Sülow an bct

©pi|c ooa btci Btagoncr .- Kegiracntcrn fjctbei, ftürjt auf bte

fttnblicbc SReiterci, wirft fie mit großem Serlu)te über ben ffiad)

}utüct unb treibt fie biä an bic ©arten »on ölinbbeim. ©et

ZaKi<t bieftt mutbigen S^at gtebt bct übrigen Sieitcrci neue

^»criid)t. Sic bitbct ficft wiebet in Sd)tad)torbnung , greift bie

feinblicbe Ca»allcric abcrmalä an unb bringt {ie nac^ ^axtaidU

jem SBibcrftanbe jum SEädicn. Eaä ganjc .^etr bcr Serbün-

beten rüdt »or j ber Sieg fd)Cint (ich auf iftre Seite su neigen.

3:allarb, nncrfditocten in ber ®cfabt unb burd) fie nur ju

grogetn Xnflrtngungcn erregt, fü^rt 10 SBataiUonä jur Unter«

jti'ifung feiner Cauallcrie bctbci. Sbt gcuet bringt bcn geinb

, abctmalä jum SGiirficn, S^atiitt OTatlborougb an bic Spifee

'öon 6 bar.noocranifdjen unb bcfi'tfd)cn Sataittonö unb greift mit

großer Äiibnbtit bic ftinbtid)e 3nfantcrie an. 2Cter bie a;apfcrä

Icit biefcc Äcrnttupptn unb ibrc ncbet;aftl madxn feine JCnjlren«

fungen unnü?. Za? ©lüct läd)elt aufä SJcue bcm gtjnbc. 3n
biefem ocrbängnigooUcn SKoment fpnng; bet teuti'd)e Äelb,

gricbcic^, Srtpvir.j ocn Äcffen ^Äaffet, mit ber CaoaU

letic beran. J)aä gcucv bcä ftinb[;d)en gnfBoÜcä bält ibn einigt

Jfugcnblicte auf. 2lbtr mit tb'ct Sobcäoeracfetung ftürmt «t oors

Witt« auf bi« ftanjcrifdje Keitetci, trennt ii)n Säcabronä unb
treibt r« in eine wilbe glud)t. Sffidbrcnb biefe fliebt, flürjt te

auf bie befagten 10 SBataülonä, Der grcptc Zl)di oon iftnen

wirb nfcbergcbaucn. Snbejj fammclt bie fiiibcnb« Sleiterei fid>

wiebet. Äbermalä fällt bct örbprinj »on ipcffensKafTcl über fie

ber. Sie giebt bcn 2ag »crlorcn. älleä eilt bcr SBrücte }u, ti«

jwifdjcn Slinbbcim unb Jp6d)fl4bt übet bie 2)onau gc;

fd)lagen wat , um ftcb auf baä jenfdtigc Ufer ju retten. Uns

aufbaltfam bringen bte Sieger auf bic @efd)logcncn ein. ©ie
SBrücte fagt bie SKcngc bcr glictjenbcn nicftti »ieie »on ibnen,

befcnbcrä »on bem fcbönen Sorpä bet ®cnbarmcä, »irbcn in bcn

Strom gcfprcngt unb oon bcn gltitben »crfcblungen.

SJallarb, inbtm et bie Sfeitcrei weidjen ficftt, jftengt alle

frine Äräfte on, ftc wiebet ju fammeln unb jum Steftcn ju

bringen. 2Cbct barübet »crlicrt et bie 3ctt ju fdnct Sfettung.

gc wirb »crwunbet unb bri einet 3Süble unweit Sonbctn oon

bem nad)eilenbcn gctnbc eingeholt. 2;ct b ffifcbe Ebtifllieutenant

»on SoDnebutg ftijft auf ibn, unb ob et gleich fd)tcd)t gcs

!leibet wat, ciEcnnt er i^n an feiner 25ecoration. 6t forbctt

ibm bcn Segen ab. Umfonft bietet Äallatb bcm btaoen

Äriegct feine ©clbbbrfc, fein Orbenäjeicbcn unb fein ?)ferb an.

„Mid)t um 2br ®olb," erwiebertc bcrfelbc, „ifl cä mir ju tbun,

fonbctn um 3bre ?)etfon." aSan btingt bcn ©efangcncn ju bem
erbprinjen gtiebrich. S5iefer empfängt iftn auf eine cblc 2Crt.

„3d) betlagc 2i)v- Ungltid, ^crr 5Karrfd)aU," fpraci^ et, „abec

baben Sie ©cbulb uiib^ gtbenfen Sie, bajj ftiet bie Stiebctlage

bei Speterbad) gerügt werben."

SÖäbrcnb biefe blutigen Äämpfc bic Umgcgcnb oon Slinb;
ftc im mit Qraucn erfüllten, flritt bct ©cncral, 5>cinj i)on JeolU
jt e t n ; 23 e et , gegen ben SKittclpun!t bct fcinbltcftcn Stellung,

wclcftcn bet 23Jarfd)aU SJIatfin bcfcftligtc. 2)ct JCngtiff bcä

^Irinjcn war gegen baä Sorf Ober! lau gcrid)tet. ®t ging

an bet Spi^e oon 10. SSataittonä oftnc Scftwicrig!dtcn übet ben

SSad)) abet fobalb et jcnfeitä wat, tüdrtc bic fcinblid)e Ueberj

mad)t iftm entgegen, warf feine SSrigabc über bcn .ipaufcn unb

trieb jie wieber übet bcn Sad) jurüct. 2)aä gootifd)c 3Jcgi«

mcnt würbe fafl ganj jufammcngeftaucn ; bct ^rinj aber ftatte

baä Ungluc!, cerwuntet unb gefangen ju werben, einige @äcas

btonä bänifd)et unb bannootranifd)er JSdtcr flogen ftetbd , um
bic SSebrängten ju unterftü^cn j abet fie tftcilten mit iftnen glei«

d)cä Sd)ic{fal. Untcrbeffcn warb btc 9licberlage bcä gcinbeä auf

feinem recftten glägct ooUcnbet. ?!Rarlborougft eilte fogldcft

bcm SOJittclpunftc ju, fammeltc bic ®efd)lagcnen , oerfiärtte fie

mit einigen ©äcattonä JJJdtcrei unb füftrte fie wiebet über ben

SSacft, bet feinblid)cn Stellung entgegen. fStm mad)te eine (im
jtgc 2£fafeucrung unb fcftritt bann mit gefälltem SSajonct »oi«

wärtä. Sic gran;ofen, oom Sebictfate iftret Äamerabcn unters

ricbtct, täuratcn baä gelb. Jlbet iftt Siüctjug glid) feiner glud)t;

gefd)lojTcn unb mit fefter Haltung üctlicpen fie bie Stätte, bie

fie fö iu|)nu)0ll ocitftdbigt ftattcn.

Segen ben Iin!cn giügei beä gcinbeä, auf bcm bcr Äurs

fücjl mit feinen tapfern unb fraftaollen SSatctn jtanb, ftatte un«

trbcffen bcr 9)rinä S u g c n gefämpft. Seine beibcn 3nfanteriej

colonncn, bie auä 7 SataiUonä Bäncn unb 11 SataiUonä ^reu»

jicn bcf!anben, füftrte ber betüftmte bcutfd)e ^clb, gürjl Sco^
polb oon 2Cnbalt = 35effau on, bie SReiterei aber, 'bie glddi=

follä in jwei Jpccrfäulen tncrfdjirtc , unb 92 ©ecabronä (lad

wat, befeftligte oer -Prinä © e o t g 2( u g u ft o:n .& a n n o b e r unb

bet ^erjog eberl; arb Subwig oon SBüttciBbcrg. 3n
jwd Sinien rflettc biefe ganjc gXacbt, red)tä btc Snfantcrie unb
lin!o bic Saoaticric, übet bcn SSacft , unb bann butc^ c-'nen lid>ä

ten 32a;b, in bct 9J:d):ung gegn S Usingen oor. ©iefe S5e=

»cgung war, wegen beä burd)fJintttcnen unb unebenen Sos
benä fcftr rariftfamj aud) würben bic 2Cnrüctcnben oon bcn fdnb»

lid)en Äanoncn lebftaft bcfi)offen. Semungcacfttet fe-ftcitt man
}um Ängvijfe, nad)bcm baä ©efec^t auf bera tccbtcn glügct bes

gönnen ftatte. Set gürjl Scopol b mit feinen ^teugen, unb

bcr ©eneral oon Scftolten an bcr Spi^c bet Sänen, rücEen

in füft;:er .fpaltung »or, formiren fieft, naeftbem jie übet einen

breiten unb tiefen Stäben gegangen waren, auf einet SBiefe im
JCngcftcbt bct crftcn Cinic bcä gdnbcä, fiürjcn nae^ einigen leb*

ftaften Äbfeucrungen auf fie loa unb werfen ftc jurücj. Aber

in bcmfclben JTugcnfclicJc unterliegt bic Gaoalletie ber .^cftigEeit

bcä feinblicftcn gcucrä, unb loenbct um. Saburd) wirb bi»

glantc bcä guj^oclEä cntblöpti. bicj'cn Umjlanb mdjhcftaft b«<

nü|eub, fiürmt bie 0arbe bcä Äurfürflcn, untcrfiüfet ocn einigen

«r.bern Sfegimentirn, ^erbci, mad)t einen ungcjlümtn Jfngrff,

tringt jwci SSatoillcnä in gänslid)c Uncrbnuna, unb trdbt bie

übrigen wiebcr tiä an bcn SBalb jurüct. Untcrbeffcn ftatte jid)

bie aicitctri obcrmolä angcrciftt. Sie flrilt fi* 'bcn gdnbcn
entgegen. Sabutd) gewinnen bi« flicftcnbcn Sataillonä 3ctt, fie^

i« fammeln. Set güifl Seopolb ergreift fdbll eine gabn«,

unb jlcllt ftcb an iftre Spi^c. aXit neuer ^iioerftiiit erfüllt, foU

gen iftm feine ^reufin nad). SSan bringt wiebet über ben

Q5x<Jim b;ä auf bie SBiefe oot, u:.b üljiägt überall bcn gciiib
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jurficf. 3njar wirb bie SJettcwf obcrmad ju einer rctcograben

SBeroegung gt'iibti;!^!. Deniungencl)tct bcljauptet bet gütft S e o 5

p 1 b bciä gelb uiib fleUt bag Jpccc auf bcmfclbcn in ©cijtadjtj

cibnung.

25cc geinb f)atte ftd) in feine alte SSteUung jurüctgejogen.

6in fiircl)tevltd)c§ Äanonenfcucr fpn'ibte »on ber Jpöt)e fo» *i" =

lingcn t)erab. ®a befabt bet $)rinj ©ugen, bn^ ein atts

gemctnec Ängiiff gemacbt, unb baö 35ovf unb bie SSattcrien um
jebcn ^mi gencmmcn tnccbcn foUten. gcflcn @cl)tittciS unb mit

gefAUtem aSajonctte rüdttn bie ^reupcn gegen Cu^ingcn tjeian.

S)cr gdnb mav ii)nen bd recitem an 3ot)t überlegen; feine @tit=

lung fcbien unangrciftiac, bemungcad)tet »oiberftanb ec bec iüt)-

ncn Sapfctfcit bes ä$ol!cs nid)t, iaä ber gürft fteopolb an^

fi'itjrtc. Sie -ipofte unb ba§ ®orf irurbe genommen, roäbrenb

iai leitete, oon ben weicbenben SSaiern angejünbet, in glam;
nien flanb. SKe()rere Äanoncn fielen ben Siegern in bie .?)änbe.

3u gleicher 3eit »«rcn bie ®äncn recl)tä »on bem ®orfc oorgei

rüctt, unb Ratten ficb bcS bortigen SßalbcS bem4cl)tigt. 2)cr

^geinb jcg fiel) gegen 5i3J6rfd)tingen 5urüct, o{)ne bajj bie Sic»

^ger, ba e& iljncn an Saualtcrie fetjlte, iljn Icbbaft oetfülgcn fonn^

tcn. SSalb !am aUv bie Ic^terc, oon bem ^rinj ©ugen an-

gcfüb^t, bcrtc'/ «IIb »oKenbete tie SJicbetlage. ®ic @efd)lagenen

nat)men tbcen SBeg gegen ®illingen unb 8auingen. Sic

tpurben big ijcnf-'tö SOJcrfcl)lingen »erfolgt, lüo i>ai fiegenbe

J^ecr, burc^ enge SBege unb ©ümpfc in feinem 3uge gehemmt,

bie 9laä)t übet fteljcn blieb. Snbcffcn war ber Sriumpi; auf

biefer ©cite nicbt fo glänjcnb, als auf bem lin!en glügcl. Senn
bie Sa lern l)atten mit bcwunbernäwürbiger SapferCeit gefod)=

teni baS SSeifpitl unb bie jraecfmdßigcn 3Cnorbnungen beS Äur=
fiirflen erhielten auf allen fünften 50Jutt) unb Srbnungi auch

ber Mdjug irurbe mit gcftigfcit unb obnc fcf)r großen S?er(uft

gemadjt. ilrn gegen ein fo treueä unb tapferes Jpcer ben @ieg
• lu erringen, bebuvfte es eines 2Cnfüf)retS oon SugcnS ®eifl

unb SSefonnenl)eit. Biefer grope gelb^err legte felbft baS ©cs
pänbnii; ah: „2)er SBibcrflanb beS geinbcS unb beS Äucfürftcn

fei über alle Scroartung geroefen, unb ot)iic bie groben gebier

bcS Sallarb loürbe biefer Sag für 3:eutfd)lanb, für bie bfter;

teidnfcbe Süonarcljie, oielleidjt für ganj (äuropa entfd)eibenb ^e-

TOcfen ftin."

©0 waren benn beibe gtügcl ber feinblic^en 2frmce gcfd)la«

gen; aber noci) ftanben 27 SataiUonS Infanterie unb 13 ©Sj
labconS Sra^cner i/intn ben ^gllifaben unb S5Jef)ren oon
S3linbt)eim. Scr (Scnctal oon Slerambault, ber auf

tiefem ^un!te befeljligte, bemer!te, als er bie SJeiterei bcS red^»

ten glügelS flieijen fai), bie ®efa()r feiner ©tellung, fucl)te eine

gubrt burd) bie 2) n c u , unb fanb in bem ©trome feinen Zoi.
Salb fal) ber ®eneral Slanfac, ber nun an bie ©pi^e bicfeS

^ecrt)aufenS trat, fid) ooij allen ©eiten a6gcfd)mtten. Sie Sn^
fanterie ber aSerbünbeten rücEte fjerbei; bie franjöfifdien »Bors

voadjen waren genütt)tgt, fiel) in baS 25crf surüctjusiei)en. ®a
fammelte ber ^crr oon ©ioiere bie Stegimenter ^rooence unb
2CrtoiS unb mehrere greiwillige um fiel), jagte bie Mnbringcnben,

mit bem Segen in ber -ipanb, bis ju i^cer (Saoallerie jurücf, unb
marfdjicte bann wicbec ©.tritt oor ©d)ritt in baS Sorf. Sie
bcfagten beiben Siegimentcr, bann S^aoarra unb Sangueboc er«

wicfen einen unerfU)ütterlid)en SKutl), unb er!l4rten, ba^ fie an

bie ©pi^e beS gefammten (SorpS treten, unb fid) burc^ ben geinb

burd)[)aucn wollten. Snbcffen fcbiefte SÄarlbcrougl) einen

gefangenen Sffiäier, ben ^errn SeSnooiUeS, um bie Singe«

fd)loffcncn jur CSrgcbung aufsuforbern. i8on SSlanfac nabm
baS 2Cnerbictcn an. Umfonfl jürnten unb murrten bie alten ©oU
baten übet fold)en ©e^iimpf. Sie oom SJegiment 9Ja»arra jer«

f^lugen i^te @c»ef)re unb jerciffen ibre gabncn. ©eoiere unb
3ourH tiepen fid) lieber cntroafnen, als ba^ fie bie ZCrti! l ber

Uebergabe unterfd)rieben bitten. Sas gefammte 6orpS fiel in

ÄtiegSgefangcnfcbaft. 35on 58 lauf ac ging baS @erüd)t, ba?

an feinem betragen SSeträtljeret nod; met)r 2fntl)cil gef)abt f)abe,

QlS geigt)eit.

©0 war benn biefe „unübenoinbHd)C 2frmee" md)t mef)r.

2Cd)t5el)ntaufenb tobte unb oevwunbete geinbc fanbcn bie ©ieger

auf bem ©cblac^tfelbe. Unter ben erflern waren bie (Scnerollieu«

tenants 0. ©Urlauben unb 0. ©arSfielb, bie ©eneralma«
jotS 0. Slerambault, 0. SSUioille unb 0. ffiertilU),

bie SStigabierS 0. la Saume, 0. 5Kaifoncclle unb 0.

SCfiarillac, bie Cbiiften 0. ffiranbeoitlco. Sbot'cilant,
». Sroc, 0. 2Clbatet unb noc^ »iele anbete Officiete. Sie
3abt bet ®efangenen belief fiel) auf 20,800 SRann. Unter bte--

fen befanb fid) ber 5SRarfd)all 0. Sallarb unb fein ©of)n, ber

Oeneratticutenant ». SKarioaur, bie ©encralmaiore SOJarquiS

». SSalfeme unb 0. SSlanfac, bie SSrigabierS 0. SKont«
perour, U SSalliere, 0. Sroiffi), 3£raen»), la SKese-
Ueu unb 0. ©eptoille, bieObtijtcn 0. Sollt), 0. ©ulh),
0. ©t. ©econb, 0. ©ignei), 0. Sigenbcs, 0. SSaffe,
0. @t. 5)ouange, 0. SSontfort, 0. Sionne, 0. Sa«
oannes, o. Soui;, 0. ©auoeboeuf unb o. Srioal, im

®an;cn 818 Dfficiere. Siefct SSertuft ocrmc^rte fttj nod) fcf)t

auf ber glud)t ber (aefd)logenen, inbem »iele »JSerwunbete in ben

©pitdiern octlaffcn wciben mupten, ober burd) Jpi|e unb SKam
gel auf bem SB;ge umfamen, oon ben Saiern aber bie mtu
flen, nad) ^inwegwcrfurig it)ret Sßaffcn, in il)i.' »l'atcrlanb ju«

rüctfel^rten, fo bafi oon ber anfänglict) über 6!),000 SOtann flac«

!en oereinigten 2£nnee !aum 17,OaO 5Kann über ben Sit)«'' ju»

tuet tarnen.

eine uncrmeplicbc IBcute fiel ben ©iegcrn in bie ^ünbe.

40 Äanonen, 24 9:uörfer, 129 gat)ncn, 171 ©tanbarten, 17 ^aat
^au!en, fämmtlid)e ÄricgSEalTcn, 3600 3elte, 15 @d)iffbrücten,

5400 ägjunitionSs unb ^looiantroagen , 34 Äutfd)cn (in weld)en

louter franäöfifd)e Samen fa(icn), unb 334 mit jufh Sbeil Bofts

barem ©erätbe bciabene 5Kaultl)iere — waren bet preis biefeS

rutjmoollen SageS.

aSti bem f)attnäc!igen SlBibetftanbe , ben bie _gran8ofen unb

bie SSaicrn in ber ©cblad)t gcleiftet baben , unb bei ben wieber»

polten Angriffen, bie oon ben vGerbünbeten auf bie mit Äanos
nen umgürtete gronte ber fctnblidjen ©tellung 9emad)t werben
waren, mupte notbwmbig aucl) bet SSerluft ber ©icget feöt be<

träd)tlid) fein, wie fie benn auf beiben glügeln 4485 ZoiU,
7323 Serwunbete unb 273 3?ermiptc eingebüßt baben. Unter

ben ctftcni bcfanben fid) bie ©cneralc SBilJcS unb o. SSieÜe
unb bie rbriften 0. Äailer, ®raf 0. ffilum ent fja l, 0.

SE^aler unb ». Seb elf d) wing." Unter ben Scnounbeten

aber waren ber -iperjog oon SSürtcmberg, ber 9)tin5 oon

.?)olftein = ptön unb bet S'brifl 0. SBtetow. Sie le|tetn,

bie aScrwunbetcn , würben tl)ei[S nad) SHrblingen, tbeilS

nad) Sonauwört^ gcbracbt, unb bafelbfl oerbunben; aber

auc^ oon ibnen wuibcn fpäter nod) feljr uiele Spfer beS SobcS.

Sn bie ©efangencn tljeitten fi:t) bie Sefterreid)cr unb bie

ßnglänbcr unb Jpollänber ?;u g(eid):n St)eiten, unb fo würben

fie aud) in bie S^nmati) biefer Stationen abgefüf)rt. SaUarb
nat)m unter einet ftar!en Sebectung feinen' SBeg über Jtörbs
lingen unb ^anau nael) ^ollanb, oon wo er nnd) Snge
lanb übergcfd)ifft würbe. @r oecweilte bafelbft bis in baS Sabr
1711 unb genoj! nid)t nur unbefd)tän!te perfonlid)e greibeit,

fonbecn wupte fid) auc^ einen bebeutenben ginflup am ^ofe unb

auf bie JCcnigin Znna äu oerfd)affen, woburd) eS if)m gelang,

SKarlborougt) unb feine *Parti)ie ju ffütsen unb (änglanb

babin ju bewegen, bap es einen ©eparatoertrag mit granfreid)

fd)lop, woburcb ber altgemeine griebe oorbcreitet würbe, ©ein
Sßaterlanb beiolinte biefeS i'etbienjl, inbem eS i^m nad) feiner

gurüctfunft bie bstjoglid)e Stürbe oetlieb.

3luf bem ©d)lad)tfclbe oon ^6d)|tabt fjatte er ftd) bejto

wcniget 2Cnfprüd)e auf San! unb SBctobnung erworben; benn

baS UnglücJ biefeS SageS unb bie iSerniittung ber fd)önen Zt>
mee, bie er befe()ltgte, fÄltt beinahe ouSfcbliepenb bet 3wecttoibrig»

Ecit feiner 3Kaapregcln jur Caft. ©d)on babutd) legte et ben

@tunb ju ber folgenben »erf)cetenbcn SUcbcrtage, b,ip er bie SSer=

cinigung bcS grinsen (g u g c n mit bem (S5encral 3:itarlboroug!),
bie er burcb SBacbfamfeit unb rafd)e SEbAtigfeit t)inbcrn tonnte,

gefd)el)en liep. Senn baburd) würben bie Äräfte bcS gcinbcä
conccntrirt, unb er tarn in bie Stotf)irenbig!eit, baS ©d)ictfa£

feiner gefammten ?SÄad)t an bie entfd)cibung eines SagcS ju

tnüpfeii. öiclang eS i!)m aber, baS fd)wad)e Sorpä beS ^^tinjea

Sugen oercinjelt anjugreifcn, unb wie feine Ueberlegenf)eit bof»

fen liep, ju fd)lagen, fo loar SÄarlborougb genotbigt, fid)

oor ibm jurüet ju jieben, unb S e u t f cf) l a n b oom 8i t) e i n bis

an ben Snn war feine (Sroberung. Snbeffen fd)ienen, audft

nad)bem biefe iSereinigung gefd)ci)cn war, bie SSottbcile feincB

©tellung, bet Sijatattet feiner Sruppen, unb fein Uebcrflup an
pbt)fifd)en äRittctn, iiim noi-i) immer ben ©ieg ju oecbütgenj
aber er oeriAumte beinahe alles, was nötbig war, um fid) bef»

felben ju »erfiebcrn. ©tatt bie ffierbünbetcn mit Äübnf)eit anju.
greifen, wäbrenb fie fie^ jur ©d)lod)t tüfletcn, etgriff et bie

4paitl)ie bet blopcn iSertbcibigung. Sie 3ugänge 5U feiner ©tet«

lung waren nur auf einzelnen ^unCten fünfttid) oerwobrt; aud)

würbe bet geinb, als et fid) bie Süege tibet bie «Kotdjte unb
(Stdben baf)nte, ntcbt tbütig genug in feinem beginnen getjin'

bett. Set Äern teS ^eereS würbe in bie Sörfer Slinb^eiai
unb Obectlau gelegt, unb baburd) bie in ber ©d)tad)torb»
nung gegen >en geinb wirfenbc 50tad)t unnü^cr SSeife gefd)Wäc^t.
UeberbieS batte man oerfäumt, auf bem erilcrn ^Jojtcn Äano» .

nen aufjupflanjcn , burd) bercn feitwärts ftteiebenbeS geuet beti

aSetbünbctcn groper ©c&aben jugefügt loorben wAre. 3Cucb

blieb bie 6aoallerie auf ber ^öfte ju' lange untt)ätig, woburcQ
bet geinb 3eit gewann, fi* fejt ju fc^en unb ju oetftdrfen.

SeS3leid)en geicid)t cS bem 93?arfd)all SÄarfin jum Vorwurfe,
bap er, als Sallarb ins ®ebränge fam, feine SBeiocgung
mad)te, um ibn ja untetflü^en, waS er um fo eber tbun tonnte,

ba ber lintc gtügcl lange bem geinbc überlegen blieb. StiM
biefe unoetjcil)lid)en gebier wäre baS 3?efultat beS Sage« un»
fet)lbar ein anbetcS gewotben; wenigjtenS würbe ebne fie feine

fo grope unb fd)impf(icf)e S^iebetlage erfolgt fein. Snbejfen füUt



2oI)ann ©ottfrieb $al)I.

outb nirfjt bec mtnbcfle iBcnoutf auf bcn Äurfütden. "Xüt feine

Änflaltcn ioarcn jioirfmigt'ä ; überall jeigtt er bic Sorjicbt, bic

Jtlujfjcic unb bie Sapfcitiit ctncä ecpiobten ®cnecalä i mit S6:

wcnmuti) föd)t fein4>ceri lan^c war bec Sieg iwtifclbaft. Aber
ali aallarb in bic glucbt gcf*Iac(cn «ar, fonnte er fid) nicftt

mebc batten. Tiod) enoarb et ficb ba nod) bcn 9Jubm cinco ge--

crbnctcn unb mit geringem 4'erlu|t ocrbimbcncn 3?üctjug§.

Subel unb greubc erfüllte baä Säger bcr Sieger an bcm
2Cbenb biefeä fdjonen Sage«. Auf allen ©eiten flogen bie SiU
boten au«, um ben »erbünbctrn Äönigcn unb gürffcn ju öer^

lünben, »ie »unberfam Wett it)re 2Baffen gcfcgnct. Am »icrten

Sage na* bcr ®ci)lacl)t feierte bic Mimce auf ber SBablflabt ein

fromme« S;anffell*)i am Sdjlujfe beffelben lourbcn alle Äanos
nen gelbjl. (Sanj Seutfclilanb ertcnte ocn bem frcljen Siiumpb-
gcfd)rti. SnaSicn, Sonbon, SBerlin, .^laag unb Äo =

vcn^agcn bcgirg man bcn Sieg mit gtänjenben giieiliel)!ci;

tcn. 3n ganj ©nglanb unb .^oUanb rourbcn gcflc angcj

crbnet. iDic J^elben, unter bercn Seitung bcr ftcljc gcinb biefe

JCcmütHgung erlitten, empfingen ocn ifjren Regenten bie grö{=

ten Xuöjiiihnungen. i'or allen aber roar, wie d ficb auch gcj

bü^rtc, 5Karlborougt)g Wame gefeiert. £cr Äaifer crtbcilte

i^m bie reicbSfürftlicIje SBürbc, ernannte if)n ju feinem gelbä

niarfd)all, unb l!cg iljm burd) feinen ^'r'njen, ben römifd)en

Äönig Sofcpi), einen fcflbaren Segen unb einen mit »ielcn

SCiamantcn bcfc^tcn SOJarfebaUöfJab cinbänbigen.

3n ^ariä tatte bcr bertige lot6nngifd}C SJefibent bie crfie

3titung ocn ber Siicteilagc bü ^öc^flAbt empfangen. 2lber

bie franjbfifeljc (äitclfeit t);eU bie Shcl)c für unmöglid), unb cr=

Härte ifen für einen 9?afcnbtn. 2>od) früf)e genug erfolgte bie

SStflätigung, ur.b man !cn;itc d fid; nidjt m'cbr ocrbefjlcn, bap

ia$ Itnglüct ncd) größer fei, aU bic crften 9faeftrid)ten angcgc=

ben hatten. ©(j):eetcn u.ib Srauer erfüllten bie ^auptffabt unb

bie ^rcDinjcn. (5a gab n'cntgc »ornetmc gamiiien, bie nid)t

ben »ücrluft eines bebten ober ®efangeneu ju bcflagcn Ratten.

SSUan fi)lug bie Satjrbiidicr beS Meid)» nadi, unb bemerftc, baf

feit bem u/iglü(tlid)en Sage bei St. £:ucntin (10. 3Cugujt

1537), ba ber eonnctatlc ocn SOfontmorcnc» »on bcm J^ers

foge ocn Saferen beilegt »oibcn, !cin äf)nlid)cr ectbccrcnber

S^lag bie fraiijeüfd)C ajjadit getroffen. Umfonft fud)tc bie 9tc:

gierung bie Slaiicn ju bcrutiigen, inbem fic bitannt mad)te, bap

bie crjlcn ®>rüebtc »on ber Siicbcrlagc übertrieben geirefen feien.

SDerÄönivT u-ar üußerff entrüftet über bic, n^eldjC er für bie Urs

faefte beä 'Unglüctä t;iclf. 2>er alte g3?arfd)aU Satinat aber

fiel in Ung!:a;e, loiil rr bcm 5!J!onar(35en in« ©eficftt fagte: „man
iiJttc bem (Sutarfiten ber Jtriigsvätbe folgen , unb bitfc SSlüt[)e

ber franjöjifdii n 5Kad)t nid)t auf bie ®d)lad)ibanE naei) ffiaicrn

liefern foUcn." Um ttc auf foldic SBiife cr.tffanbene Sücte in ber

Armee ju er.Vnten, unb ben rften bciS Keic^g gegen baä "Kn--

bringen beS gcinbig fid-er ju fiellcn, würbe bie 2fu6l;c6ung »on

60 neuen Snfontcnercgimcntcrn, mit ber »crbättnitmipigm diiU

tcrci, unb tie 3CuffleUung einer i;anbircf)re »erfügt. 3Cud) cr^

feielt ber J^er;cg »on geuitlabc, ber in Sat)o\)cn jlanb,

aSefebt/ mit fiinem 6crpä hai £6nigliel)e Jpecc am rberr^cinc

ju »crflär!cn.

Tie HErümmer bcr frcnjöfifeficn unb baierf^en Armee naU
men ocn bcm ©c^ladjtfelbc, ba« burd) ibre TOcbettage fo ben!«

würtig geroerben, iferen OTarfcfe längft ber J5onau binauf nad)

Ulm, sogen biet bie SSefalung eon Augsburg, SSRcmmins
gen, JCaufbeuern unb anbern ffrten an (id), unb fdilugcn

bann über Tuttlingen ben SBcg nad) bem Sd)n)arsn)albe ein.

Ueberalt faben fle fid) oon bem cntrüflitcn SanboolEc angegriffen,

bciTen 3crn burd) bie »on ibncn angerid)tcfen Scnrüjlungen nod)

»trmebrt würbe. Um ibren Äürtsug ju fiebern, ging ibnen bcr

SKarfcbaU »on 9?illcroi über ^ornbcrg unb St. OJcors
gen entgegen, »ereirigte fid) mit ibncn tciJ)onaucfd)ingcn
(25. 2tugu^) unb führte bann, reo« fid) nod) au« bcm »erbcrbs

lidien Sturm gerettet t}atte, über ben JRbein hinüber. Sei bcm
Xnbliete bc« Strom« erflirten tie wenigen ©clbatrn, bie nocb

»on bcm baicrifdien ^ccre übrig waren, top fie fid) au^cr bcn

(Srenjcn a;cutfd)lanb« lurdiauä ju fiinem 25icnjle »erpfiid)t(t

galten i worauf ber Äurfürft tcn S?cfebl crtf)cilte, top f:e enfs

waffnct, unb al« Befangene ber Xrmcc nad)gcfüf)rt werben

foatcn.

J'a« ^ccr bcr S?irh'intetcn ginq, nad)bem c« einige 3J3ge

ouf tem ®d)lad)tfclbe gerajlct unb fid) ju neuen Unternc^muns

•) lu* ect mi icölircnb in 6*Ioif)t iatte ^tr ttlttiicfe CciU ientt

Seit f\<l) ouf eine tutrtnbe S'tift gtcffinhott. y« tcUiir.hfite ©cncrul o.

*oraeef<b IIltl^ttc ten ©mctiilftiiaten in einem e(tr(i>in tont 1". Jfujufl,

ebe mon uuSiinilift „bäte bie janje Iimte ein liftije« Qfchct JU Witt o.r.

ttittet, itel(i)e«," (tpet et kinju, „oui^ e^^f^t irctten." i®. t" mit
SJlut rermifdite »pnoufltf m. IV. Äcrtfenung 4. Jeitsii TOI. 3.
IIS.) ».«((leidjen »eifittitn liantf(^i:f»lid)e 9?ii(1;rid)ten, Da? m.n, oU tn
tcn .iic (lilid M l)et(*olIeiitc .Rllncnell^l!nnct htm uralieiienktn Snnbe eine

jrcfe Sil)Ic4( rttfünbist. In Sfätttn ^^n^2'^tfern MeJiii^en cttffnef, un>

bann tat 9?clt M< auf bcn Xbcnt, rrr bca Xltdrin tnieinb, 9ictt um Sie}

fiii bie Sadje M S!;atetluibe£ angiflel)! (att.

gen öorbcreitet botte, über (Sunbelfingen unb Ob-erjffiU
d)ingen on bcr 25onau binauf unb lagerte fitfe in bcn Umge»
bungen »on Ulm. 4)icr »^reinigte fi* bcr SSarfgraf Subwig
»on aSabcn, nad)bcm er bie einfcblicgung »on Sngolflabt
ben ©eneralen »on .?)er be»illc unb »on 2Cuff4§ überlaffcn

battc, mit bcmfelbcn. Xm 27. Äugufl brad) bic gcfammte 5Kad)»
in 3 6olonnen auf, unb bewegte fid), auf ben burcb 55$ ü r t e m =

bcrg fubrenben ©trafen gegen £8rud)fal. 2)cr (beneral ».

Sbi'ingen blieb mit 12,0()b 5Kann cor Ulm jurüeE, wctd)e

©tabt ficb ibni am 10. September ergab. .Bie 2trmec abec
ging über ben JRbcin, belagerte fianbau unb würbe am 26.
SIcöcmber TOciflcr tiefe« wiebtigen ^lagc«. 2Cn bcr 2)onau
batten unterbcffcn 9Jegcn«burg, Straubing, ^aff au, unb
Äcblbe'ni bcn SSerbünbctcn bie Sbcre geöffnet j SKarlbos
rougb aber breitete fid) jenfiit« be«9Jbcin« bi« an bie SOlos

fei au«, unb bielt am 29. Srtcocmber feinen ©injug in Sri er.

SBcnige Sage fpütcr ergab fid) SEtarbacb an bcn erbprin»
jen »on .?>cffen5Äaffcl.

2>a« Sd)id'fal bcr baicrifd)en Sanbe fonnte, ba fie im Siücfcn

bet fiegenben 2Crmce lagen, unb nur burd) eine fcbr fd)wad)c

Äricg6mad)t gcbcctt waren, ntd)t mcbr jwcifclbaft fein. 3nbcf=

fen fud)te ber Äurfürfl roenigften« »er bcr -ipanb für feine ga^
miiie ju retten, mai ibm fclbfl ba« Unglüct fo graufam entrifs

ftn batte. (Sr fd)ictte feine ®emabltn Sb crefi a Äunigunbc,
eine a:od)ter Äönig« 3obann Sobie«fi) »on ^olen, bie

ibm auf feiner glud)t bi« in bcn ©d)war;walb gefolgt war,
wieber jurüct, nad)bcm er ibr „unbcfd)ränfte 3?oUmaebt" crtbcilt

batte, „wäbrcnb feiner 2tbwefcnbeit bie SRegienmg ju fübren,

unb alle« ju banbeln unb ju fd)licSen, wa« fie ibr unb bem
Canbc für ta« SBejle cracbtcn würbe." @« würben fowoM »on
ibr, al« aud) »on ben baicrfd)cn Sanbflänbcn »crfd)iebcne ©d)rittc

gemad)t, um bcn jürncnben Sieger ju bcfdnftigen, aber fic r.uStc

fid) enblid) bod) gefallen laJTen, ben Sractat ocn 3lber«betm
}u untcr;cicbnen, bcn ibr ber rbmifcbe Äönig 3ofepb, bcr eben

bamal« 6 a n b a u einfeblo§, biftirte. Sermöge beffelben feilten

alle fefte ^liie in unb au^er S3aiern, bie »on furfürftlid)en Srup:
pen befc^t waren, mit ibren fämmtlidjen SSorritbcn, bcm Äai»
fcr eingeräumt, unb alle« Äricgsoclf, bi« auf eine Ccibwad)C

»on 400 gKann abgcbanft werben. 2)a« Kcntamt 5Künd)en,
mit 2fu«nabme »on Sngolflabt, 5)iain, SBcmbingen unb
©onauwörtb, foUte bcr Äurfürfh'n bleiben, alte« übrige Sanb
aber jur 25i«pcfition bc« Äaifer« fein. — SUit Strenge würbe
bcr SSertrag »oUjogcn. S« erfd)icn bcr ©raf »on Sbwenjlcinä
SESertbeim al« taifcrlid)er Statthalter in SSaiern, unb cm;
pfing bic .^ulbigung »on bcn Untcrtbanen. 25cr (Scfanbte bc«

Äurfürflcn am 5Reid)«tage war, fo wie ber turfcUnifcbe , juooc

fcbcn »crwicfcn worbcn. 3abIrcid)C faiferlicbe ^ccrabtbeilungcn

sogen in ba« Canb, unb nahmen in bcmfelben bie SSinterguar«

ticrc. JDie ÄurfürjKn begab fid) ju i^rcr SKuttcr, bcr »erroit«

roeten Königin »on Polen nach 25 e neb ig.

2)ic faifcrlidje S!anbe«oerwaltung übte bie Ked)tc bc« (Stehe

rcr« in ihrer ganjcn Strenge gegen bie SBaiern au«, ftccfte ibrc

3ünglinge unter ihre Sfegimenter, unb forberte ungeheure 2£&ga=

bcn »on ihnen, bic |ic um fo weniger ju leiftcn im Star.bc rva-

ren, ba ba« Canb fd)on feit mtbrern 3abcen bcn Saunen bc« JRcj

gcntcn unb bem Unglüct bcr 3iit fo gro^e S'pfcr gebracht hatte,

Sabur^ würbe bic Srbittcrung aUgemein, unb auch ber Äurfürfl

fäurate nicht, burcb geheime Ginflüffc fte immer mehr ju erregen.

Eie Seräwcifiltcn, einige tapfere unb cntfdjloffcnc SRinncr an ih»

rec ©pi^e, entwarfen ?)lanc, wie ba« 3od) ber ocrbaften grcmcs

lingc abzuwerfen fei; aber ba c« ihnen nid)t gelang, bie S?cr>

fd)wörung binreidienb ;u rcrbcrgen, fo crthcilten fic fcltft bcm
©roherer bie Screcbtigung , noch t)^^^ ju »erfahren. ©d)on
bcr crfle 8Scrbad)t war binreid)cnb gcroefen, ber Äurfürftin tie

Küettcbr in iai 8anb ju »erwehren. 3tun ging man aber nod)

weiter, ©ic ganje baierifcbe Station würbe entwaffnet, bie Se»^

tätigen »crbaftet, 9}Jünd)en befe^t, bie bortigcn geftung««

Wirte nicbergeriffen, bic faifcrlid)C Ärieg«mad)t im 8anbe »ers

(lirtt, unb bcr 2>ruct bcr Untcrtbanen »erbcppelt. 2Cber in

bcmfelbcn iSerhäUniffe flieg aud) tie ©rbittcrung ber ®cmütbcr.

3m 9Jo»cmbcr (1705) brad) tie (ämpörung in einigen ©emein*
ben ber ob cm ?>fali au«. Salb mehrte (id) ber erfle flcfne

.^aufe, intem ba« Sanbool! allenthalben ficb erhob unb oicie

oerabfdjiebcte batcrfd)e £?ffiä-cre unb ©olbatcn feinen 5£Ruth at»«

feueiten unb feine Bewegungen leiteten. 6« fiel Surgbaufcn,
SSraunau, ©d)arbing unb alte« 8anb jwifcben bem 3nn
unb ber 3far in tie .^inte bcr Srnpörcr. »Jon ba breitete fid>

bo« gcucr an bie I?onau unb enblidi nad) Oberbaitrn a\i6,

ebne baß He 3?ortbcite, weld)e bic Äaiferlicben über einjclne .6au*

fen erfodjtcn, unb bie ®raufamfcit, womit fie bie ©efangencn

bebanbclten, c« ju teSmp'en Bcrmod)t hätten. Xber bie blutige

Wberlage, we(d)C bie JBaucrn »er bcn Shorcn »on ailünd)en
erlitten, unb bann ber noch birtere ©d)lag, ber fit bei 5Sil««

bofen getroffen, zertrümmerte ihre SÄaebt unb »crnid>tcte ihte

Hoffnungen, wie tcnn in liefen beiten Greifen ibree gegen 9000
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unter bctii feinMicfccn <ScI)n)ertc 9cfa".n firib. llcfccrciU fli.'t)en

t-.c Ucbcrbli.'bcncn in t()re SBcljnungcn jurüct, unb alle ©tibte

uiib 3Mnfcr untcrrearfai fiel) bcn ©iog'ern. 2lber cß »ac in bic=

fem 2lufflanbc oitl SBliit umfonft öcr^offm reetbcn, «nb fcl)rcct=

lid) Ijattcii bic £'cjlcvrcicl)er burcb Sianb, ^lünbcvung unb S:cr=

Ijjcrung bic ©ct)iilbi9cn unb Unfcbulbigcn »ci-fclgt. >SkU, ;um
Sticitc Scutc »on Stang «nb JCnfcticn, bie jTcb be» 3Cuftuf)i'u tljdU

ftiift'g gcmottt, flarbCH/ nach Untcrbiiictung tcffcU'cn untcc bcr

^anb bc§ ijcntcv^; anbcre wucbcn ju ewigci- (äcfangcnfAajt cb;

gcfüijit. 2~tc cficrrcicl)ifcl)e Sfcgievung aber glaubte fiel) 2(lle6

gegen ein 33ol£ erlauben ju büifen, baä itjre Sliidje fo fc!)r g:=

reißt I)atte.

Sofcpf) I., ber unterbe|fcn nacl) bcm Kobc feines 2?atcr§

Ccopolb bcn JCaiffrt^ron bciticgen l;atte, »erfolgte mit Sifer

bcn \i1)cn .fn'if)er enticocfcnen ^'•''n, oermbgc bcffcn bie gcgcm

roArtige ®unft bcr Umftänbe beni'^t werben foute, um einen

Stjcil »cn SSoieru mit bcn (Staaten bcS .?>aufes Scflerreicl)

JU uercinigen. 3n bicfer 3Cbficl)t fpraci) er, jcbocl) cl)ne flrenge

Scobad)titng ber reicbäucrfaffungsniäfigcn gornien, am 29. 2Cpril

1706 über bie Äurfürftcn eon SSaiern unb Sbln bie 2lcl)t

auiS, unb jiuar bergcftalt: „ei fei 2;rtar imilian ömanuel
aller STeid)£lcf)cn, Kegalien, (S^rcn, Sßürben, Jtnirartfcljaften unb

^rioilegicn ju berauben, aui tcm ©cl)u| unb ®cl)irm bc6 9icief)ä

JU ocrficpcn, rnb au§ bcm gricbcn in bcn Unfriebcn ju ecrfe^en

;

nucl) foll fein nnglüctfeliger 2eib jcbevmänniglicl) preiä gegeben

fein, fD bap an i^m nicmanb feeüeln, ober fiel) «ergreifen möge."

2)a burel) bieg ltrtl)eil allcS Scfi|tf)um bc« @edd()lcten bcrrentcS

würbe, fo f)ing_ eä »on bcm Äaifcr ab, taribcr ju fel)altcn, unb

er bcnu^te biefc SSefugnif, inbem er bic ßroberung tt;cilä mit

feinen Srblanbcn ucreinigtc, tl)eilS an feine SBunbetg'noffen unb

an bie treuen 2>icncr frineS 4)aufeg »erfct)cnEte. &o erlangte

Bcnauwbrtf) bic »erlerne Stcid^äunmittelbarfcit, unb ber

Äurfürfl »on ber ?)fol5 bie »erlerne alte pfdlfifc^e Äur fammt
ber cbcrn ^fatj wieber. 2>cr iperjog »on 93Jarlborougl)
erhielt bie .iperrf.taft SDtinbclbeim, bie ©tabt SJürnJbcrg,
bie fejlen ©ci);ci|fcr 5)Jctt)enberg unb .ipartenftein, ber

^erjog »cn SBürtcmbcr g SBicfenjlaig unb baS .^ocbftift

2t' u g g b u r g , © cf) >» a b e et , @ el) i» a n g a u unb ben 6 e ei) r a i n.

3>em ®rafcn oonSamberg »rarb bie ®raffcl)ijft 8eudl)tenj

berg gegeben, bem ©rai'cn »on ©infenborf, bie @raf=

fcl)aft ^aU, bem ®rafen »on ®cI)önborn Sietfurtt) nnb

Sfiebenburg, bem ®rafen »on Cörocnftein SOJaucrEir;
cl)en fammt bem bur9l)aufif c[)cu Äa|icnamtc, bem ©rafen

»on Straun bie @tabt 2lbenfperg, mit if)rem ®erirl)te.

SSerfcl)icbenc anbtre ^^arcellen erlangten anberc ©tdnbc unb Ferren.

Sic ©tobt S r a u n a u aber fammt bem ganjen ®erid[)te, © d) a r:

bing, aiten^eim unb Siieb, mit i^rcn @ericl)ten unb Äfl:

jlcnAmtern trennte ber Äaifer »on SSaiern unb »ereinigte fie

mit bcm 'S a n b e ob ber (Snt. Uebcr bie nocl) übrig gcblie=

bencn Stummer bis ©anjcn foltte ber gdcbe cntfebciben. 58tit

tiefem ©cl)merje fal)en bic baierifcben $iatrioten bicfe 3crfplit=

terung bco g liebten 5?aterlanbe«. gtef)enb fuct)te bic Äurfürftin

»er bem !aiferlicl)en 3!f)rcne bie Siechte if)rcr fcl)ulblofen Äinbcr

ouf baS altoäterlicijc (Svbe gcltenb ju macljen. 3tuc^ bie £anb=

fd)aft cr)»iei) in triftigen SJorflcltungen, eä werbe ^icr nicl)t nad)

bcn *Drbnungcn bcö Sieieljä unb ben ©efc^en o:rfal)ren. 2(ber

feiten Ijaben gröberer ein rijr für bie uni SereefitigEcit ftcfjenbc

©timme ber Ucbcrwunbencn.

S15df)renb fiel) bicS oUcä in SSaiern begab, wor bcr Äurfürft

ferne »on tem bebrüctten, jcrtrümmerten Sanbc, unb er, ber einft

fo glüctlid) in bcm ftoljen Sraume gewefen war, mebrere .Kronen

auf feinem .Raupte »creingt ja fefjcn, battc nun nid)t, wo er

fein .§aupt Ijinlcgtc. Siad; bcm unglü(Jlid)en Sage bei J^6d)2

fldbt ftanb für ii)n, auf bem SBcgc bcr itntcrbanblung, bei ben

SSerbünbcten nid)tä mei;r ju erwarten 5 fein ganjce ijcil lag nun

in ber Srcue beS franjbfifi)cn .fpcfcg, unb in einem neuen Um=
fel)wungc bc6 SBciffengiücEö. SBäfjrenb er — feinen fcftcn ©inn
unb fein ftöljeö ©trc'bcn nie »erliUtgnenb — bem le|tcrn, in ben

SR icb erlauben, wo er nun feine ©tattlialterfd)aft wiebcr

angetreten, entgegen fa^, unb er a;S Oberbcfebls!)aber ber in jcj

nen ©cgcnben fre^cnben Kriegsmacht fid) felbjt wieber ein befte=

re6 ed)i(cfal ju cr!ämpfcn l)offfc, l)5rte jwar Subwtg XIV.

iüd)t auf, feine ©tanbl;aftigfeit unb fein« ©rojimutf) in l)of)en

^ifirafen ju greifen, unb ii):n ju betfjcucrn, ba^ feine ©ai-^c »on

bcr »on granfrcid) nie getrennt werten foltte. ZUt nur ju balb

»rurbe er iiine, iric lcici)t bic SWenfd)cn bic frübcrn SScrbienfle

b;r Unglücflicben rergenen, unb wie fcbr.öbc bic ^Joliti! bicieni=

gen »ernaeblän'tgt, beien greunbfebaft itjt leinen )15örti)cit nicftr

»erl)ei^t. 2)urd) eine fo innge @cwol)nt)cit i»ar ilm ein uner«

meülicber 2£ufwanb jum Sebürfniffe geworben, unb nun battc

er Weber ®elb nocl) (ärcbit. lIraufi;5rUcb trangcn feine SCi'c^dftSs

leute in ?>atio auf Untcrfiüßungen j aber bjlb wuibin fie mit

J^ol;n abgci»icfen, balb mit ©umnicn abgefertigt, bie wegen |t)ä

rcr ®eriiigfügigteit oft bcleibigcuber waren, al3 eine abfd)lägi9C

2Cniwoct. 2Bicterl;olt forieitc er, baf man iljm, wie bie ^ers

träge c6 wellten, enblid) bie ©ouoerainciAt über bie 9Jiebcrlanbe

abtreten möd)tej aber aud) bamit bewirfte er nid)tä, aU eitle

S?ertröftun.icn- Cft warb f.in rcijbareS öcmüt!) buiel) ben ©tolj,

oft burel) bie Sveulofigfcit bn; graiijofen tief gctvdntt. CSrfd)icn

er fclbft an SubwigS .!pofe, um bureb feiiiiii Änblict un bit

Opfee JU eiinncrn, bic er bcm franj6ftfel)cn 3ntcrcffc gcbrad)t,

fo übertäubte man if)n mit 3;rfttcuungen, Sagben unb Jeftcn/

auf ba^ ber 3)»ect feiner Xnfunft nid)t juc ©prad)e !ömmen

Jonn!e, »erweigertc i^ra babei bie 2CuSjtici)nungen, bie fein (&i)te

geij ju forbevn fiel) berccljtigt l)rett, unb lieg it)n oft auf eine red)t

bemütljigenbe SESeife füllen, wie balb bcr Unglüctlicbe in ben

Greifen ber ®lucEliei)en übcrldftig lüirb. Sic ©leigniffc bcä

.Rriegeg gaben i()m aucb feine .ipoffnung mebr juc ÜBerbeiferung

feines ©.tictfalS. jDenn feit bem Sage bei Jpod)jlÄbt bliib

bnS ®lücf »on ben gaf;ncn ber granjofcn ferne; cS trafen bic

Äriegomaebt bcS ÄonigS ©djlägc, bie wo^I einen Stegenten »on

juüeifid)tlid)tm ©inne in Scrjtöeipiung jtürjcn tonnten; nament;

licl) ging in bcn Si-icberlan ben eine geflung nad) ber anbem
»erlorcn, es würbe »on ben i'erbünteten eine ©djlaebt nadi ber

anbem gewonnen, fo bafi eS fcl)ien, cS bürfte bem Äurfücflen

»on feiner ©tattbalterfchaft balb fo wenig übrig bleiben, aU ibm
»on feinen (Srbfraaten übrig geblieben war. @r t)atU enblicl)

nur nod) baS Jperjcgti)um Suren bürg unb bic ©raffebaft

Stamur, bann bic ifejlungen ©barlcroi unbStieuport
inne, alS ber Äbnig ^bilipp »on Spanien feinen fo oft

wieberboUen Söunfel) erfüllte, unb tie gefammten Siicberlanbe,
mit allen SiegierungSrecbten an ibn abtrat. Cb nun gleieb

biefe 2Cbtretung nur jum tlcinften Sbdtc realifirt werben tonnte,

fo i)atU fie bod) ibren SGBertl), weil ber Äuvfürft babureb bie

SKbglie-b'cit erlangte, feiner 3cit gegen bie 3uructgabe feiner al:

ten 8anbe einen (Sefa^ barjubieten.

®er Sob bes ÄaiferS 3ofcpb I. unb baS burel) SKarl»
borougb'S ©turj bewirtte »eränbcrte Si)ftem am englifd)eii

.ipofc retteten J^rantreicb auS feinen ffierlegenbeiten. 6S »trföbntc

fieb in bem SScrtrage »cn U t r e cb t mit feinen geinben ; nur

Sefterreicb fab nocb nid)t erfüllt, na^ eS hoffen ju bürfen

glaubte. 2(b«r balb Itefj Sulla rS feine .^eerc füi^len, ba? mm
bie Ucbcrlegcnbeit i»icbcr auf franjöfifcber ©cite fei, unb fo

reicbte man enblid) auel) bie .^anb jum gricben bar. 6rft wur^
ben bie ^rdliminarien ju SJai^abt (6. axärj 1714) unb bann
ber befinitioe Siactat ju SBabcn (7. ©cptember 1714) unter=

jeicbret, unb barin ausbrüctlicb »erfebcn, baf bic beiben Äurs
fütjtcn »on SSaiern unb Äöln wicber in alle ibre Sdnber,

Wegalien, 9Jed)te unb SßJürbcn, wie fie fold)e »or bcm Äiicge

inne gebabt, cingcfcgt werben feilten. ®amit war baS turjt

®lü(t »orüber, bcffen fid) bivjenigcn erfreuten, bie ber ÄaifiT
burd) bie baierif.be SSeute bcretebert battc, unb 3flle rdumtcn ci=

ligft ben jum Sbcil rcd)t »erberblid) benu|ten SSefi^; ber Äur»
fürfl aber ging roieber in feine ©taatcn jucüct, nnd)bem er, al«

»ogelfreier glüd;tling, jebn 3abre lang »ou benfelbcn abt»;j

fenb war.

Der JCnblict einer »trarmten Station unb eineS biä auf feine

leiten Äräfte auSgcfogcncn tonbe^, bann bic Klagen fo »ieler

»erwaiften gamilien, bic Srümmcr fo oielcr ©tibtc unb Dörfer,
ber S?erfaU aller cffentiieben Änftaltcn unb tie 2ruflöfung aller

polijeilid)en Erbnung tonnten ibn lebren, wie grfäbrlid) bcr Siubm
ifl, ben bie SÄcgentcn im ©etümmel ber SBaffen unb im ©lanjc
großer 5Dtacbt fucben. Sr regierte T.och etwoä über eilf Sabre;
«ber bie 3eit war ju furj, um bie SBunben ju bellen, bie er

feinem SSolte burd) feinen (äbrgeij gefcblagen battc. (Sr tonnte
mit feiner ®cifte6traft ber Segen biefeS miiei werben 5 ober,
inbem er »on feiner eigc.itlie-bcn SSeftimmung abirrte, warb er
bcmfelben jum glud);|

Peter Simon |)allag, -i-

Öeb. im %i.i)U 1741 ju Serün, <S>oi)tt mti STcjte«, mib^ rufi^fcljcc ®t,t.it Jcat!) , .!piftorioäcapI) be« 2fbmic>ititatgco:rf-'

niete ficf) bcfonber« bcm ©tubium bec 9?aturipiffenfcf)aftcn giu,tiä, maci)te aii folc()ec grojc SReifeti burd) 9Juflanb, meld)c
unb folgte 1768 bcm Dvufc ber Änifetin Äatijarina ali vcerjug«a)cifc für bie Sotanif n)id)tig finb, unb erhielt bn=
«Witglieb bcr 5(fabcmie md) Petersburg, ^icr würbe ei; für 1796 mehrere Äcongüter in Saurien jum ©efdjcnf.
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6t UUt nun 511 Spmpfieropof, fefjrtc n6ct norf) bfm 3(6:"

leben feiner ©iittin in feine ©ebutt^flabt jutüd unb flacb

bnfelb|i lim 8. September 1811.

(5r fdjrieb;

ajeife burcf) oerfd)icbene ^rooinjen be« tufff^
ftbcn «»eicbcö. Petersburg 1771—76. 3 Zi). 4.

9t tut norbtfcfje S citrige jur pbttfifa'ifdjcn unb
geogtapbifcben erb 5 unb »öüerbef^reiJ
bung, Staturgcfdjicftte unb Oefcncmie. ^t>
tereburg unb Scipjig 1781—96, 7 SBbe.

5Bemer!ungen auf einet Meife burd^ btc fibUt^eti
®tattbalttrf(f)aften be« tuffffd^en fRtiti)«.
«ttpäig 1799-1801, 2 abt«- 4.

Der n)ii6re 5Bcrtf) wn ^nlfnä' <Sc()tiften, nnmentltrf)

feinen JRcifebefc^reibungen , berufjt auf bMfl bebeutenben

naturl)1f}orifc{>en gotfdjungen unb SSeobadjtiingen, borf; jeic^j

nen biefelben ficf) nuc^ ju gteicfjer 3fit burcf) einen (rcfflis

d}en <£tit unb eine fct)r 9lüc!tid}c SatjlcUunäggabe l)6d)jl

»ortf)ciI^Qft auö.

Pttlliöor, f. (gforg €l)riftian jCcIjme.

Äarl panff.

warb am 2. gebruat 1798 ju D^aumburg geboren, ftu=

birtc Sbeologie unb n?ar JpauSIebrer bei SJüIIner. ®pä=
ter tvurbe er frt;rearäburg-fonber*f)au(Tfd)er SegationSratf),

priuatifi'rte eine geitlang unb erl)ielt bann eine 3fn|lel[ung

a\S ^rcffffor ber @cfcl)icf)te nm ©pmnafium ju SBeimar
unb JKebacteur ber tt)eimarifd)cn ßeitung.

SBir befi^en »on ibm:

Set ©i)l»efleta6enb. Srauerfptcl. SJaumburg 1823, 8.

^rometfjcuö, ober littcrarifc^e Sppofition^blättcr. 9taum=
bürg 1823—24, gr. 4.

2)er Stemit in S)eutfcblanb. Sournal. ecipjig 1825 ff.

Sibtiotbet guter alter beutfcber Supfpiele.
Scipjig 1826.

25er politifcftcÄannegicßer. Suflfpicl. Seipjig 1826.

SDer 25ienet jreeicr .?)crren. 9J. M. Seipjig 1827.
Saunen meiner Stufe. Scipstg 1827, 2 Zi)lt. 8.

©efcbicbte. ber 3( uäwanberung ber eoan gelifdjen
©flljburgcr 1732. Scipsig 1828.

©efcbirf)te bcs preuf ifcbcn Staat«. SBcrIin 1829 bi«

1830. 2 Zijk.

Gmselne Äuffdje, ®ebicbte u. f. ». in bcutfcben 3eitfcl)riftcn

u. f. w.

geinheit be« ©eifite«, SBarme M ®cfiif)(«, ^fnmutf)

unb Äraft in Scfjanblung ber @pracl;e unb gorm, gute

GbwaftiTjcidnuing unb (ebenbigc Z^nrflellung finb biefem

talentüoKen ;Dici)ter eigen, ber fid) and) in ber bnimatifrfjen

^cefie nidjt obne erfolg »erfud)te. OJod) gliicflid)fr rear

er jebod) in feinen ?eif}ungen cli ^i^otiUt; feine @efd)id;te

bcä preufifdien <3tiiate6 fanb überall bie rübmlid)fle Jfner-

fcnnung, unb feine ©tfd);d)te ber '^u^manberung ber et)an=

geltfd)en (Saljburger mup um fo met)r al« eine ber «or=

treff[id)f{en Arbeiten in biefer ©attung betrad;tet »erben,

a'.S ber SSerfaffer in berfelben jug(eid) mit bem @d)arffinn

unb ber feinen a3eobad)tung«gabe be« voat^un gocfdjer« bie

reidje 5Bärmc eine« für bie ieibenbe S)?enfd)beit innig füt)=

lenfccn ©emutlje« »erbanb unb auf biefe SBeife eine eben

fo trefflid)« nl8 juoerldffigc unb lebenbigc 25atflellung

lieferte.

Ucbet bie entwidPefimg beä (Sei5f)offeifd^cn ^^ifoftet.

Offene« 50?ifft» an einen jungen ©eletirten.

ajon Äarl 5)anfc.

©i'fleben ©ie, mein junger grcunb, Sie wollen ntd)t

baran glcubm! einen Siebter, reie ®opbo!leä, ben Sai^r^

lunbcrte aU SKuftcr beirur.bcrt, gegen ben ®ie oen bem Aus
genblirt an, »o Sbre Cippe bie erftcn griccbifcften üaute lallen

lernte, 2?crebrung cingcfegen, »cn bem ®ie, roie ocn bem S3ilbe

einer bciligcn Ucberlteferung, jebc Setaftung beö äwcifclÄ abgcs

reebtt babcn, einen folcben SKann eineä gebier« jeibrn, ben fclbfl

unfere ©tümpcr ju ocrmeiben fudicn , ba« perlest 3br ®efül)i/

ba« ifl 3bnen ein eingriff in bie 9?ci)te ber f ietät. Unb bocf)

bat ©epfcofle« in feinem ^bi'oftet, wie man fagt, ben gtb=

ler begangen, unb bod> bat er, um bem Spiel ein enbe ju mas
eben, einen Deus ex machina fjerauf ober »ielmebr herunter bc^

SncocI. t. brutrt. 9lat.=8it. VT.

fcbworen unb bamtt fcU'ft in 2Cb(fcbt auf bramatifcbe enfwictlung

@cfe|e libcrfreten, welche Äriftotcle« bcfonber« mit au« bin

SKciflcrtrccfcn biefe« 25id)ter« abftrabirt bat- greilicb ift e« et^

was befrcmbenb, bap eben ber 31riftotelc« , ber ;um SScften ber

Äunfl bie asijjgriffe großer unb tleincr Siebter feljonung^lo«

aufbeett, fein ffiicrt Poh jener febletbaften entipicttung crwdbnt,

ba »0 er bie beile ©elegcnbcit baju bat; aber muß bcnn ein

©cbriftjleUcr ben ganjen Apparat feiner SSeifpicle aufftellen, unb
mup er c« aucb bann, wenn feine SSebauptung !cine« SSeleg«

bcbarf? 3>af er beffen niefet bcburfte, jeigt bie gabel (^anblung)

be« ©tüe!c«.

3cbn Sabre b«ttei> bie ®ried)cn Sroja »ergeben« belagert,

al« ihnen ein gefangener ©obn be« ^rinmo«, ^cleno«, »cr^

fünbigte, ia^ fie ibren 3ipccE nur mit ben Pfeilen be« J^eraüe«

unb bem ©obne be« ICebillcu« erreicben würben, e« gelang, ben

Süngling Stcoptolcmo« , ©obn be« 2Cd)iUcu«, b8rbcijufd)ajfcni

jene« @efd)Of aber befanb fid) in ben ^änben eine« tbe(falifd)cn

gürfien, ^i)ilott(t, ber e« »on Jperatlc« fe;bft in bem 2Cus

gcnblic! jum ©cfcbcn! crbalten batte, al« biefer auf bem Deta
ftcb Jjerbrannte, unb eben biefcn ^ijiloftct battcn bie 3ld)dcr auf
ibrcr gäbet gen 5£roja graitfam genug auf ber wüfien 3nfel

Ccmno« auggcfcftt, weil er an ber SOSirEung eine« @eblangcn=

biffc«, al« Strafe einer bcleibigten ©öttin, an einer eiternben

SBunbe litr, bie einen uncrtrÄC;l;cben ®erucb oerbreitcte unb ibm
faft ununterbrocben, feibft wäbrenb ber Opfer, ben ©cbrei be«

©chnicrje« cntloettc. Sicfen UngIilcHid)en, fo treuto« bcbanbcls

ten Sttann cfcer irenigflen« fein ©cfcbof naeb Srcja ju bringen,

war bie 3(ufgabe, isnb berfclbe ObylTcu«, »on bem bie aScrrätberci

an ibm auögcgangcn war, cntfd)tc| ftcb in Begleitung be« juns

gen 9Jeepti'ienu« jur 2(u«fii()ning.

Scr 50Jomcnt, wo fie auf Scnino« lanben, ift ber Anfang
be« S'.ücteö, unb wir werben in alle UmfWnbe eingewcibt, bie

wir 5u wiffen nötbig baten, um bie ^anbtung ju »crtleben unb
un« tafür ju tntereffiren. Obpffeu«, ber ben Jga^ ^i)UolMi
fennt unb wcbl weiß, baß er bem @cfd)oß beffclfccn md)t entrins

nen würbe, überretct ben Süngling ju einer iJüt; SJeoptolemo«

folle oorgcben, man babe ibn mit ttclen Sitten gut gabrt nad)

ijrcja bewogen unb ibm bcnnocb bie SSaffen feine« 'JBater« 2td)iU

Icu« nidjt herausgegeben, bcebalb fdjiffe er in feine ^eimatb ju«

rücti gletrfier J?>a| gegen Dbiiffcu« werbe balb ein 3?erfl4nbnt§

jwifeben ihnen herbeiführen, er f'elber, Otnffcu«, werbe (Teb

entfernen, um nid)t grfchen ju werben, unb bann, wenn er au«
fem ßiefprÄcb ben recl)tcn 3citpunEt bemcrfe, ben al« Äauftnann
oer!Utbcten Späher fenbcn , um bem Sieoptotcmo« ®etcgcnhett

JU geben, au« ber fcbeinbar ganj unbefangenen erjnhlung be«

SOfanne« 33crtheil bei ber einwir!ung auf ben ©ntfeblug ^i)h

lottet« JU jiebcn. 6« bcbavf Eaum ber SSemcrtung, baß ber3n=
halt tiefer erjiblung »on Cbnlfiu« felbfl eingegeben ift unb bie

Sewegung ber ^anblung befchliunigt. 2>cr Ünglüctlidie gebt

in bie' galle. SSoU Vertrauen übcvrcid)t er bem äünglingc ben

SBogcii, ben ©cgenflanb fi-hcinbar unfcl)iilbiger Steugicr, unb tritt

mit ihm nod) einmal in bie ^bi)U jurüct, um nacbjuj'ebcn, bap

ö.'m ®cfd)r6 nidjt« »ergcffcn fd. Surcb tiefe 2Cnftrrngung wirb,

al« fie witbct bcrau«fommcn , ber Scbmcrj ber Söunbe in fo

furchtbarem ®rabe aufgcwictt, baß gjbi'off't 9'etd) barauf in

Sd)lummcr Ähnliche Setöubung fällt. Sffiübrenb biefer 2fugens

blirfe, wo er hilfi-'^ »" bie ©iwalt bc« jfnbern gegeben ift,

fd)wefct er in ©efahr, ba« lc|tr, ma€ er befcffcn unb wa« ihm
ba« Ceben erhalten bat/ fein ©efrf)üw, burd) bie glucbt «eoptos

lem« JU »erlicren. Aber ber 3üngling, ber ficb erinnert, bag

ber Segen alltin nicht« helfe/ fängt an ju fcbwanfenj er cnta

bctft bem Itnglüdlidjen nach ber JRürffebr feine« . SBewußtfcin«,

büß er ihn hintergangen habe, baß er ihn nidjt in bie ^dniatb,

fonbern nad) Sroja fübten m^lfei bod) im rccbtcn 5Öiomente

*
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tritt SDbt)ffeug Ijctoor, um für ftc^ unb bte 3fd)4et: ctreag @d)ltm=!

meres ju oet{)üten: bte SJücfgabe beS SBogeng. Sa bcn bctco=

gcnen gürflen !dne SBotte ju einer frcinjtUigen SSegteitung

nai) Zto]a bcTOegm, „bcnn mein Jpaupt blutfpri^enb foU c6

ct)'r ocn geU ju gclfen ftürjen", fo läjt if)n Db»|tcug feiTeln,

um if)n mit ®ewalt an SBotb ju bringen, befinnt fid) jebo^

balb eines 2Cnbcrn, enttebigt it)n feiner SSanbcn luieber unb gef)t

mit Zdjiümä' ®of)ne nacl) ben ©cbiffen. 3C6er gepeinigt oon

bem aSewuftfetn einer fc^lecljten Sfjat, fef)tt Steoptclemog um
unb giebt bem aScrtajtencn bie 9)feite juröcf. Sbpffeug ftef)t

feinen ganjcn ^tan öernicf)tet, Ueberrcbung unb üSerfprecbung

i)aben nicl)t gefrucl)tet, Sewolt ijl nicbt mcfjc anjuwcnbcn, benn

t)f)iIoftet i|l micber im SSefi^ ber fieser treffcnben, töbtenben

Pfeile. <So gel)t er, »erfolgt »on bem äJorwurf ber geigf)eit,

ben i^m ber jornige Zt)e^aiUt nacinuft. 5>Jocf) einmal oerfud)t

inbeß Steoptolemog, ben SBiberwiltcn ?)^tloftetS gegen bie 2tcl)äer

{u erfcl)üttern, er »erfprid^t it)m SRuijm unb ^eilung, aber ber

JpaS beS franfen Jirften, feine 3meifel finb nidjt mc^r p über=

winben: „SBie, mcnn bu felbfl mic^ ben geinben überliefertcft?

Die Mtriben »erfiie^en micb, — mit meinem Söillcn reerb' ic^

Sroja niemals fci)en." 3m ®egentf)cit forbevt cr'ben Süngltng

auf, fein SSerfpred)cn ju erfüllen unb if)n in bie Jpeimatl) ju

füfircn, StcoptolemoS willigt ein. SBaS foU auS bcn ®riecl)en

bei Sroja unb auS ber Sßerfünbtgung beS JpetenoS, rcaS auä ber

Sragöbie werben, bie offenbar auf ein anberes (gnbe angelegt iil ?

Um bem Saufe ber ©rcigniffe, welche mit bem J)icl)ter buc(^=

jugefcen fdjctnen, bie gen)imfcf)te 9Jic()tung ju geben, Eommt ber

®ott felber, ^eraflc«, nuä ber ^bt)z: ,jjgieraflcö' ©timme tbnt

bir in'S £|ir, fein SBilb ift'ö, baä bie erfdjeint. ®et)' mit bie^

fem Süngtinge nad) aroja, bort wirft bu »on beiner Äran{f)eit

geseilt wevbcn, ber Srfte bcS ^eereg an Sapferfcit, bie SSucg

^riamoS' ftürjen unb ber SScute SScftcS nad) ^aufc fd)icten.

2t6£lcpio6 fcnb' id) nad) Slion, um bein SBeb' ju füllen. " ^i)i=

loltet ift nad) biefen SBovtcn wie oerwanbelt, er oerfprid)t fo«

gleid) ®el)orfam, nimmt 2(bfc^ieb oon bem Srte feiner Seiben

unb fd)ifft fid) nad) Sroja ein.

SGBenn ©ie, mein junger greunb, ein wenig barauf aufmerf«

fam gewefen finb, w i e id) bie gabel erjäblt, warum id^ biefe Stelle

angejogcn ober jene, warum tcb fo »iele (Sci)6nl)citen unb feine Süge
glcid)fam am SÜBcge t)abe liegen laffen, fo werben Sic leid)t bes

merfen , bag id) bamit auf einen gewiffen gwed l)inauä will.

(Daß eS fein anbcrer fein fönnc, aU 3i)ncn ben Deus ex macliina

in feiner natften ®eftatt ju jetgen, werben ©ie — cvrat^en?

aber id) wollte eigentlid) nod) mcl)r, tc^ wollte Sbnen bamit an=

beuten, baf ber Siebter ju biefem JCuSfunftSmittcl greifen mufite,
benn mai in aller ffiBelt bÄtte benn auS ber ®ad)e werben foU

Icn? ©d)lagen fie bie 2tuSgabe »on J^ermann auf. „5Jtad)

ber Siüdgabc beS SSogcnS an ?)l)iloEtet — fagt biefer ®clcl)rte

in ber @tn(citung, unb ic^ jiebe feine SBorte etwaä jufammen—
was f)ätte ber ©id)tcr nod) erfinben fönncn? srteoptolemog nad)

Sroja 5urüctfd)tcfen, ^l)iloftet aber auf CemnoS laffen — wäre

auf einer Seite eine SBortbrüd)tgfeit, auf ber anbern ein fet)r

unpajfenber Ausgang gewefen, wenn bie ganjc Srpcbiticn um^

fonft wdre unternommen worben, obgefeben, baß es ber ®efd)id)te

wiberflreitet. Ober foKtc ^IjiloEtet ben SWabnungen 9JeoptolemS

enblid) nad)geben? 2Cber ob ber 25id)ter gleid) bei biefer ©c«

legenbeit bie 5Kacbt feiner SSercbfamEeit bitte entwicfeln fönnen,

fo füljltc er bod), glaub' id), ba^ er fd)Werlid) ocrmod)t tj&tU,

befonberS nad) folgen 5£äufd)ungen, bem SieoptolemoS fo ge«

wid)tige SeweiSgrünbe in ten 5SSunb ju legen, bag fie bcn Jpaß

|)bilo!tetS gegen bie 2Ctrtbcn felbft bis jur SSereitwilltgEeit 5u

S)ienften für fie bitten überwinben fönnen. ^ätte biefer Un«
8lüctlid)e es getfjan, fo würben wir oon feinem SBanEelmutl) eben

fo abgcftoßen worben fein, wie burd) ben unwabrfdieinltcben

SfuSgang ber gabel. Unter biefen Umftänben glaubte ©opbotteS

ben SOScg einfd)lagen ju muffen, baß Weber an SteoptolemoS ir=

genb ein glect baften bliebe, nod) ^'bi'oEtet auS feinem (Si)atah

tcr fiele, bie biftorifd)e SEreue aber gerettet würbe, ©aber ift

SteoptolemoS bereit, ben ^'biloftet in fein Saterlanb jurücfsus

fübren, aber in bem 3£ugenblicE erfd)eint JperafleS » o m Jp t m m e l

unb bcfieblt SBeiben, ju tbun, waS »om ©efcbicf befcbloffen fei."

3)aS ift bie SKeinung .i^ermannS, unb ©cbneiber ift beffelbcn ®laU3
benS, nur bafj er binsufe^t : „weil bie Sbaraftcre felbft eS nbtbtg

mad)cn, löft ein ®ott ben Änotcn." ?OJicb bün!t aber, baß cS jiemlid)

glcicl)giltig fei, Wcld)er Deus ex inachina ibn Ibfe unb warum er

iijxi löfe, wenn tbn nur übcrfeaupt einer löfi. SSleibt ein gelbberr

barum weniger gefdjlagen, weit man uns fagt, wie eS jugcgangen

fei? Sft ein gebier barum befettigt, weil er erfldrt wirb, unb ift er

erHAit, wenn man ibn cntfd)ulbigt ? Baß man bod) über SIeten=

fad)en immer bie Jpauptfacbc »ergißt! 3n einem poettfd)en SBerfe

biefer 3(rt fann aber nid)tS mebr ^auptfacbe fein, als bie gabel,

in biefer Ilctnen Eünftlicben ©djbpfung, wie in ber großen natür=

Ud)en, 5unäd)ft nicbtS mcbr, alS ifer SSau unb feine Slemcnte;

barin oor allem wollen bie S3reter bie SBelt bebcuten. SBenn in

btr Katur bem SOJenfc^cn bie ®efe(|e ibres SJafein«, bie oft jar=

ten gaben oon Urfad)' unb SBitfung unb ibre 3tbfid)t oerfd)Wtnben,

fo will er fie wentgflenS in ber Äunft entbeien, bier wenigitenS wiU

er ben 5ESerfmei|ter belaufcben, wie er bie Mber ^ufammenfc^t

unb eins burcb baS anbere bewegen Idßt, bier wenigftcnS will er

feine SOSißbcgier, feinen ©toi;, feinen ©rang tiad) jenem unauSs

fprcd)ltd)en 3$ergnügen befriebigt wiffcn, baS er cmpfinbct, wenn
er in ben (Srfcbeinungen äugleid) bie S^otbwenbigfeit ibrer Drb=

nung, bie ©rünbe ibrcS UvfprungS unb 3ufammenbangeS wabr^

nimmt, furj ben SBiberfpruc^ jwifcben feinem gebetmnißoollcn,

geijligen SSebürfniffe unb ben ©toffen auSgefobnt fiebt. ©owic
aber ber tragifcbe ©icbtcr ben 2(nfang, bie SKittc unb baS (änbe

feiner ©d)6pfung burd) ein, aus ber .^anblung ni^t notbwenbig

f)ei»orgebenbeS ©reigniß jerreißt, fo jerfl&rt er nid)t allein jenes

SBergnijgcn, er macbt ficb auci) bie (Erreichung feines befon =

b e r n 3wectS, bie Sieinigung ber Seibenfcbaften, unmbglid). Unb
wenn baS ift, wenn er uns in baS J^auS jiebt, wo er ben SSor«

bang »or feiner @d)6pfung aufrollen läßt, obne feiner 2Cufgabe

gewacbfen ju fein, fo werben weber ®r!lürungen, nocb Sntfcf)ul=

bigungen uns für ben 9Serlufl unfereS ®enuffeS entfdjäbigen.

©enn was man gefd)id)tlid)e Srcue einer bramatifcben ®id)s

tung nennt, baS ift ju allen leiten »on SKünnern, bie baS

roa^xt SIBefen ber ^'oefie er!annt babcn, febr gering angefdjlas

gen worben. 3d) will gern jugeben, baß eine biftorif(^e Unters

läge baS Sntereffe für ben ©toff erbobt, aud) will id) glauben,

baß bie ®ried)en eine allgemeine Äenntniß ber Sreigniffe beS

trojanifcben ÄricgeS befaßen, um biefeS Sntereffe ju baben ; aber

fie war bod) unftteitig burcb bte ?)ocftc, nicbt burd) bie ®efcbicbt;

fd)rciber oerbreitet, ber S5oben wanEte unter ben güßen beS Sra=

matiEerS, unb eine einzige bffcntlid)e Stimme ber ÄritiE, wenn

fte ftcb erbeben tj&tte ober bitte erbeben wollen, würe binreid)enb

gewefen, ben gangen äJortbeil jweifdbaft ju macben, ben er auS

ber Mnwenbung beS gefcbicbtlidben ®ejenfianbeS ju jieben gc=

wäbnt iiatte. Sod) aud) gefegt, fie batte fid) bier nid)t erbe«

ben Eonnen, biefe ©timme, es wäre faft alles biftorifd), was
bem ^l)tlo!tet begegnet — unb wer unterfud)te, was eS nid)t

war? — fo gab eS bod) barin eine einleudbtenbe 2CuSnabme,

unb fonberbar! an biefe 3tusnal)me bat ©opboflcS in feiner

äragöbie baS ganje ®ewicbt ber gntwicElung gebingt. Sber
meint man, baß ber Siebter bie ftcbtbare Scfcbeinung eineä

®otteS für bifiorifcb gebaltcn babc? SBenn er es nicbt tl)at unb

bicfeS (greigniß für baS nabm, waS eS war, eine ©age, fo

war er um fo weniger baran gcbunben, ba ibn ber ®ebraud)

in ber SBeife, wie er i^n ba»on mad)te, ju einer Sßerle^ung ber

erften tragifcben Siegeln oerleitcn mußte.

2tber aud) ben Sinwanb jugcgeben, baß in biefem galle

bie ©age eben fo »iel bebeutete, als bie ®efd)icbte felbft, wenn
nur bie 3ubbrer baran glaubten : fo fenn id) Eeine Kegel bie

ben SramatiEer »eranlaffen Eönnte, ®efd)icbte ju fcbreiben, wi«

fie ift. er gebraud)t eine biftotif^e 3!batfad)e, wie ber SSilbs

bauer einen SSloct »on ©arraraj ibm ift nid^t baS ®efc| ber

gemeinen SBivElidjEeit, fonbern nur ber SGBabrfcbeinlicbEeit unb
ber bramatifd)en 9Jotbwenbigfeit »orgefcbriebcn , unb biefe bra«

matifcbe Stotbwcnbigfeit fcbließt für bie ©ntwictlung jeben 3us

fall b. b- isbes ntd)t aus bem caufalen 3ufammenbange bcS

®anjen entfpringenbe Sreigniß auS. ®enn was JfriftoteleS an
einer anbern ©teile, bie man bagcgen anfübrcn Eonnte, »on um
erwarteten 3ufätlcn fagt, welcbe baS Sntereffe in ber Sragbtie
fleigern} fo meint er barunter feine folcben, bie auf eine ge^

wbbnlicbe Uebcrrafcbung abjielcn, fonbern fold)c, welcbe wobl
ben banbelnben 9)ecfonen, nid)t aber ben 3ufd)auern unocrboflft

fommen unb ben Cauf ber Singe, wie jene ibn erwartet batten,

»eränbern. 21uf biefem Umftanbe becubt befonberS bie große

SBirfung ber Äragöbte, benn giebt es irgenb etwaS, waS unä
sffiitleib, gur^t, ©cbrecfen, ^offnung, greube einflößen fann,

fo ift es baS ! Jpier ijl »on Eeiner plumpen 3erbauung beS Änoä
tens bie Sfebe unb »on feinem Einbifcben ^Juppenfpicl, baS man
enbet, wenn es nid)t weiter will; eS ift bie tieffle SBered^nung

beS aJteiilerS, burd) ajermeibung jcber unmotieirten ©törung bec

SntwicElung bie Seeintrdcbtigung jeneS 3wecteS ju oerbüten.

SaS wußte ©opbofleS mebr, als irgenb einer, obne bei Jtefcbi)«

loS aSorlefungen über bie bramatifcbe Äunft gebort ober eincä

©tagiriten beburft ju baben j er wußte wobl — unb icb ge*

traute mir, eS ju bewetfen — baß er mit ber (5rfd)einung bcä

.ipcraEleS in ber legten ©cene beS ^ijiioiut feinen ganjen, fcbö»

neu ^lan jerriß, baß er aus biefem unglüctltcben gürflen in

bem Äampfe mit bem cntfeglid)en ®ef(^ict burd) ein fold)e SBen^

bung eine 3Karionette mad)te, bie einen wiberltd)cn ©inbrud
beroorbringt 5 baß er ben Dbi)ffeuS anlaufen ließ, obne S?üd'fid)t.

barauf, wie fet)r unfere 2Cd)tung »or ben geifitgcn gäbigfeiten

belfelben fallen, unb wie gering unfere ffiorftellung »ein bet

Älugbfit ber ®ötter werben mußte, bie einen Summfopf jut

2tusfübrung ibrer 3Cbfid)ten wäblten; baß er unbiltorifcb würbe,

inbem er ber ®efcbicbte ju treu warj baß wir nicbt begreifen

fönnen, warum ^erafleS, wenn er fid) einmal fo warm für baS

©ci)icEfal feineS grsunbeS unb ber Äc^äer »or Svoja inttrefffrt.
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jcl)n 3a6re lang bicfcn Jccunb unb bkfe Mcf)Äcc fidft umfonft

quditii laffC; ba lie öitjirung bcibcr bei fo gcflaltcten UmflAnj

ben nid)t mefjr allein »on bec Äcnntniß bcä ®&ttcrixiillt'n«

(butd) .¥"l«ni'-')< fonbctn oon bcm ®i)ttcrn)iUcn unmitttlbat ab«

^Ängt ; allcä bciä wupte bcc iCu^tcr , unb wai icupte er nid7t

nod) mct)t! Unb bod) bcbacfttc er [ic^ nic^t, feinem Äunjlrocrte

eine folc^e 2fuflöfung ju geben

!

SBte man alfo aud) bie ©ocfee betrachten mag,, mein junger

grcunb, bie feblcrtjafte, aller !ünltlcrifd)cn 2(bficl)t uiberflvebenbe

(äntwictlung im 9>oilottet ifl nid)t nur nidjt »egjucrfiÄien, ©o=
fhotui finbct aud) loeber in bcr Senu^ung emeS fjiilotifcben

©toffcS, ncd) in irgenb einer Unicnntnt? @ntfd)ultiigung. W'oq=

lid), bap er einen feieren aUißgriff auf feinen JRutjm bin wagte,

baj er fiel) in ben Äcpf gefegt Ijatte, gercbe biefcn ©toff, »ieU

leicht nur ju einer ^robc mit bem tragi|'d)cn (äinbruct eines

j)bnfifd)en ®d)merje^, fi'ir eine bramatifd)e SBearbeitung ju

Kidt)len, baS er alle anbern 9Iüct(Id)ten au« ben 3fugcn ließ unb

bie ga1)el na^m, rrie er fie fanb, jufriebcn, bie Sreue ber ßtjaj

rattere gerettet ju Ijaben. 2>aä ®enie t)at feine Sapvicen, unb
bann fragt eS Biet nad) fd)ulmciflerlid)tn Stegctn ! Kber abge=

fc^en, bal e« mit biefer Sreue, wie id) eben btmer!t t;abe, nid)t

fcnbevlid) |lcl)t unb baf ei ber (alten) SEragcbie für i^rcn 3»ect

bei weitem weniger barum ju tljun ift, St)ara!terc, alö eine

^anblung barjuflclten, tjat bag reat)re (Senie aue^ nie feine 6a=
priecn auf Äo|len feiner Äunjt, am wenigften, wenn eS feine

le^te 2Cbfid)t »erfcfelt unb e« leid)t ifl, biefe Sßerfef)lung ju oer=

meibcn. ®efe|t, ©opboflc« tjhm bem ^^iloftct ,
ganj bemfel=

ben ^t)ilü!tct, wie er war, oi)ne an feinem ßbaraftcr aucf) nur
einen 3ug ju Änbem, ben @ntfd)luf eingegeben, feine Kad)e ba^

burd) »u befriebigen, baf er unter ben 2id)äern erfd)iene, bie it)n

fo »erad)tlid) bel)anbelt battcn unb bod) nun gejtc^en mußten,

bap fie it)n nid)t entbefjren !onnten; foUte biefe ®c=
nugtt)uung einem griec^ifd)en .?)elbcn ntd)t angemejfen fein, ju«

mal ba er fie nidjt auf Äoften bc6 ^Jationalintercffe« ftd) »er»

fd)affte? 9Jeoptolcmcg ijam if)m bag (licfd)cS junicfgegeben

;

je^t, nid)t frül)er, war eg feiner wilrbig, für bie ga^rt nad)

Sroja fiel) ;u cntfd^eiben, er tfcat e« ntcl)t gejwungen, nicl)t, um
feig ein geben ju oerlingetn, iai feinen ©cbalt ocrlorcn ^atte,

frei war er wiebcr, unb aus freiem Sntfdjluß ging feine

^anblung fjeröor, bie mit bem SBiUen ber ®6ttcr übcreinflimmte.

Kiefer »uSweg, ber fo nabe lag, ber bem griccbifdien ©tclse fo

gefdimcidjclt fjatte, unb bcm biamatifd)en 3weöe fo gi'mfltg ge;

wcfen wäre: man fann fid) fc^wcr überreben, bof ii)n ©cptjotuö

niiit Qtfitjtn fjaben foUte. ®enn in bcr Siegel muß man anneljmen,

baf ber 2)id)ter um einige ©rabe gefd)eibter ijl, als feine JCuSleger.

©S gab icbocft einen jweiten, auf bem, wie cS fd)eint, eben

fo wenig »on ben ®d)6nbeiten be« ©tücfeS t)litte geopfert wers

ben müljen, wie auf bem etfien. Jpier ift er. StcoptolcmoS

ffütU gegen alle (Siwartung bcS £^bi)ffcuS bem pi)iloftet bie

Pfeile wiebcr jugeptUt: was nun ti)un? 2>er ®id)tcr brauchte

ju ben 3Ü9cn beS CbvffeuS nur ncc^ einen btnjujufügcn: »er =

pellte äReuej er braud)te if)n nur feine äufludjt ju ber 8ift

nef)men ju laffen, bcm ^Ijiloftet jujugcfteben , baS bie 2fd)cier

if)m Unred)t gettjan fjdtteu, baß fie baför burd) bie gvud)tlofig=

!eit iebnjAbriger 2Cnflrengungen beftraft werben, taß er ßon it)=

nen gcfenbct wdre, um mit biefer Srflörung ibm bie Unbill

glcid)fam abjubitten; — foUte eS nid)t in bcm ©l)avaftcr ^^i=

IcftetS, in feinem ganjen, »on ber ^cin ber Ärantbeit angegrifs

fenen aSefen liegen, i^m ©lauten ju fd)en!en unb fid) nad) foU
ä)tt @enugtf)uung gu etwas ju entfcbließen, woju er fid) fd)on

»er jebn Saljren cntfd)lo|fcn bat? ®em 5Dbi)ffeuS aber war jcs

beS gjJittel red)t, wenn cS nur jum 3ielc füfirte. Sb einige

Änftalten in bcr Cefonomie bcS ©tuet« getroffen, um biefen 2fuSj

gang »orjubcrciten, ob einige lcid)te SBcnbungen im Caufe bcr

i|)anblung gcmad)t, um bie SBaf)rfcfceinlid)feit ju erböben, ob ei;

nige ^infelftrid)e binjugefügt werben mußten, um bie 6()ataftere

für biefen 3wect ju marfiren — bieS unb d^nlid)cS ju bcbenfen

ÜU geben, würbe bei ©opIjoEieS nid)t nöt^ig gcwefen fein, wenn
er nur überhaupt gewollt bitte.

2fber ber Siditer batte no* einen britten SBäcg. ®efc|t,

man btM)tt bem Ung(ücElid)en , ba am Siibe {ein SKittcl an»

fd)l4gt, ibn jur SKitfabrt nad) Sroja ju bewegen, tie bcglau =

bigte SSerfic^erung, baß er bort oon feinen Cciben wütbe ge-

bellt werben} — finb tiefe iJciben nid)t fiar! genug, um bcr

Befreiung willen etwas »on feinem SQa^t ju opfern? Baß ^l)i=

lo!tet

jDcd), mein junger greunb, je^t bin ic^ an bcm ^mltt
atigefommen, wol)in id) gewollt f)abei ®ic muffen aber baS

3iel »on einer anbern Seite Ijer betrad)ten, wenn ©ic cS beut»

lieft bafür ertcnnen wollen, fiajfcn ®ic unS nccft einen furjcn

Umweg einfd)lagcn.

£)ie JSriebfebern, wcld)e aud) ben gürftcn ^^ilo!tet imo:
gen b«tten, fid) bem 3ugc nad) Sroja anäufdilicßen, waren 9Ja.-

tionalir.tcreffe, S!ut:m unb ffleutc. Ö?cn bcr abcilnctime an bcc

allgemeinen ©ad)e ftitßen if;n feine ®efüf)ctcn weg, inbem fie

i^n ausfegten i 5Ruf)m unb Seutc, auä) anberSwo, olS oor 3(ion

JU finbcn, war fogar mit bcm ^cratleifd)en ®efd)of eine eitle

.^Öffnung, ba es in feinem 3uflanbc begceiflid) nur jur ncti)5

bürftigflen a?ertbcibigung, nid)t jum Angriff bicnen tonnte. 25ie

Teilung war alfo bie notbwtnbigjle SBebingung, unb wo
tonnte er biefe Teilung, wo bie Pflege, bie »ieUeid)t bal)in füf)rte,

cber unb fid)crer ju finbcn baffen , alS in bcr ^eimatt) ? Unb
wie wal)r tritt bcr &\)tQtii, ber bem gelben eigen i|t, in feinen

unauSfprcd)lid)cn, übermen|d)licben Seiben »or bcm ®efül)le bcS

^cimwebS jurüct, wie laut i\t bie fficfreiung »on feinem Uebcl

ber lejte Sweet feines CebenS, wie füllt fie ben ganjen Umfang
feiner 5Bünfd)c auS! J)ai)er tlammert fid) bec »erlafTcnc, »on
allen minfd)iid)en SBefen weggcfloßene gürfl fo warm an bie

erfte Jpoffnung, bie it)m nacb jct)n Sal)rcn geboten wirb, bat)er

in bem ürgwi)bnifd) gemad)ten ^erjen baS fd)nelle 9Sertrauen

JU bem Sünglinge, bec vül)renbc (ärguß feiner SSittc! „Sei bei:

nem SSater, bei beiner DjJuttcr, bei altem, was bir in ber ^eii

matb tbeuer ijt, befcbwbr' icf) bid), laß micft in folcben Slualcn

nid)t allein jucüct ! (äntfd)ließe bid), nimm micft mit, wirf micft

bin, woljin bu willft, in'^bcn untcrflen SJaum , an baS ©teuer,

an ben ißcrbertbcil bcS ©ebiffeS , wo id) bie SOZannfcftaft am
wenigften quAlc. ©ieb, ju ben güßen fiel)' icf) bicft an, »erlaß

mich nid)t fo fd)reetlid) cinfam!" Unb alS fid)'S offenbart, baß

er biiitergangen ifl: waS foU er im üager ber 2Cd)der »or Srojo

?

(äs wiberjlcftt iljm, bie Secrätbcr ju feben, felbft bann nod), alS

er bie 95fctle oon 9^ecptolemoS wiebcr ertjaltcn unb bie freie

SB?abl bat, ju folgen ober nidjt ju folgen} bo^ nid)t fowobl
beS SSergangcnen wegen wiberflebt eS ibm, alS bcr gureftt willen,

in einem foldjcn Suftanbe nod) mcf)r ©ebmad) »on itjncn erbul:

ben JU muffen, ber ©d)am wegen, oor feinen ©egnccn in einet

fold)en ®cftalt ficft ju j^igcn. SBaS wirb er tbun, wenn il)m

Jpoffnung gemacbt ift, biefer gurcbt unb biefer ©cbam burd) feine

®encfung lebig ju werben? SBicb bie ©ttmme beS ebrgeijcS

fd)weigcn, wenn bie SBebingung gegeben ift, it)n ju befriebigen,

ober wirb ber ®riccbc, wie ein ftntimenta(cr a5ül)nenf)clb beS

ad)tjcl)ncen 3af)cl)unbects, aucft bann nocb erft nad) bem ^aufe
oevlangcn, wo er jung geworben ift ? (5r fci)wantt einen 2fu=

gcnbliä, aber nur einen Ztugenbliet, benn wer gicbt ibm biefe

i|ioffnung? IDcrfelbc Süngling, bcr fein 35crtrauen fcfton einmal

getiufd)t, berfelbe 5Dbr)ffeuS, bcr il)m bie ©djlingen gelegt unb
ibn l;at fcffcln laffen. SBaS foU cS, baß fid) SleoptolemoS auf
ben gefangenen ©cber beruft unb ibm ben 3tubm ocrfprid)t,

Srcja ju ftürjcn? SBenn 5)f)ilottet aucf) geneigt fein feilte,

bem Jünglinge ju glauben, maß er niebt ift, fo glaubt er ibm
bod) in folcber Umgebung nid)t, nieftt für folcften 3wcct, für

fold)C 5Wdnner nid)t. Um baber fein SOZißtraucn ju übtrwinbcn
unb bie Jlbficftt burcftjufcgcn, weld)e bie ganjc Untcrncljmung

öciaiUaßt bat, bebacf es , ba alle aSittel ber Ucberrebung er:

fd)6pft finb unb ©cwalt nid)t mebc anjuwcnbcn ift, weil er bie

5)feile wieber bcfi^t, einer SSerfid)erung aus an ber cm SKunbe
unb oon anbcrcm @ewicbt. 3cb wüßte niebt, welcbe anbere

Beglaubigung unter fold)en Umftinben gegeben werben tonnte,

als eine göttltd)e, unb biefe göttliche iScr^eißung tönt oon
ben Sippen feineS 38obltbAterS Jpcratles. „Srft ©enefung,
bann 3iuf)m unb Seute" ift ibr 3ni)alt. Se^t tommen teine

3weifel mel;r auf, er ift wiebcr, was er gcwefen; Jpelb, unb
feine .^icimfltb fucbt er nun erft auf bem Umwege bec triegcri=

fd)cn @t)tt. jDaber tctn SBoct mebr »on irgenb einem SScben»

ten, teinc ©pur mebr oon einem ©efübl bcS ^cimwebeS, teine

Saute mcbr, als bie webmütbig froren Saute bcS ÄbfcbicbS »on
bera Orte feiner Seiben unb bie 2Ceußerung bcS aBunfy)eS nacft

einer glüctlid)en Uebcrfabrt nad) Stoja. „Seb' wobl, mein J^auS,

mein ©d)u5, unb ibr Clucllcn umbec, unb bu mein ©cbirg, bu
ringSumwogteS Sanb, lebt wobl! ©cbc ber Scntec beS ©cfcbidS
eine gefabriofc 50Jccrfabrti" ®iefer plö$lid)c Uebergang — wie
unnatüriid), tobt unb puppenbaft wdr' er, wenn in bcr göttlis

d)cn ecfd)einung nid)ts weiter Idge, alS baS 93Jittel, bcr iSer:

wictlung ein önce ju mad)en, unb baS ©cftdnbniß beS Siebter«,

baß er fid) nid)t anbcrS babe f)rtfen tonnen! SBie pfi)d)ologifd)

ricbtig, wie feclenooll unb crgrcifenb ift er, wenn bie Scrijeißung,

wie wir gefet)en baben, nur bie ©rfüllung jenes tiefen , burd)

9iotl) unb Seiben, Sift unb SSetrug jurüctgcbrüetten 4>clbenwun=

fd)iS auSfpcid)t! SIBeld)' oeräd)tliei)e« Äinbcrfpieljcug ber ©öfter

wdre ^bilcttet, wenn .^eratle« nid)tS wäre, al« bcr Ueberbrin:

ger eines 2üg^befcbleS j weld)e MuSföbnung jwifeben ©cbictfat

unb 55Jenfc<)ein»ürbe, bo et nur bcr »Berfünbiget einet ^b^ecn

9Sert)cißung ift!

SBcnben ®ie mir nid)t ein, mein grcunb, wa« 2Bil^elm

©d)legel fagt ; 35er alten Äragbbie „abfoluter 2tnfang ift SSc:

wabrung be'r greibeit, bie 2(nectcnnung bcr 9eotbwenbigtcit ibr

abfcluteS ©nbe." 25cnn wenn ©ic bamit fagen"" wollen , baß

biefe ©runbifcee ber giiediifd)en aragöbic auS bcm ^äilottet

»etfd)Wünbc, fobalb man anndbme, baß bie erfd)cinung ,bc«

.^leratleS nur eine f)öl)ece Sevbücgung fei; fo finb ©ie im 3rr:

tl)um. 3n bcm J^elben bc« ©tüctcs finb jwei ?)crfonen »erei=

5*
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nigt: eine baoon ift SOSetfäeug juc aSefttafnng eine« g«ocl«
(beg tcoi(inifcI)en Äönig6fül)iKg) ; Me jrocite leibet fclbft ©träfe
für ein ißergeijen an einet geheiligten ®tätti, in beiben fpnd)t
fid) bie (moralirct)c) 5Beltotbnung ober baß SBcltgrunbgefe^ aus.
Um feine ©enbung, bie ifjm mit ben ^,'eilen beS ^cratleS gcge«
6en mat, ju erfüllen unb bie bcleibigte Oibnung an bcm SSclei^

btgec äu tdcl)en, mu^te 9)l)ilo!tct fclbji ei(l mit iijr Decfcl)nt,

bie 3eit bcr SSüjJung mufte abgelaufen, bie fittlici)e Säutetung
in ber bemüt^igcn 2t"net!cnnung jcncö ©tunbgsfcgeS mupte ein»

getreten fein. @ie ifl eS, unb jur @ict)ecl)cit gicbt iljm ber
ecttlidje aSote felbft noc^ in feinen legten Söorten bie SSarnung
mit, bie ^t)ilo!ttt fcüljer tjdtte bebenEen foUen: „©eijt cud) n)o()l

oor (wenn if)r Scoia erobert), ba^ tJ)r baS ®i)ttlicl)e acf)tet,

benn bai will 3tu« cor 2CUcm, nie ftivbt mit bem SJicnfcIjcn bie

Giöttccfurd)t." SSJdt entfernt olfo, baß jene 3bee burd) bie 2Crt,

. »ie ic^ mir bie (gntreicJlung erüäre, aus ber J^anblung »ers

wifdjt »BÜvbe, tritt fie nur befto fc^öner in bcr aSerföljnung
bcs (Sd)ictfalS l)erBor unb bejcid)net jugleid) bcn Untcrfcl)ieb

jioifcbcn biefcr unb anbern a;rag!)bien im engern ©innc, in

»eichen ber SOlcnfrf) bem Äampfe mit bcm @efcl)icE unterliegt.

SBie befricbigenb i|l nun bie 3(uft6fung, wie Eünftlerifd) fiiib bie

®tfc§e befolgt, bie aus ber Statur ber bromatifdjen 9)jefiie l)er=

»crgef)cn, »oie notljwenbig gefügt ift eins in baä anberc!
Jtber id) gel;e nod) einen ©d)ritt weiter, mein junget

greunbj ic^ bcijaupte nid)t nur, bafj JpcratlcS !cin l>eus ex
macliina, fonbern flud), bag ber Deus ex macliiaa fein ^erafleS

fei. Sicfir ®ott foU in bcn Süiften erfcljeinen, wai man nun
fo unter Süften »ecftcfjt, in ben SBo;!cn ober in bcm .!^immel,

wie ®ie woll.n, — wo aber l)at ©opfjofleS baS grfd)iicben? 3n
bcn SBorten bes Jpcratles felofi? (Sben bicfe Sffiorte finb e», bie— man nid)t l)dttc glauben follen. 3:1) crElib;e nüd).

SiefeS bramiitifd)e JtunfiweiE git)ürt unter bie wenigen auS
bem gried)ifd)en Mltcrtliumr, wo bie SScrwictlung auf bcr 3n =

trigue berut)t. CbpJTeuS legt glcid) in ber ev|icn ©ccneben
Uftigtn 9)lnn auSeinanber, ^biloftct ju fangen i in einem fd)lauen

Jtccorb mit ber Sugenb »crleitet et ben biebern 3üngiing 9tcos

ptolemcS ju einer Sdufd)ung, wartet hinter ber ©cene bcn Qu
folg ab unb t)dlt fd)cn einen jweitcn SSetrug in Sercitfcljaft,

um ben erften ju untcrflÄ^en : ein Äunbfd)aftcr muß fid) in ei=

ncn Äoufmann »erEleiben, unb baS 5DIäl)rd)en, baS er erjöljlt,

fiingt recbt glaubl)aft, wenn man in einer Üage i|l, wie ^f)iloEtet.

(£i:i SKann, ber fo ecfinberifd) in ben SKitteln unb fo wenig
iiad)tcn£lid) übet bcn SQScttl) berfclbin ift, bcr baS ganje ®lücE

ber Untcrnc()raung auf ben ©d)Ultcrn trägt unb wol)l w.iß, baß

eine fnlfd)e Bewegung c§ abwerfen !ann,— ein folcbcr Äopf ift

ntd)t »erlegen, eine bcitte Setrügerci auSjufinncn, unb fd)ricft

om wtntgjlen ba cor ©.fewierigtcitcn jurüet, wo cS nicfets weitet

gilt, alö Äomöbie gu fpielcn. 2tlS er bat)er ficf)t, baß bie ©ac^e

fdiicf gct)t, baß er fid) in bcm ©ebanfen, ber Unfd)ulb bie 3(uij=

füörung eincu SubenflücteS ju übergeben, t)errecl)nct Ijat, baß

©cn-a;t nid)t rütl)liit tjt, wo er fie anwenben, nocl) weniger, wo
et fie nur mit ®cfa[)t anwenben Eann, glaubt man, baß et eis

ncn 3Cugenb:tct fid) bcbcn!e, felbft einen @ctt öoriufletlen ober

einen onbcin Dor8Ufd)iebcn unb f;intct ibm ben Souffleur ju

mad)cn, ober l)dlt man i^n im Srnjt für fä{)ig, mit einet 25to=

t)ung baS ©piel aufjugcbcn, wie ein Änabe, bet fid) nid)t me^t
ju ^.elfcn weiß ? Äurj, id) bin bet SWeinung, baß berjenige, wel=

cl)Er in bet ©loffe füt ben ©cl)aufpiclet bie 2Cnfunbigung eine*

(pect.) wai)ct)aftigcn ®ottcS gifunbcn t)at, webet ben S^araftet

beS Obiiffeuö, nod) bie Kcitur eines föld)en ©tüd!eS, nod) über:

tjaupt bie gar nid)t unbeutlid) nngcbcutcten 3fbftd)tcn beS ®ic^=

tcrS eerftanben f)abc. JperaEleS tjl niemanb anberS,
als £)bi)ffeuS ober fein ^elfetSt)elfe r.

SÖSenn baS ganje SBefen biefcS ®rama'S unb bcr ßbaraftcc

bcS SbiiffcuS, ja felbft ?):;iloftctS, bet „nie (menfd)licöen) SBor^

ten folgt, no;l) mit ®ewalt gewonnen wirb," auf ben ®ebrauit
eines fold)en dußcrften 5KittclS t)inweifcn5 fo tl)un es bie 6on=
ftruction bcS ©tücteS unb bie Söorte beS ^feubo = ^er!ulcS nic^t

weniger. 50Jan beule fic^ in bie ©tituation. S^joptolemoS Ecf)rt

auf bcm Sßege nacfe ben ®d)iffen um, plö^lid), ot)ne baß £)bi)f=

feuS ben ®runb weiß, um bem Sctrogencn fein @cfd)oß jurücf:

jjugcben ; mit bicfcm entfd)luß crfd)eint er wiebct auf ber S8il)ne,

CbiiffeuS folgt if)m, rebet ibm ju, fud)t ifjm gurd&t »or bet

Siacöe bet TC&ihn einjuflößcn, greift felbft an baS @.t)wctt,

jict)t fid^ abct fcgleich jurücE, fobalb S^eoptolemoS baffclbc ti)ut,

unb get)t mit bcr (ärEldrung ab, baß er bem Jpccre bicfe S'tad)=

tid)t bringen werbe, bamit cS ibn äüd)tigc. ®ei)t er witflid)?

9?ein, er fommt jutücE unb jwar in bem SKomente, als ^'cju

loftct bcn aSogen witber in @mpfang nimmt. S55eit Eann et

alfo nid)t gewefen fein, unb was mag er untcrbcß oorgcnom;
»ncn Ijaben? Ober f)at ber ®:d)ter ibn nur auf einige 2lugcn=

blicEe fortgcfd)afft, um Ecinc ©törung in bie JRücEgabe ber Pfeile

JU bringen? SXan benft immer gering »on einem 25ramati!cr,

wie ©cp^oEleS, w;nn man annimt, ba^ er nur feine S8equcmlid)j

feit im Äuge ijabe. SbyiTcuS w>nbct fiel), unftreitig nidjt in

ber beftcn Saune, na^ ben ©cftiffen, aber er bcfinnt fid), er bc»

fd)ließt, nocb einen SSerfud) ju mact)2n, unb ruft il)ncn bie ^tc
tcftation fcfeon aus ber gerne äUj bod) eS ift ju fpdt, baS ©e»

fc^oß tft jurüctgegebcn, unb ii)m bleibt nid)ts übrig, als fo fc^nell

wie möglid^ baS gelb }u rdumcn, benn ^t)iloftct legt fd)on an
unb wirb nut »on StcoptolemoS jutücEgctialten. 2(ber wie tritt

er ab? SOttt ber a3erftd)jrung , et werbe ^i)iloEtct mit ©cwatt
nad^ Ärojo führen, möge SleoptolemoS wollen ober nid)t. ©o
gef)t er unb erfd)eint nod) ber gewö^nitd)cn Ännaf)me nid)t wie=

bcr; er »erfc^winbet auS bcm ©piele, mit it)m bie ariebfebet

beS ®anjen. Mann ber 2)id)tct cS wirtlid) fo gemeint, foUte

et feine Abfielt mit beS DbyffcuS SEBotten, feinet 3lnEünbigung

»on ®ewalt, »etbunbcn Ijaben, als bie, ibn alS einen leeren

a3ramarbaS fjinjuftellen? 3d) müßte mid) fel)r irren, ober ©os
pt)o£lcS t)at mit ber, außerbem »bllig jwcdlcfen, SBieberfet)t beS

Sb^ffcuS unb feinet (ätEldcung ben But)örer auf etwaS ootbeteis

ten wollen, was er tftm mit beutlid)eren SSBort nid)t fagen barf

unb nun md)t mc^t ju fagen braucht. Unter bicfer ®cwalt, mit

welcfier er brobt, meint ObuffeuS Eeine anbete, als bie fjb^ere,

ben aSefe^l eines ®otteS, bcS J^craEleS felbft, unb gcl)t tjinauS,

um il)n foglcicft »or^uftellen ober »otftellen ju laffcn. 2tlleS ift

günftig : bie ©cene fpielt im greien »or einet .i^ö^le , bie in eie

nen -^figel f)ineinget)tj SJcoptolemoS ift jung unb unetfa^ten,

^IjiloEtet fe^on burci) fein a3ert)dltniß ju ^erafteS unb burcft

lange Ceiben für ben ©laubcn an eine göttliche erfd)einung cms

pfdnglic^ gemacht, bcibe finb burd) bie außerorbentlid)en aSot=

gdnge im 3nnerften aufgeregt, fein 3cuge ift ba, ber burc^

ffeptifd)e Äeußerung bie Ucberrafcftung ftören fonntc, ber wie=

bcrt)olte SSerfud) Steoptolem'S, ^tjUcitet jur gat)rt nad) lEroja

5U überrcbcn, Idßt iljm, Dbi)ffJcuS, 3eit, bie fcenifd)cn Jlnorbnujä

gen für feinen .^letaEleS ju treffen. 3d) wüßte nid)t, i»as bem
iiitrigitantcn ®ricd)cn nd^er liegen foUte, alS eine SOtaSEe. ®t
erfd)eint alS JpcraflcS auf ber Znf)bi)t: „9Jid)t weiter, be«

»or bu anbern 2CuSfpruel) »ernommen l)aft! ä)u t)6rft JgieraEleS'

©timme, bu erblicEft fein SBilb; beinetwegcn bin ic^ auS ben

bimmlif^en ^biftn f)crniebet geftiegen, um bit bcn SRatijfc^luß

©otteS 5u »ctEünben !"

2)aS mußte in einem fold&en §Komente mitfen , nid)ts 2£n»

bereS Eonnte eS befi^er, aber l)dtte bet wal)re JperaElcS fo gefpros

d)en? SBoju erft bie feierliche i8etfid)erung, baß er eS fei, ba

9):)iloEtet it)n nur ju wobl fannte an ®eftalt unb ©timme. unb
bie ^immlifd)en fiel) nid)t »erwanbeln? 25 et JperaEleS, ber t)iet

{rfd)eint, mußte bcfürd)ten, nici)t erEannt ju werben, unb ba£)ei:

fd)icEt er bie JCnEünbigung »orauS; ftatt ju befcblen, wie es bet

S3ote eines ®öttcrratl)cS getban t)ätte, überrebct er, er »erfpric^t

alles, was bcm $)ljilt>Ctct eben wünfd)cnSwcrtt) war, um in ben
Steigungen beS Unglüdlic^en nicfet erft einen SBiberftanb übers

winben ju müffinj er wenbet fic^ an SJeoptolem jugleic^ mit,

ba er ftc beibe gugleicft braud)tj gom ©djluß cmpfteblt et eile,

nad) jct)n fd)rectlid)en 3al)rcn enblid) ®ile, weniger ^bi'oEtetS,

als feinet wegen. ®cr ©d)lauEopf, ber ben ©cnuß beS ©iegeS
wot)l Eennt, wenn aud) ber 2Beg bal)in nic^t »iel taugt, unb
ber mit bem 2tugcnblic£ übet ben SBcttf) bet Sugenb untctl)an'

bclt auf bie 2fuS!id)t t)in, baß man in äuEunft ein SBJuftet bec

ajed)tfd)affcnl)eit werben fönne, l)ort fogleid) auf, feine SSerebtJ

famfeit weiter ju entfalten, fowie et bcn guten (ätfolg bemerft.

©0 jögert nid)t, bcr SIBinb ift günftig ! ift alleS , was er nod)

fagt; bcr 3wcd! ift erreid)t, unb tici'eibe Sriebfeber, weld)e bie

Jpanblung inSSewegung gefegt bat, bringt fie aud) jum ©.ttulfe:

bie Sntrigue Ibft, was fie »ctwicEclt f)at, unb SbpfTeuS rettet

Stamen unb ßljaratter. 2Cuf 5).;)iloEtet aber ijat bie SSefc^af«
f ent)eit bet @rfcf)einung feinen (Sinfluß, fobalb et nut ben

©Ott glaubt, bet fid) oerEünbeti für i^n ift bie Offenbarung
wat)t, unb eines weitern bcbatf es nicl)t.

eine anbete gtagc ift, ob bet le^te einbrucf bicfer Sduj
fd)ung geeignet fei, bie gorbcrungen unfcrS fittlicfeen ®cfü^lS ju

bcfdcbigen. Senn je mcljr in bcr gemeinen SBirElid)feit bie

©enugtbuung, weldje unfer moralifd)et SBunfcfe für bie Sugenb,
bie gcbrücEte ober gefallene unb büßenbe in 2tnfprud) nimmt,
bem irbifd)cn 3tugc cntfd)Wi;ibet, ober j; weniger cS fd[)ig ift,

aus bem engen ©cfid^tSErcife beS Scfonbecn tjinauSjugc^cn unb

an ber enblofen Äctte »on Urfad)' unb SBirEung ifin in bem
2Cllgcmeinen bie aSoUftrectung ber fittlid)cn ®cfc|c ju crblicten,

bcfto »erlangenber fud)t es fie in bcr JCunft, bie eS auf fid) t)at,

aus bcm unentwirrbaren, in taufcnb ©eftaltungcn unb Kid)tuns

g»n butd) einanbet flutbenbcn Cebcn unb SBcben eine einzelne

^anblung, aus bem Sffieltmeer einen Sropfen, betauSjunebmcn

unb in ber weifen SSerEnüpfung »on 3fnfang unb Snbc alS ein

für fid) beftcf)cnbcS ®anjc wie eine aBcltgefd)id)te t)inäuftellen.

3n biefer Schiebung ftdnb' cS fd)limm mit meiner ecEldrung.

2)cnn baS 3Kitlcib, baS wir bem ^Jijiloftct obncbieß um fo be«

reitiniiliget wibmcn, ba wir fein )8crgcf)cn einem 3rrtt)ume bet=

mcffcn unb bie Unfid)Ccl)eit in bet Seftimmung mcnfd)lic^et

©trafen für ©ünbcn an ber ®ottbcit tennen, würbe fid)^ in ei»

nen i)etben, oöUig unEünftletifc^cn ©i)merä bei bcm 2£nblicE
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ttnrt Ungti'irftieftcn »erwenbfrn, ber H« jum »t^ten SSomcnt ber

©picIboU eint« Sctrugeö bleibt. 3n einer Ätt oon macalifcf)ec

iPeriiimniung würben wir uni abmenbtn unb/ ber eigenen

6(i)itiod)beiC uns bewußt, an ben Fimmel g(cid)fam bie tcoftlofe

grage itdbtcn, ob er butcfe eine fcld)e Sü^ung für ein folche«

{Bcrgc(icn no* nicfjt oerfö^nt werbe unb bem SKcnfci)en bie

Steint feiner greifteit jurüctgcben wolle. 3* fagc, eS (54nbe

fdjlimm mit mtiner SrÜdrung ober, in fo fern fic ricf)tig ift,

mit bem Äunfliocrte, wenn biefeä Snbe wirflieft i>ai Snbc rodre.

^ber eben bie Siufcftung ifl ti, wa^ ben Xfteffalier aui bem
Sabvrint^e feiner 8eiben ber lang erfe|)nten Srlbfung entgegen:

fübrti be« fdjlimmcn SKittel^ bcbient ficf) £)b»f|cuä nur, um ben

3weifel ^biloftct« an ber ©nobe beö ^immci« ju überwinbcn,

benn fic ijl eertünbet, er glaubt ifjr nur nicftt, »eil er ben 9Scr=

lünbtgern nid^t glaubt. SSeit entfernt, i^n iu bcbauern, bap ec

ba« ©piel an bie SKfl oerliert, würben »ir tf)n beftag«', wenn

er <i gewönne, .^ier liegt bie SSefriettgung unfetS fittli(^en

93ertangeng.

3e^t nun, ba i^ am 3tele bin, »oUen @ie no4 eine <St--

!l4rung, mein grcunb, worum ich ®ie erfl butdj> eine Sleitje oon

ftfteinbaren S5eweifen für bie SSebauptung burcftgefüfjrt t)abt,

bap ®opf)o!Ic« feinen ^i)iloEtet flümpcrljaft cntwictle , warum
i^ ben JDicbter nur »or ben 3>eid)ter|tuöl bc6 3Cri|lotele« gejogtn

unb feines Änbcrn ? gragcn ©ie mid) nicfttg weiter, aber bewaf)>

ren ©ie jene ^ietAt, bie übet ben iBorjügen groper ?OJdnnet

i^rc gcfjler nicftt üfacrfiefjt, oor ZClfcm jebod) unterfucftt, ob d
getjler feien. 2)enn bo8 forbert bie ®crcd)tigtett , am fJürfllen

bann, wenn fi* bie JTngefcftulbigten nicftt me^r oertljeibigen fin»

ncn. Seben ®it wo^U

Ü^einrtrl) {lantaleon

«wrb om 13. ^miui 1522 ju SBafet geboren, tiubictc }u

Jpcibelbcrg, Sngolflabt unb S3afcl ^ifiologk, roucbc batb

)DiiKonuä, gab aber feine ©teile isieber auf unb toibmete

ftd) nun bet 9}?ebicin. 3m Safjrc 1553 rourbc et ju 9}a=

icncc jum Dr. med. promovitt, erf)iflt 1556 bie ^tofcffut

ber Di>iteftif unb ^bpfif ju Safel, routbc 1558 X>eUn
ber tncbicinifdjen gacult.it unb jinrb am 3. S'Jiitj 1595
bafelbfi.

SBit befi^en »on if)m:

aeutfd)er 9Jatton .^elbenbu^ «afel 1568—70,
3 S5be. goU

aSefditetbung bet utaltcn ©tabt unb ®taffd)aft
JBaben faramt tf)ren beitfamen Sdbern. S3a«

fei 1580.

Gr überfegtc aucf) in« 25eutf^c:

©leibanus Jpiflorie »om 3uftanb bec JRelia«»'»

unb bes ©taats unter ÄarlV.
|)aul SooiuS biilor. ©d)riften «.

$'« .!g)elbenbHcf) ijl eine, namentlid) für feine 3«'/

trefflid)c unb bebeutcnbe 3ftbeit, beten J^ctauögabc in einem

unfeten Sagen angemefTenen ©eronnbe ein »etbienjiöolleö

SBetf wäcc e« etfd^ien aud> in lateinifdjet ©ptac^e.

öamufl Cl)rtftian papc,

geboren am 22. 9?ovcmbft 1774 ju Sefum im SStemen«

fdjen, ftubittc Sbcologie unb rci\tb jireitet ^cebiget bet ®c«

meinbe ju »DJocbleba im Sanbe .fabeln, roo et am 5. 3(ptil

1817 ftatb.

6t fdjrieb:

.^iob, übetf. u. mit SSorrcbe »on 3. ®. ©ebborn. ®6ttin«

gen 1797.

©tbidjte, mit einem biograpb. SSorworte oon gr. be la

SWotte gouque. Tübingen 1821.

Cin überaus anmut()ige^ poetifcfjeS SÜatcnt, beffen gc»

lungene Seifiungen bei rccitem ntcf}t fo befannt geiootben

finb, «ic fie e« »etbiencn. Um glücflid)(ien in lntifci)cn

^oefien burd) gtifc{)e, 3fnmutt), 9tcid)t()um bet 'Ji()antuf[e

unb 5Boi)l!aut, Ijat ^. namentlid) aud) einige ganj oct«

ttefflid^c aSallaben unb Stomanjen binterlaffen, bie fid) bem

Sejten, baö n>it in biefet ©attung befigen, reütbig anceii)en.

SJortianjen unb IBaHaben »on ©am. d^rijlian ^afi.

T)tS ©cfangencn 3Cf)nbung.

Auf ©anft aSarien=Äitd)bof,

)Da btictt' id) jliU tjinabj

iDtct aildnnet flebn fo traurig —
£) Sbürmer , wie fo fdiaurig

!

3ft waijrlid) bort ein ®rab

!

„3d) fcb brei SunggcfeHen

SRit ©patcn in ber ^anb,

Sie pftanjcn bort in 9ieit)en

3fm Ätrd)bof junge SKaien

SBobl jur ÄapeUenwanb."

Auf ©anft SOJarien = Äird)bof,

T)a bi>r' id) (äitabgefang 5

3DaS bal't fo bumpf unb traurig —
£3 at)ürmcr, wie fo fd)auvig!

3l1 wafjrlid) S-^btinftaiig.

„3d) bör' oon ferne läuten

jDurd) Stegen unb burd) ©turra$

3d) bot' bie Sungfrau fingen/,

(Die geicrglocfen flingen

SSJobl 00m ÄapeUentburm."

2Cuf ©anft sOJaricn ; Äird)bof,

35a webt ein fd)waräc6 Z\id)i

25ie aSenge wallt fo traurig —
£) Sbürmer, wie fo fd)auri9!

3|t wabrlicb 8ei(^en5ug!

„3cb feb ben 55faffcn »allen

jDen Äird)cn)leig betoorj

3d) fcb bie SfKengc geben,

grobnleid)nam6fabnen weben

SBobl am ÄapeUentbor !"

D nein , nein ! fie fenftn

2)en fd)warjen ©arg binab!

J)ie ©tcrbeglocten fallen,

!Die ©rabgefdnge fcballen —
Sft meine! eiebd)enS örabl

SSobl über wenig Sage,

ßin Sag ift balb »orbei,

iDann flogt nid)t mebt bet SRitttt

3£m bunfeln ©flaoengittet,

jDann bin icb log unb ftei!

Stuf ©anft aXatien j Äitcbbof,

SDo febn' id) mid) binab i

aSolb fiebft bu, Sbütmet, traurig,

?8on beiner 3Sorte fd)Outig

Äud) ouf bc« atittets ®tab

!

^ler fitf)ne <Sd)iffer.

25a6 Ufer wogt im wilben 9Jotb,

3>ie getfcn ballen ringö umber,

2)er fübne ©d)iffet jlonb am SSorb:

„3bt SÄdnncr, auf in« 9Reer!

„3nä fd)öne gronfreicb fabren wir,

3m rcicb.n Snglanb febr' id) rin.

3n englanb tnnft ibr braune« SSict,

3n granftcicb fübt«n SSrin!"
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Unb atä baä Segel raufest' im SBtnb

Unb al« am sMaft boä Segel fcftmoU,

35a rief it)ra nocl) fein einjig'« Ätnb
aSom Ufec £cf)emol)U

,35u Icsnnteft gef)n im grünen SBalb,

2Cm S.uraenbad), fo IjcU unb !lat.

9Iun «e^t ber JCbenbroinb fo falt

©ein ftlbeOTeipc« J^aatl

,„2)u !önnteft tu^n bi« bunfle Slad^t

3n beinern »armen Ädmmerlein.
9iun wad)^ bu nod) , mann Slieraanb ma^t,
5ra groufen SSonbenfc^ein !"' —

£) «Otibd^en, ftitt! SSei Jgiclgolanb,

©ei J&clgclanb, im tiefen SOZccr,

(Da ru()t bein 35ater redjtcr Jpanb,

SDie SÄdnner um iljn öer.

2)tc ßautcnfdngccin.

iDraufen auf ber braunen ^äht,
Sinfec ^anb jum 3;i)or tjinauS,

Unter einer ^appelroeibe

Siegt ein üeineä ®c^4fcr{)auS.

SBo bie l)o{)en ^Jappelbdume/

5880 bag ftiUe J?)üttcf)en liegt,

Sfßurb' icf) oft in füge Srdumc
Unter Sijrdnen eingewiegt. *

Sn ber ^ütte woijnV ein ÜSäbc^en,

eine Sautcnfüngerin.

Oefter« ging id) au« bem ©tdbtd^en

^aä) ben ^Jappelrceiben ^in.

?Kupte bann baö gute SKöbcftcn

3Cn ber 5E()ür mid) wanbern feftn,

Cicp e« woi)l bai @pinner4bd)en

3n ber 50Ji)rtl)enlaube ftetjn,

9Jaf)m tt>o{)l feine füge Saute

3n bie jorte, roeifc 4?anb,

Spielte, biö ber Jlbenb graute,

£BiS ber SKonb am ^immel ftanb.

Unb fie fang oon if)ren 5Ef)rÄnen,

Unb oon treuer Siebe SJotö,

S55ie bie Siebenben fici) feljnen

Stur nacf) (Srabgeläuf unb SSob.

2)aß fie wieberfinben wollte

3t)ren Siebften, ber fie fennt,

5B0 ifirS Stiemanb wefjren foUte,

5SBo fein Sob fie wieber trennt.

SßieleS Ijat fie fcl)on getragen?

SBillig trdgt fie'Si aber bann
Jtllcn (angeln will fie'« tlagen,

Säai fie litt oon Sugcnb an. —
greine Sf)ränen floffen immer,

3mmer naijt' id) if)r fo gern 5

Jlber, od)! id) wagt' e6 nimmer,
)Denn bie SKutter war nid)t fern.

Saugte bolb bag J^üttci)en meiben,

5ffio ia$ gute aKdbd)cn wol)nt:

3n bie grembe muff icli fd)etben,

SOBet) mir! im ©eptembermonb.

«Konbe gingen mir oorübcr,

Sieben SÖJonbe gingen t)in,

Smmer bacf)t' id) nocf)-l)inüber

an bie Sautenfdngcrin.

Unb bie SSöglein fangen Sieber,

Unb ber fdjöne Scn; begann 5

Unb im SJJaien fam id) wieber

3»t ber lieben SQdmatt) an.

Säglid) ging id) auä bem ©tibtd^cn,

9tad) ben ^appelweiben bin,

Slad) ber 4>ütte, nac^ bem 59läbd)en,

DJacf) ber Sautenfdngerin.

Äonnt' id) bod) ba6 gute SOlib^en

Stimmer oor ber ^ütte fef)n!

Sal) ic^ bod) !ein Spinnerdbcl)en

3n ber 5K9rtl)enlaube ftetjn.

.i&brte feine füge Saute

SSon ber jarten weifen Jpanb,

J&arrenb, bis ber 2lbenb graute,

S8i« ber SÄcnb am ^immel ftanb! —
®a gebad)t' id) i^rer SE^ränen,

Unb ber treuen Siebe 9totl),

2Bie bie Eiebenben ficft fet)nen,

9lur nad) ®rabgeläut' unb Äob-

.^cimlid) in ber 2(benbftunbe

®ing id) nun jum Äirdj^of f)in,

Unb ber Äird)l)of gab mir Äunbe
SSon ber Sautcnfängerin.

2)tc <Sd)dfcttn t5om ?nnbc.

eg ritt ein 3unfer, fc^ön unb feit«/

3>urd) einen grünen SBalb?

Unb aU eg war um 3lbenbf(^ein,

Unb al6 er fam jum Äirmefret^n»
i;a tanjte Sung unb 2tlt.

J)ie Sd)dferin 00m Sanbe

®efiel bem Sunfer balb.

„Äüjf micft, bu fd)öne Sdjdferin,

5Kit beinem SRofenmunb!

TOr ifl fo wel) in meinem Sinn,
2£ll meine Stui) naf)mft bu bat)in}

5Kaci^ bu mid) nun gcfunb!

Sie Sd)4ferin 00m Sanbe
Sieb id) oon ^erjenggrunb !" —

„„®el) bu nur l)in, bu ftolseö SSlut,

äÄit beinem Sägerftaat!

Bein .^eräd)en wirb wot)l wieber gut,

3agfl bu 5U Stog mit 3un!erÄ = SKut^
35urd) Äorn unb SBaijenfaat,

5>ie @d)4ferin 00m Sanbe

SBcig feinen belfern Siatf)!""

Unb alä bie füftle ^a<i)t anbradfi,

Unb er ju 3fo|Te fag,

Sann er beö SOZdbcbenS Siebe nad))
Unb maS fie tftat unb was fie fprad),
5read)t' if)m fein 2fugc nag.

2>ie Sd)dfeiin 00m Sanbe
(St nimmermet)r »ergag

!

3olj.|Jappue
tvurbe nm 16. Sanuat 1549 ju Sinbnu geboren, lo.ic Dr. 3* l)ab meine Sod^ ®ott t)eimgefiellt :c.

unb ^cofcijor ber 2:!}foIogte, Äancnicuö, ^ccbigor (im 5Wun= ^^ , c n>. >,. r.^n. ,

fler unb ^rdfibent bcS Äicct)enconoent6 ju (Strafibuca unb ^f-
*"'''" ^^"'!?'" ^^'""f^«"/ f^'^l^ ""* in bec ncue|im

ftatb nm 30. Sutiu« 1610. 3"^' ä""" ^"^'>*^^ ""^ ä"!^ ©rbauung gereid)te, unb in fafl

~ .„ 5J,
, _ . ^ , . , „.

,

««« ©efnngbuclKr beutfdjec ci;ri(I(id)cc ©cmeinben übccgegan=
et ift aSerfrtfyer be« befiwnten Siebe« gen if}.
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|)atrtck-peaU, f. ©. X von Buktn^fovf.

Joiiann ^amutl pat]kt

warb am 24. Dcto6ft 1727 ju gwnffurt nn bcc Dbcr gc»

boren, ftubictc untcc fe^t brücfcnben aSectjältniffm in feiner

SiUetjlabt unb in ^aKc 3;f)eo(ogie, roucbc 1755 ^tebigct

ju etotjenberg, 1759 ju ?injen in bec 5?cumatf, 1762 ju

SKagbcbucg unb fpätet ccfter ^ebiger on bet f)ctligen ©eift*

firdje unb ©eniot M [JÄinijicnumä ber 3([tjliibt bafelbfl.

@egen baä ßnbe feine« ?cbcn«, n)e[d)eä nm l4. 2>eccmbct

1787 etfctgtc, legte er feine 2Cemtec niebcr.

(5c fd)rieb:

0ebi*te. J?)aUc 1750, 8.

jDe« ?). aerensjuö 8uftfpiele, aaS b. ßatein, übetf. jc.

m. Ä. ^aUe 1753, 8.

giebcr unb ©rsdfjlungen. 3 Zt)k. Ji?aüt 1754, 8.

SStrginia, ein araucrfpiet. gran!fuct u. Seipjtg 1755.
gceunbfd)aftticl)c Stiefe. granffurt u. ßttpjig 1760$

n. Äufl. u. b. Sitcl: SSciefe oon bem aJcrfaiTer beS @tei»

fe«. ?cip5ig 1767, 8.

©et ®cctö. eine SG3od)tnf*nft. 16 Shtc. CWagbcburg
1763— 69, 8.i n. 2f., 4 Sbe. SetpÄtg 1781, gr. 8,

J)et$5$of)ltf)atcr. eine aBoc^nfd>rift. 6 S^te. SOJögbc.

bürg 1772— 73, 8.

SS6d)cntItd)e Untetf)oltungen. 3 SMe. SÄagbeburg
1777— 79, 8.

6. Sornel. Sacituä S3äer!e, a.b.Satcin. 65£f)te. SÄags
bcburg u. ^aUc 1771—77, gr. 8.

Setradbtungen übet bie »ic^tigjien Angelegen»

Reiten be6 ^Olenfdjen, Sieligion unb ®löclä
feUg!ett. 3 Zt)U.i n. %. Scipsig 1779 - 83, 8.

50luftfaltf*e ®ebid)te nebjl einem Änljange ei«
niger hiebet füt Äinbct. 5Kagbebutg u. Seipjta

1780, H.-8.

(Sammlung einiget ?)tebtgten ober »etfc^iebene
betgerobljnlitften fonntdgltdjcnSEerte. iZijU.
aSerlin 1760—65, gr. 8.

?)tebigtcn übet bie eoangelien bur^ baS ganje
Sabr. 2 ZijU. SXagbeburg 1774 u. 75, 4.

^rebigten ober bie Spilleln !t. 2 Sfjle. SWagbebura
1777, 4.

JCugwabl einiget feinet ^Ltebigten it. «Dlagbeburg
1789, gt.S.

^aä) feinem Sebe ctfrfjienen:

?)a§!e'g binterlaffene ^rebigten über e»onge<
lifdbe unb epiftolifc^e SEerte. SSerlin u. Sibau
1789, gr. 8,

3Cul»af)l ber ootjügltd>ften Äanjelteben:e. übet
bie eoangelien. Seffau 1794, 8.

Surdf) feine n*fetif(f)cn @d)riften unb feine ^rebigten,

n)frrf)c ftcf) burd) 5EBärme, Ärnft, gnf licf)feit unb gute Siction

bccl)jl cü^miic^ au*5cid)nen, ccroarb fid) % ju feiner Seit

einen fe()c geadjtctcn 9iuf unb groge S5eliebtf)eit. SBon min^^

berem SBertfjc finb feine poetifd^en 3(rbeiten, boc^ f)at er

l)iet bie Kantate unb ia$ tcligiöfc ?teb mit @lü(f bcJjanbeit.

3«an poul, f. X |J. /. Hicl)t«r.

3o^ann pault
lebte in ber jwfifen fyUfte beS 15. Sn^rftunbertg unb war meld)« fpater, i^rer ferntgen SBetfe unb feine« ben Scitge»

Jefemeifter im S5arfüfcrf(ofiec 3;ann ju ©tmßbitrg. noffcn intereffantcn 3ni)alte6 wegen, aSolföbud) geworben^

©r fdicieb: ^. rear oud) ber crflc Ueberfc^ec ber ^rcbigten 3o^. ©et;»
' unb Srnft. ©trapbnrg 1525, Jol. Jtug^burg ler'ö über ®eb. SScant'S 9?arrenfd)iff. ©eine Uebertragung
.^'^**-. _ „. erfdiien m ©trafibura 1520 in Solio. —

Schimpf „ .,
. „ . „ - _ .^ - ,-

X i^^n'.^l**"- r- ,' " -ron«: 'J ' «tfc^tra p ©twfburä"l52Ö''in' golio
unb ti ifl bic« emc Sammlung »on 700 erjdf)lungen, '

' " ^ » "

j^ftnrirl) (Ebcr^aröt (gottlob Paulus

warb am 1. «September 1761 ju ?eonberg in SBitrttemberg

geboren, ftubirte jU Tübingen 3;f)eo(ogif, reurbe 1789 ^ro=

feffor ber morgenlänbifd)en Sprad)e, 1794 orbcntlid)er ^rof.

ber 3;i)folo9ie ju ^ma, tarn bann 1804 in gteidicr SBürbe
nad) 5ßürjburg, rear »on 1808— 11 Äreigfdjulratf) ju

SSambfrg, OJitrnberg unb :»n3bad) unb i|I nun feit 1811
mit bem Siitet eine« getjeimcn licdjenrat^e« ^tofeff« bec

2:i)eologic unb ^fjilofopfjie ju .^eibclberg.

5Bir befi^en »on if)m :

einbeit, @eiftig!cit ®ottcä unb ©taube. 9)rebig»

ten. Semgo 1788.

Steue« SRepertorium für biblifcBe unb morgen»
länbifcbe gttteratur. 3ena 1790.

smemorabiltcn. Setpjig 1791 — 96, 8. St.
Sammlung ber mer!»ürbigften Steifen in ben

Srient. 7 Zi)U. Scna 1792— 1803.

f)l)ilofopbtf*er, frit. u. biftor. eommentar übet
ba« 9t. a:. 2 SBbe. 8i5bcct 1800— 1805.

Bened. de Spinoza opera omnia. II. Vol. Ibid.

1803.

»eitrige jur Q?cr6efferung beS jübifc^tn ®lau =

benS. granffutt 1817.

25ie beibelberger afabemifc&e ©dcularfcier bet
9teformat. J^eibelberg 1818.

©opbroniäon. granffurt 1818, gel.

a{)eologifd) = eregetifcbeS6onfet»atottum. gtanfc

furt 1822, gol.

)Det Senfgldubtge. J&cibelberg 1825, gol,

Äircbenbeicu(^tungen. ^eibelbcrg 1827, goL
®a«Scben3efu. 2 Sble- -?)eibclberg 1828.

Stetf»tSerf orfcbungen. 3 ^fte. ^cibelberg 1824—25.
Seticbtigenbe SRefultate aus bem neueflen SSer»

fud)e beö ® upernaturaliSmug gegen ben bt =

61ifd)2d)ci{llicben 97ationaliSmuS. SBic^baben

1830.

einzelne Äbbanblungen in 3eitfd^riftcn u. f. w.

^auluö auferorbentlid)c SSerbienfte im Äampfe für

?id)f, 5ffiaf)rf)eit unb 9ied)t, »orjüglid) auf bem ©eliicte bet

rationa(ifiifd)en Sljeoiogie unb namentlid^ ber ßregfff/ genu»

genb jU miicbigen, i|t I)ier nidjt ber geeignete Sfaum- (Sr

f)at fid) jug(eid) aud) nid)t minber rütjmiid) aU red)t«= unb

Paat«ioi|Tenfd)aftlid)er Sdjriftfleder au«gejeid)net unb über»

all ba« JSort für feine Uebecjeugung mit männlicfjer Uner«

fc^rocfenf)eit, njtfjenfdjaftiidjffer @rünbltd?feit unb allgemein

faflidjer Älarf)eit ju fu()rcn gewußt.
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fior0line Paulus

t»nvb nm 14. <S?pf. 1767 ju <Sd}OtnboiJ gctoreri, ijt

eine 3;oc()tcr be« Stcwmtmann« @. g. ^aKlu^, itnb feit

1789 nn bm gef)einien Ätrd)nicatf) Jp. S. @. ?)intlu« ju

J^oibetierg oeti)(imfyit. "Auf tt)Ktt ©c^viftcn nmnt ftc fic^

(|leutt)ena ^o(bcrg.

5Btc t>pff|m Bon if)r:

. SBilf). ©umont. SübecE 1803; n. !f. 1808,

Äbolf unb asirgtnie, cbec Siebe unb'Äun|}. Slütn^

bcrg 1803.
' Watalio ^eroi) unb SSettatre'g ©erairamiä. ^la^

beut granj. Sturn'jcrg 1811.
• erj4t)luii9cn. Jgicibtlberg 1823.

ütcidjc, Icbcnbige ^i)antiifi(', gfin()cit bcä ©djleö, <Srf)rtrf=

ftnn in bcc entreicfelung bec ßl)iunftece unb eine anmitt()ii3e

SncfSellung f)abcn it)rm #rääf)lenben ©djriftm einen Mrt=

benb«tt 5ö}ertf) üeclie^en.

25 e r Si i n 3 *).

Surdft bcn SSantoot oon met)i-ccen «ngefefjencn ^«nbeti-()2u-

fern oerloc ^ctcmann fein ganjcg 3?crm6gcn, gerate ba et i>a$

&lüi feinet einzigen Äocbter Sipbie burct) bte öcrbinbung mit

einem Teicf)cn, gebiibEtcn Sonfmcrnn^fofjn in Ceipjig aufg Souec-

^aftefte ju begn'inbtn b^fftf.

Cybre b<itte ben itjc »on beibcn Sätcrn beflimmten SSrduti«

gam noc^ nie gefeben. ®ie war entfdilcffen , bcn SGSünfcben beä

tätigen, an tcm fi«, feit bem ZoH itjcec geliebten SKutter/ mit

oetfldvftet 3^vtlicb!eit l)ing, mit ©rgebung ^u folgen, roai it)c

um fo Uicf)tct würbe , ia nod) feine früt)ete Steigung ifjr junget

wncrfabrneö 4>erj befdiäftigte.

ÄerrmannS Ungiüct ocrnicfctet« aucfj.bicfen Pan, on weh
d)«m ier »erarmte fflJann feine le^te fcbwacbe Hoffnung ge!nöpft

batte. ein SSrief öcn bem alten S?ui;berg nai)m bie abgcfcbiof;

fene SSerbinbung, wie ein burcb bie Umfldnbe aufgehobene« ?»a=

ctum, jurö*.

Ci)bien fonnte bcr SScrlult eines SJfanncä, ben fie mcbt

fannte, nicbt fcbmerjen; abtt tief rü()rte fie bcr Sammer iljreS

SSatet«, ber bei ber niebecfcblagenben 5!locl)ticbt in toute Älagcn

öuSbrad). „ (5ä iji fcl)red:iicb," rief er, „wenn bem liebenben

SSater mit bem eigenen ®lüct oucl) aUe ÜÄittcl »erfcbi»inbcn , fiic

fein gctiebteg Äirb ju forgen! 3cb babe für mandjen gremben

mit (äifcr unb (Srfoig gearbeitet? unb nun, ba mein einjigcä

Äinb bie gtücbte meiner uieljAbrigen Semübungen ernbten foKte,

jertntt mir baä rolje ScbicEfal ben legten ©amen meiner auf=

ieimenben Hoffnung."
„Sieber aSater," fiel Si)bie tröjtenb ein, „nod) »iffen ©ie

nid)t, ob nicbt aug bem »erbeerten gelbe ein jerftreutcö »erbov;

geneg Äbrncben fi'ir Sl)re Socbter cufblüben wirb. Sie babcn

big iefet fo treu für micb geforgtj werben ®ie nid)t mutt)lo§,

baf ber Äimmcl nun -auct) meine Äräftc jur Sbätigfeit aufruft,

smein banfbareg :ipevj folgt tiefem fcbönen Stufe fo gerne, ©urci)

Sbre ®i'ite bebe id) mir mand)erlei Äenntnip unb gcrtigfeiten

ertDorbcn. SBaS icb nur alg Spielerei gelernt babc, erbält nun

einen bcppcltcn SBettl) burcb bie 9lotb»enbig!eit ber eintrdgli;

eben 2£n»enbnng.

"

„25ag i)n^ mit anbcrn SBortcn : 55u wiltjl für (Selb nä()cn,

flic!en, malen, Unterridit geben, um Seinen »erarmten SSatcr

ju erbauen. 9tcin, meine geliebte Siibic, babin barf eä nid)t

lommen. ^Ätte icb barum alle meine Sbätigfeit jur Srreid)u«g

meines Sieblingäirunfcijcd, Sieb reicb unb reidjer, glücJitd) unb

glüctlicber ju macben , angeflteugt, um mitten auf bem SBege

ju bem fd)öncn 3i;tc, bei bem erftcn gcfäi)rlid)en ©türme muttj^

log umjufebren , unb baä einjigc 3Bcfcn, auf tag id) bie ganjc

güUe meiner Siebe _ju ber feüb »erlernen ©aftin fortpfianjenb

einimpfte, in Sliebvigfeit unb Mrmutb jurücjjufübren?"

„(Sin aSatcr, n)ie ©ie, crfe^t jeben «nbern iBerluft reicb=

lidb. Unb gemif), glauben ©ie mir, icb würbe ebne bie minb«jie

sBe!ümmernif ben gegenmäitigcn ertragen, rcenn baburcb nur

3bte 3ufriebenbeit fiid)t gertbtt mürbe."

„ 3cb »ergebe Seiner Sugenb biefe ©orglofigfeit. 9^oc!) bi(t

Su nicbt »bitig aug ben SEräumcn ber Äinbbeit ern)ad)t. ®u
flcbft an bem Singange einer Sir unbefannten SGSelt, unb Sein
!inblid)er ©inn begreift nocb nicbt, mie unbeifbringenb mein ge;

funfener ®lüc!g5ulianb in Sein roetbenbeg ©cbi(tfal eingreift,

*) Zui SaxoU ¥fl«I«8 (, Srsä^unsen" (^eiW*«s 1823).

unb werben mübfeKgen SSerbdttniiTen bag fc&ufetofc SDjabd&en cnt*

gegen gebt. Seine Unmünbigfeit fann mir nocb feine »on ben

©orgcn abnebmcn , bie ber reiferen oätetlicben ©infidjt angewie«

fen finb. äBeber meine 3abre nocb meine .Ärdfte tt)ibcrfe|en fic^

einem neuen angejttengten aserfud). Scb befi|e nocb einen ge»

beimcn Jleinen gonb , mit bem id) mein merfantitifdjeg ®lü* jum
jweitcnmale oufiufcn werbe. 5iKcine ©laubiger fetten baruntet

nicbt leiben, foubern nur fpäter unb bafür aud) gän^lid) befrie»

bigt »erben. OTein «n unferm gegenwärtigen 2(ufentbaltgort

tann id) bicfen Saligman nicbt benu^en. 9!ur eine große .?»on»

belgftabt fann meiner SböttgEeit bie erforberiicben SOtittel ge»

wübren. Sarf id) »oraugfc^en , ba? meine gute Si)bie meine

Mnternebmungen butcb eine 2(ufopferung »on tbrct ©cite unter»

fluten wirb?"

„5CUeg, mein geliebtet SSater, altcg, wai ju Sbter SSeru»

bigung beitragen fann , werbe id) mit greuben tbu-n.

"

„Wun benn," fagte er erleidjtcrt, „wir muffen ung tren»

nen, um ung glücElicber wieberjufeben. 3d) fann nicbt »eräug»

feben , wag bie Umjtänbe mit in ber gerne gebieten werben , unb

werbe beruhigtet meine ®efcbäfte »etfolgen fbnnen , wenn idb al»

lein bin , alg wenn icb meine 2tufmetffamfeit äwifcben ibncn unb

bet ©orge für Seine ®egenwart tbeilen müptc. Su i)a\t auä

Siebe ju mit jebem irbifcben SSortbeile auf immer entfagen »oU
len; icb forbere bagcgen nur, baß 2)u Sid) einer oorübergcben»

ben entfagung untetwerfcft, bie id) aufg 5}leglicbfle ablürjen

werbe. SBiUjt Su eg Sit webl gefallen laffcn, bie Seit meinet

3£bwefenbeit bei meiner ©cbwefter in Seipjig alg ©tfellfebafterin

ibtet beiben SEöcbter jusubringen? Scb b^be fo eft im ©inne

gebabt, biefe ©cbwejier mit Sir ju befucIJCT; jcgt banfe icb bem

Zufall , baß eg nie gefd)ab , baß fie Sid) nicbt fennt unb taß

Su unter einem erborgten 5«amen bei ibr fein fannft. Senn
faum würbe icb ben ®cbanfen ertragen fönnen , baß Spbie §ctr«

mann in einem erniebtigten ®lücfgjui!anbe bem 5SUanne begeg»

nen fönnte, bcr ibre .?>anb prücfgewiefen bat."

©0 wenig aucb biefer ffiorfchlag mit Sybieng SCeigungen ju»

fammenftimmte , fe febr bewieg fie ficb bennod) bereit, tien SBun»

fd)en ibrcg aSaterg mit ber bciterften 59liene ju entfpredjen.

.^etrmann fd)tieb nod) an bemfetben Sage an feine ©d)»e»

ftet, 5Kabame Söbcn, wie bie ungünjiigen ilmftünbe ibn nötbig«

ten, mit feiner 3:od)tet eine SJeife nacb 2Cmfterbam ju mad)cn,

unb eg ibm febr lieb fein würbe, wenn fie beren bigberige 6rj

jiebetin unb greunbin, ein SRdbcbcn »on »orjügticbem SSertb/

big SU feinet 3urüct!unft alg ©efeUfcftaftetin ober Sebretin ibtec

beiben Söd)tet aufnebmen wette, inbem et gegenwörtig in bec

Käbe feinen anncbmlicben ^la^ für fie t)abt auffinben fönnen.

9?ad) aSerfluß »on einigen SBodjen lief eine erwünfcbte 3Cnt»

wort »on 5Kabame Sbben ein , unb Jperrmann »at ungemein er«

freut, bie erfie nicbt unbebeutenbe ©cbwicrigfeit fo fcbnett gebo'

bcn JU fi'ben.

Si)bie fab mit fcbwercm .|)er5cn bet neuen ungewobntcn

Saufbabn unb bet naben Stennung »en ibtem SSater entgegen.

@r war big ieijt ibr einsiger Vertrauter unb SJatbgeber gewcfen;

nun fottte fie fid), alg unbefannt, an unbefannte 9}lenfd)en on»

fcbließcn, ibre füßeficn ®efi'ibie tinblicbet Siebe, ibte innigften

SBünfcbe »or ibnen uciborgcn balten.

Sie Knflalten jur Mbteife würben gemacht. Ser beforgtc

SSater begleitete feine Socbtet faft big an ben Srt ibret SBejiim»

mung.
Sloc^ einem fd)mcrälid)en Ztbfcbtebe, ben 8i)bie butclj etfön«

flelte gaffung ibvem üater ju crleid)tern fucbte, trennren fic^

SSeibe mit febr ungleicbaitigen Hoffnungen unb SBünfcben.

J?)errmann fiircbte nacb reicbem (ärwcrb. Si)bieng jlittc ®e»
bete entbielten ben reineren SBunfd) für bie ©rbaltung beg ge»

liebten 93atcrg, ber in jeber äußeren ©efialt ibr tbeueri^er 58efi|

war. eine gebeimc 3(bnung rief ibt Stbörung ju unb jlärfte

wuntetbar ibren SKufti.

2Cm Äbenb beg nimlidjen Sagcg , on welcbem fie ibr iBa«

Ur »erlaffen batte, fom fie bei ibrr^ Sante, einer reicben SBittwe,

on, unb würbe »on biwfet recbt fteunblicb aufgenommen. 9Jid)t

fo erfreulid) war ibce erfcbeinung für ibre ältcfle Socbtet 2Cu»

telie., beren ©itelfcit »on 8i)bieng 2fnmutb unb ©d)6nbeit un»

angcnebm berübrt würbe, einen beflo wobltbuenberen SinbrucJ

mocbte ibre jüngere @d)wefler Sctfi), bie baib nad)bet ing 3tm»
met trat unb ibre neue Sebrcrin mit natüilid)er Dffenbeit unb
»erttoueng»otten SBcrfen oufg Siebceid)|te begrüßte.

©0 bebe id) bod) ein ©emütb gefunben, bad)tc Subie getrb»

f!ct, bog mit bem meinigen »en»anbt ijl unb mir meine trübe

Sage crbcitern wirb!

©obalb fie ftcb »en ber langen SJeife erbolt unb mit ben

frcmben Umgebungen nibet befannt gcnac^t batte , fing fie ibt«
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tc^tflunbcn mit bcn ttibcn SWdbd^cn, Mä) bcn SSorfiijriftcn bct

SRuttcr, on.

Scttv'« Smpfingtit^fctt für qI(c6 ©c^6nc unb @ute ocr:

fptacfe ifjren Scmü^ungEn bcn rdd)fli'n 8ct)n. Sie licbcnorürj

btgc eigcnt^imlic^tcit iijvti (Sijarattcr« , fo rote if)re gcifligcn

Jfniflgcn, wartn td bct bt^fjcdgcn pebantifcfetii Scijrj unb Sc;
^anblung^cife mcfjt untttbrüctt aU ()ect)otgef)cben worbcn; uns

tcr SpbünS (tnni unb gctnütböollet Ccitung entfalteten tue fi^

fd)n»U. Oft wirb crft burd) äupcre Anregungen unfer tiefet in=

nerftcS geben unb SBiifen (jaeorgelcdt. Ztiti mai aud) bei Sätttg

bec galt.

Äureltc biiQtgf" fut^t« W nu'^ ou^ ©itclfcit ju bilbcn,

ttie bicä liiber fo ^iufig gcfcfticbti fic brachte eä bn^cr nie }U

einet reinen felbflbcglüctenben tiictfliätfjdttgfcit. 8i;bic bbrte ti

bcänjcgcn aud) md)t ungern, ali i^r SSetUi eincä STagcg eertrautc:

ibre @d)n?cflec »erbe baö nn':ttalici)e ^aui »itUetcbt balb »ccä

taffcn, inbcm fid) ihre SSuttct gsgtnredrtig mit einem ^ciratljö;

plan für fie bcfd)dftige, ber (f)ttn beibcrfcitigen Sffiiinfcfcen arges

mefTen fei, unb roafjrfcfeciniirf) fcftcn in 9t;:l)tig!cit fein »DÖibc,

ttenn bie Uncntfcfeicbenbeit beä inbcicntcn SBräutigamS feine Siei=

gung nid)t jroeifeltjaft mad)te. „VSliv ifl H Mar, baß er Xurelien

niefet liebt," fc^te Settp binju, „unb ia^ er am ©nbe nur
au« 9lad)giebigfeit gegen feinen iCater jicf) bie Sßerbinbung ge=

fattcn Idßt. ®enn n)eld)er Sicbcnbe befinnt fid) wobt, ob er lie^

ben fcU ? Ucberbaupt ijl eg ein tcd)tcä Unglüct, bap bie meiflen

5Kütter unb 3;&d)ter glauben, man lebe nur, um ju £)eiratbcn,

inbef bie meijten SRäbdjen nur fieiratben, um ju leben. 23er

6f)e bciligcö Sä^nb ift ber ?)rei§ eineg icidjtjtnnigen Cebcnefpiciä

geworben, baS al« ein pldjd nicbtä 2fnäiei)enbeg für m;db bot.

«Otag ftd) nur ja Äeincr, ber mid) nid)t wiiflid) liebt, einfallen

lafTtn , mid) mit feiner |)anb beglüe!en ju wetten ;• icl) würie fte

itanbbaft jurüctwcifcn , unb wenn ftd) !cin (äinjiger ftnbet, ber

micb lieben tann, fo will id) frcl)tid)en SKut^eä Settp Söbcn

petblciben bis an mein gcbcnöenbc."

Spbie tad)te wofjl eben fo wie ii)vt Jreunbin, nur glaubte

fie jid) »erpflid)tct, bem ünblidben ®el)orfam jeben eigenen SSSunfd)

aufopfern unb in bem 555illen ibreS 93atecä ben SBilten einer at;

Ui lenEentcn SSorfcbung aner!cnnen ju muffen. 3n biefem ©lau;

ben wollte ibr oft ber SScrlufl ii)vcä JReidjtijumä aI6 ein 2£b»En=

bungämittel ibret »crgetjabten ffierbinbung, wie glüeili(^e <B'i)i'

düng oor!cmmcn.
9lad) fecf)S 33od)en erhielt fie bcn etjlen SJricf Bon ibrcm

SJater auS 2(mjlcrbam. JDer Snbatt beffelben war erfceutici).

.^etrmann i^attt an bem Äaufmann Sanberbaagen einen alten

ibm treu gebliebenen grcunb gefunben , bem er feine ganje £agc

ijatte »ertrauen fbnnen , unb ber burcb feinen Srcbit foroobl, alä

burci) feine .?)anbeI6fenntniiTc unb Sonnerionen, feine Unterncb=

mungen frdftig ;« untctftü^en bereit war. liefet gropmütbige

gjtann madjte ibm baä Anerbieten, ftcb äu einer jc^t eben ju un;

temcbmenben ©pecutation, oon ber ein reicbec ©eroinn su er=

warten ftebe, mit ibm äu affociiren, woju er bie nötbige Summe
allein eorfd);e^cn wolle, wenn Jpercmann bagegtn nacb feiner

5ß5eifung unb in möglicfjitcr ©.-bneUigfeit fi:b einer zReife nadf) **
untcrjiebcn unb bort ba3 @efc()ift betreiben wolle.

fiiibie tonnte fid) nic^t entbalten, biefe frotje 9{ad)ti^t ber

liebeooUen SBcttp mitjutljeilen, unb ba« ganje ®:t)tmn'^ if)rer

Sage beren treuem .?)erjcn anjuöcrtraucn. SBetti) füblte fi:b eben

fo geebrt burd) baS Zutrauen einer greunbin, bie fie fo fet)r

liebte unb fd)ä6te, atä beglüctt burd) bie öerwanbtfcbaft.id)en

SBanbe unb bie Äu§fid)t, burcf) ein fortbcjlcbcnbeä iSerf)ittnif

mit ibr oetbunben ju bleiben. „Sie baben," fagte ibr S3etti),

„buri Sbre »ertrauengooUe Sröffnung rcd)t bfwlicbe SBJnfdje

unb (Srwartungcn in mein einförmige^ geben gefcboben, biem.ine

^bontapc auf bie ergö^lid)fle SScife befs^äftigen unb mir mancbe

longweilige Sbecftunbe »ecfüpcn werben. Slun barf icb Sbnen
aber aud) nid)t länger üerfd)meigen, ba§ berfelbe junge SXann,

ber mit Sbrer .ipanb beglüctt werben foUte, eben ber ift, bem
man Äurelie alS SSraut }ugebad)t bat. SBenn er ®ie gleicb nid)t

tcnnt , fo ift e« bocl) auf alle gälle beffer , baf ©ie ibm nicbt

unootbercitet begegnen.

"

„50teine Steigung," antwortete ßpbie , „ Eonnte an ber JEabl

meine« 3?ater« feinen Sbcil baben; StubbergS (Srfd)einung wirb

baber meine Unbefangenbcit nid)t f:6ren. 9tun aber wirb eS ein

eigenes 3ntere(fe für micb baben , ben SKann , ber fo entfd)cibenb

auf meine 3u!unft wicfen follte, beffen perfönlid)er 5Be!anntrd)aft

id) fo oft mit }weifelbafter banger .^cffnung entgcgcnfab, in ei=

net ganj perfd)icbcnen SSejiebung fenncn ju lernen.

SSenigc Sage nad) biefer Untcrrebung würbe 5Ö{abame ib:

btn mit ibten beibcn Söcbtern unb Spbie in bai SRubbergifc^e

J^au« 5um abec gebeten.

sRit ber tubigftcn (Semitbeftimmung trat gpbie in ben

neuen Ärci« biefer gamitie. SBJabame Sfubberg, eine fluge ans

gencbme grau, gewann ibre Zuneigung bei bem erflcn Slict;

aueb fie würbigte 8pbien balb einer au^geseidincten 2Cd)tung.

Kad) einet bbfli<l)en, aber jiemlid) falten Segrüpung fd)licb fit^

«nc^tl. i. ((utf4. tR*t.-tit. VI.

ber junge JRubberg fcgteid) in« Slebenjimmer uab griff einige

unfufammcnbängenbe trübe 3(ccorbe auf bem gliigel, bie eben

nic^t bie Smpfinbungen eine« glücttidjen Siebbabcr« auäfprad)en.

©eine SOIuttet rief iijn jum Zt)t( unb furf)te buid) eine lebbaffe

®cfprdd)Suntetbaltung ihren alljucinfclbigen ©ob" aufmuntemb
barein JU Beifled)ten. 6« würbe if)r nid)t gelungen fein, wenn
nid)t 8i)bien§ pcrf6nlid)e unb gciftige Stcije über feine ®lcid)güfe

tigteit gegen ein ©cfcblecbt, ba« ibn bi« jc^t nocb nie intcreffirte,

gcfiegt bitten.

2)ie fd)arfitd)tige 2furelie errietb balb, wclcl)cr (Segcnftanb

ben fonfl jctllceuten SKann fijpicte, wußte aber mt großer Äunfl
ihre beleibigte SiteUeit ju eerbergen , unb beruhigte üd) mit bem
®eban!cn, baß ein unbegütertes SSdbcbcn au« ber biencnben

JVtajfc feine gefährlidie 9{cbenbublerin für fte werben fonne.

8i)bic bco6ad)tete ihren ehemaligen »Verlobten mit jtiltem

SBobigefatIcn. CS« ruhte ein Dcrborg.net 3aubct in f.inem gan=

Jen SWcfen, ben ba« Sntereffe für ihre (Segenwart überrafcbenb

enthüllte, ©eine hohe 8icbcn«wücbigfeit jog. fie an , aber noc^

beflagte ibr Jperj nicht, ihn oerloren ju haben.

©obalb ber S^hee getrunfen war, ging bie ganjc ®jfettf(iaft

in ben großen am Jpaufe gelegenen ßJarten, wo aud) balb nad)'

her ber alte SHuhbetg erfd)icn, ben feine ^anbcl«gcfcbäfte md)t

früher hatten abfommtn laffen. St brachte nod) mehrere gute

greunbe mit. ?0{an fanb fich bebaglid)ct unb ftcier.

SSetti) führte ihre greunbin überalt herum, unb enblici) ju

einem gar jievlicb angelegten Stofenb"3ct, ber bie 50titte bc«

©arten« bejeid)netc unb gerabe in feinet öoUen Jperrlii^ftit

blühte. „SBir muffen bem falten Siebbaber bocfe ©elegenbcit

geben," fagte fte, mit ber ihm jugvbachtcn SBcaut ungeflörter

JU fprecbcn, bamit er feinet langfamen (intfd)cibHng wcnigften«

näher fomme. Sa« gegenwärtige S?erbältni§ ifl für beibe S.t)t\ii

i)öd)ft peinlich. S« ifl bod) ein rcd)t unglücJlicbe« Unternehmen,

Smpfinbungen wie 58ed)fclbn'efe behanbeln ju wollen." Siibic

unterbtüctte eine Antwort unb pflücEte eine balb geöffnete Stofe,

bie aber ihrer ^anb wieber entfiel. Snbem fie bie SBlumc »cm
Stafen aufheben wollte, fiel ihr ein einfad)er golbcner 9ting in

bie Jgianb, bet nut wenig mit @tbe bebecft war. „Sa« bcbeus

tet ®lüc!," rief SSett« fd)eräenb, at« fie ihn erblicfte, unb in

bem 2tugenblict jlanb bet junge SRuhbetg neben ihnen. 8i)iie

übetceid)te ihm unbefangen ba« gefunbcne Älcinob. St bctrachs

tele bie innere ©chrift . unb fagte bann nacbbentlid) bewegt

:

„S?ot jwci SRonaten öettot ich biefen Siing, bet bamat« nad)

bet Si«pofttion meine« SBatet« einet mir unbefanntcn Staut bcs

ftimmt war, bie ab:t gtüc!lirf)etwcife mit bem Stinge für mid)

oetloten ging." — „©o habe id) ihn," oetfc|te Sijbie, „oieU

leicht in einem entfd)cibenben 3rttpun!te wicbetgefunben." —
„®ewiß," antwortete et mit bebeutunggootlem 9tad)brucf , „bcr.n

nie al« in biefem Jfugcnblicf hat et bie uubcfannten SBünfd)e

meine« ^etjen« beroorgerufen. Sie magifd)e Äraft fommt au«

Shrer ^anb, in jebet anbern bleibt er werthlo«. 3d) bitte, bes

balten ©ie ihn, id) werbe feiner wohl nie bcbutfcn. " —
(ähe bie ecflaunte 8i)bie ibn bitten tonnte, ba« wunbcrbaie

®ef(bent jurüttjunehmen, war er »crfcbwunben.

Siefet üöertafchenbe SOtoment wat ber SBJenbcpunft in Cps

bien« bisherigem ruhigen Sehen , ba« ftd) fo plö^licft ber etjlcn

Siebe etfcbloß. ©in unau«lcfd)lichc« ©efühl wat in iht 3nnet|lcä

gcbrungen. ©ie fonnte nid)t mehr auf ihre »Bergangcnbeit jurücEs

blicten, ohne bem fd)merjlichen iSerlufl bieft« geliebten tOtannc« ju

begegnen. „SBie wunbcrbar," fagte Setto nach einer nad)benE=

lidjen ?)aufe, „wenn biefer Sting, wie id) wcbl glauben muß,

bcrf;lbe ifl, ber urfprünglid) Shnen beflimmt, burch bie eigens

nü^igen @runbfä§c be« alten SÄuhberg Shnen cntjogen, nun
aber, alten menfcblid)cn Berechnungen jum Sro^, wie »on t)b:

beret ^anb, wie oon gebtimnißoollet Ätaft befccit, Sbnen wies

bet jugefatlen ift."

©ebantenooU fhwtigenb entfernte fid) Sybie mit ibrct gtcun»

bin »on bem anmutl;igen ^ti?d)en.

5Q?abamc 9tuhberg tam auf fie ju , unb 8»bie überreid)te ibr

fogleid) ben SRing. — „Sa« ift ja 2lbol?h« Siing," lieffleoers

gnügt, „ben wir fo lange oergeblid) gefud)t haben, sotödjte un«

hoch fein SBieberfinben ?'.? einer guten SSorbebeutung werben."

SSettp wat im ©tillen ted)t unjufriebcn übet tie ^urüctgab^^

be« Siinge«, bet nad) ihrer 5Bteinung in ber einjigen würbigcn

Spani ihrer Spbic hätte bleiben foUen , unb ging uerbtießlid) wies

ber nad) bem SRofenbüg l jutücE. Sie« war SKabamc Siui)s

berg erwünfd)f, bcnn fie hatte bie ©.Icgenbcit gefucbt, mit 8i)s

bien allein ju fprcd)en, unb cntbecfte biefer nun ohne SRücthalt

bie 3(bfid)t ihre« aXanne« , ihren ©ob" 2(bolph mit Murclien ju

oermählen , unb forbctte fic auf, ihre gSeinu:ig barüber au«s

lufpeechen , ba fie gSabemcifclle Söbcn genauer fcnne. —
„©eilte nidjt," antwortete 8»bie, „bie Steigung Sbre«

J&cttn ©oljne« jcbe frembe einmi;'d)ung überfti.ffig mad)cn?"

—

„SSci feiner ungewöbnlidjen ®ieid)gultigEeit gegen ba« weiblid)e

©ef^lecbt," t)crfe6te g»ab<ime SJubbcrg, „wirb e« ohne eins

wivfuiig 2Cnbc;ct nie ju einet entfd)tibung fcmmen, unb fein

6
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SSatcr iBÜnfcW bod) fo fti)t , feinem unjldtcn SG3efcn butd) ein

tvnflf)aft binbcnbcä fficr^ältnip mct)i: gefligEcit ju geben, luib

feine fonbctbai-c UnbcfiJnimertljeit für alleß, was außer if)m »or=

gei)t, btivd) ein eigene« etabliffemcnt in ein ti)ätia,e6 ®efcl)äftöj

leben ju »cnranbeln. " —
2tbolpt) trat aus einem ©eitengangc rafd) ouf fic ju unb

cnbigte biefe für S»bic fo qualoollc Unterrebung. «Seine Sfutter

ficUtc ibm l)eitcr läd)e[nb ben wiebergcfunbencn SRing ju, ben

er, einen »rcl)mütf)igcn ffiiict auf Sybien ^cftcnb, |iiUfii)n)eigcnb

onnatm , unb fic fdjnclt »erließ , aU eben 3l"utclie mit it)rcr SKut;

ter berteifamen.

2^cr 2fbenb irar fo J)crrlid) , baß man im (Sarten f u fpcifen

befdiloß. ©rft alS man fiel) , in bem runbcn tempelartigen &i'
bäube »crfammelt, ju Sifcbe fcfjcn »oUte , würbe cä bcmcrft,

baß 2Cbotpi) fid) weggefcl)lid)cn featte. 5ffian ließ iijn auf feinem

Zimmer auffucfeenj aud) bort war er nid)t.

„®cr 58Zcnfd) ifl unb bleibt ein Sräumcr," fagte ber alte

S'iul)berg t)6d)jl ucrbricßlid). ©eine ®attin entfd)ulbigte i!)n, fo

gut eö ging. 2CureIic i^ersog baS ®eftd)t unb SKabame Cöbcn

fing an ju bereuen, fid) fo weit in baS ^cirat^gprojeEt cingclaf=

fen ju baben.

Slath bem Sffen würbe jufältigcr SGBcife bie @efettfd)aft noc^

ja!ilreid)cr. ®te jüngeren ^erfonen »crtöeiltcn fid) im ®artcn in

Heinere ©ruppen j bic älteren blieben bei ber erwärmenben ^unfd)=

böte fi^cn , bie alte bcffete ^eit nac() i()ren üerfd)iebcnen Jtnfidjten

preifenb.

Äaum hatten fid) Cnbie unb SBetti) in bie 9lifd)e ctneä cin=

famen CaubengangeiS gefegt, ali JCbolpt) auS einet nol)e flef)enben

(Strolifeütte bei'aucfam, fid) mit cblem SelbftDettrauen biiben

grcunbinnen näbcrte unb mit licbenSwütbiget S5efd)eibcnt)eit fein

a.>erlangen äußerte, nur einige SBorte mit Ci)bicn allein ju

fprecfeen.

2C(6 bie wo^lwoHenbe SSett« fid) mit fceubiger SBeteitwilligfcit

entfernt fjattc, fagte 2tbolpb mit reel)t roet)mütbiget, tief in« ^lerj

bringenber (Stimme: td) bin f)cute, burd) bie bulbfoUfte Saune
meines @d)icffalg, bem ®lüct meine« ßebenS begegnet, bas ic^

woljt nur in ber Srinnetung feftfialten barf. Sin SBott au« il)rec

©eele tann biefcr erfl iljren gangen »ollen SBcitb geben. SSetfa=

gen ©ic bem licbenben greunb wenigflen« ben Sroft nid)t, an it)r

jliKe« 2fnben!en glauben ju büvfen, ba« biefer wunbecftdftige

S?ing ett)altcn möge. 2Cd), id) bitte red)t inflänbig, weifen Sie

ii)n nicl)t jum jweitenmale jurüd'. ®ie !önnen il)n ol)ne S3eben!;

lid)!eit annehmen i er beutet nur auf meine Siebe, bie id) al«

mein cigenfle«, tjäü^^eä eigent!)um au«ipred)cn unb feftljalten

barf, ol)ne bc«me9cn irgenb eine meiner ^piel)ten »erleben ju

wollen.

JDie erhabene Saffung be« ©etiebtcn ging mit feinen STBorten

in Cybien« J^tr; über, ©ie na!)m ben SRing unb fütjlte fic^ |lav!

genug, feine 2tufvid)ttgfeit ju erwiebern. 2)ieß filcinob, ant=

wortete fie mit fclbRoertraucnbcr gefiigfeit, wirb mir ein ewig

tbeutc« 3tnben£en bleiben. 3)c« Siingc« Ätaft, fid) aud) an mir
bewäljrenb, i)at ein @ct)eimniß enthüllt, ba« Sic in Sbrew reinen

.^icrjcn bewahren werben, galten ©ie SBint bleiben ©ie Sljren

!inblid)en $flid)ten getreu, bamit wir btefen fd)6nen SebenSmo;

ment nie ju bereuen Ijaben.

3Cbolpi) faßte cntäüttt Sobien« ^anh, brücftc fie, fliltfdjweii

gcnb getobcnb, an fein überwältigte« Jpcsj unb* entfernte fic^

fd)nel[ unb unbemerft burd) eine Sitbcnt^ür bc« ®arten«.

Ci)bie t}olte tf)te treue Setti) jurücE, unb füllte fid) glüeüicl),

nait f" bewegten 2fugenblicten in bem jarten SKitgefüf)! ber greun;

bin au«rut)en unb ifjr alte« oertrauen ju Eönnen. j)er ftillc SCJonb

war inbeffen f)errlid) aufgegangen unb blicEte burd) bic i)C!i)en Ma-
ftanicnbäume ftcunbliel) herüber, al« ob aud) er bic fcböne SBeifjCä

flunbe ber Siebe unb gceunbfd)aft mit feiern wollte. Siibicn« ®e=

füble gingen in fromme 2£nbad)t über, unb eine Ijinimlifcbe 3Ju(}e

jldrftc i(;r gottergebene« ®emütf).

SBaeen auel) bie näd)(len golgen biefe« für jwct oereinte ^erjen

fo »erf)ängniß»ollcn , fcl)6ncn Jlbenb« fefer unerfreulid) für ben jun»

gen Sfut)berg : fein innerjle« Cebcn unb Smpfinben gewährte if)m

ben reid)|tcn ©rfa^, fo wie ben uncrfd)üttertid)en SOlut^, alle«

^rücBenbe, ba« er ju erbulben tjatte, mit pflicbimäßiger Haltung
^u beftefjcn.

©ein a?atcr ftürmte auf« neue auf ifjn ein; bic »ortbetlf)aftc"S>er=

binbung mit 2ture(ien nid)t länget l;inau«jufcbicben, itjn unb fid)

felbjl ntd)t lid)nlid) unb jwcibcutig ju macftcn , cor greunben unb
SSefannten, wcld)e bie SSetbinbung für längft abgcfd)lcffcn unb
if)n für wottbrüc^ig fjaltcn müßten , wenn er nun wiebet surüctfrc=

ten würbe. —
SBortbrüe^ig werbe id) niemat« werben, antwortete Äbolpf) mit

Sffiürbe 5 aud) bamal« war id) e« nid)t , mein äSater, al« ©ie, o()nc

mid) erft barüber ju befragen, ba« ^ntn .^errmann in*** förmj
lid) gegebene 25crfprecben gut üefnahmen. ®cgen 3(urelien t)fl6c id)

wenigffen« nie ein SBort auSgcfprodjen, ba« mid) binben Eonnte.

5Bcnn ber SKangcl be« 9ieid)tf)um« ein gegebene« SBort jurüctäU;

nehmen S^nen erlaubte , wie eiel mct)r ncci& bctecbttgt mic^ bei

SÄangel an Zuneigung , ein fold)e« Sßort nid)t au«jufpred)en.

©oll bieß beinc legte (StElärung fein ? fragte ber aufgebm<^te
aSater. —

Sd) gelobe S()ncn, cnoieberte 2£bolpf), mit nie eine ®attin gegen

Zi)vm SSBillen, wäf)lcn ju wollen, mitfjin mein ganjc« Scbensglütt

Sbccn oätcrlid)en SBünfcftcn willig aufjucpfern. Sollte id) bage«

gegen nicl)t »on 3t)'ien erbitten bürfen, mir feine SSraut gegen

meine Steigung oufjubtingen , mid) nii^t in unabfefjlicbe« Unglüd
JU ilürjcn.

2tbolpf) battc biefe legten SBorte mit einem Sonc ber aSerjmeif»

tung au«gefprod)cn , ber bie JpattnäcEigEcit be« SSater« erfcbüttette,

ct:ne jebod) fein .?>erj ju rühren, ßr war unb blieb über ba« Slidjts

gelingen feine« eigcnnügigen ^lane« l)öd)ft mißoergnügt, fo fel)C

aud) feine oecftänbige , billige ®attin it)n ju befänftigen unb ju er=

Reitern bemüht war.

9tacb mand)en »ergeblid)en Sitten, bradite fie tfjn cnblid) ba{)in,

baß er einwilligte, feinen ©ofjn nod) eine Zeitlang reifen ju laffen,

unb iijm bie auswärtigen J^anbet«gcfd)äfte , bie fonjt ein SommiS
befotgte , ju übertragen. 50Jit biefcm Kcfultat begab fie fid) ju
Siabame ebben, unb fud)te bie »etbrießlicbe 2(ngcle9enf)eit auf«

frcunblicf)fle ju befcitigcn , inbcm fic aufrichtig gegen fie beflagte/

baß it)r in iugenblid)cn Sräumereicn befangener ©ot)n , jcbc« bins

bcnbe !Betf)ältniß fd)euenb , bcfdjloffcn i)abt , nod) einmal ju reifen

unb fieb in ben »orjüglicbflcn ^anbcl«plägen t()ätig umjufcl)cn ; wai
it)m fein aSater sugeftanben i)abe, fjoffenb, er werbe oieUeicbt bute^

ba« »ielfcitigerc , mcf)r in« ©roßc gc[)enbe mcr!antitifd)e SErciben

e[)er 3ntetc|fe für einen ©tanb gewinnen , ju bem et nie 8uft gc«

babt Ijabc.

SOlabame Söben wußte biefe @r!tärung al« eine wcltftuge grau
aufäuncf)men , unb fo fc^icben S3cibe mit ben freunbfd)afttid)(len

3ufid)erungen.

2tbolpi) reifte wenigjlenS mit etteid&tcrtem .^crjcn ai, um fo

met)r , al« il)m burd) bie mit bem C6bcn'fd)Cn ^aufe geftbrten Sßer«

bältniffe jcbc ®etcgenl)eit entjogen war, fid) feiner ©eliebten ju

nätjetn.

3wei SSRonate nac^ feiner JCbrcifc erfcfete Äurelien eine anbere,

bem 3leußeren nac^ eben fo glänjenbc 9)arti)ie , ben Serluft eine«

5Wannc« , ber il)ren ©tofs, auf« cmpfinblid)fte gefränEt unb bcjfcn

innere iBorjüge fie ot)ne^in nie s« würbigen »etflanben batte.

®ieß war für SSetti) ein boppelt erwünfcbtcS Srcignip , weil c«

ibr ben 2Bcg babnte, mit bem 9iubberg'fd)en Jpaufc witber in ein

umgänglid)e« !l5erEef)r ju Eommen. 2tuf il)c wcltElug fd)tincnbeä

2Cnratbcn würben Jperr unb grau 3Jubbccg ju 3turclien'« iJtauungSs

feft frcunblicbil cingelabcn. Sei biefer ©clcgcnbeit fucbte aSctti),

burd) bie aufmerffamfle ®efälligEeit bie Sunfl ber SKabame 9iub=

berg ju gewinnen, ©ie erEunbigtc fid) bei ibr fo angelegentlid) nad)

bem abwefenbcn ©obne, unb lenEte ba« ®efpräd) fo oft auf ibn,

baß ber gctäuf.bten grau cnblid) ein neuer ^offnungSilern aufging,
ber auf eine ffierbinbung 5Wifd)en ben bcibcn ganülicn weiffagenb
binwicS. 2)iefc frcbe Sßermutbung erbielt nod) mebr ®cwicbt, al«

fed)« S[!3od)en nacbbcr ein Eleine« 9)actetd)en , »on 2£bolpi) an SSetty

ebben übcrfcbrieben , einlief, weld)c« SÄabame Siubberg »oll freu=

biger SJcugicr i!)r felbjl überbrad)te. @S entbleit ein außetorbcnt«

lieb fd)6ne« ®uobeä:©d)teib5eug »on Perlmutter jierlid) gearbeitet,

worauf als Sianböcrjicrung mit golbcnen IBud)1iaben bie bebcutfas

men SÖorte Eünjllicb »erfcblungen eingefugt waren: „50Jbd)te id)

oci itanben werben." SSett« »erjtanb fie nur ju gut, unb ibrc greubc
barüber war fo wabr unb innig , baß c« Siicmanb einfiel , |ie für
eine uneigennü^ige ju balten. @ar gerne gcwäbrtc ibc 9)tabame
SJubberg bie Sitte, eine fd)riftlicbe 25anEfagung »on ibr an ibren

©obn cinäufcblicßenj unb fo war bie Äorrefponb eng fd)icEli(^ ein=

geleitet.

3cb weiß nicbt, ob alle meine Cefetinnen begreifen werben, wie
glüctlicb fid),S5ett» in biefer fd)bnen grcunbeStbätigEeit füblte, aber

icb wünf;be e«.

(Srjt nad)bcm ba« eben fo »orflcb:ig , al« bcftiebigenb abgefaßte

Sriefd)cn an 2ibolpb abgegangen war, jcigtc Setti) ibrer greunbin
ba« »on2Cbolpb crbaltene bierogU)pbifd)e®efd)enE, unb offenbarte

tbt , wie fie e« nad) bem licbenben ©inn bc« ®ebcr« bcnugt babe.

Si)bie crEannte aud) bictau« witber bie b6tB'id)e Sreue ber

greunbin, aber fie Eonnte nicbt gut beißen, wo« für fie Scibe oicl=

leicbt fcbt unangenebmc golgcn baben Eonnte, unb bat fie red)t brtn=

genb , Eünftig nid)t« mebr »on ber Zit obne ibre Seiflimmung ju

tbun. Sic bebarrlid)C Setti) wußte biefer beforglicben Sitte mit
ber grage gcfebieft au«ju;Biid)en : SBäre cS benn nid)t red)t grau=

fam gewcfen , einen fo jart angcbeutcten SBunfd) ganj unbcad)tct

ju laffcn? 3f)te greunbin fd)wieg beficgt, unb fie folgte ferner

ben Antrieben ibrc« ®efübl«, jebocb obne e^bien eine beutlicbe

Äunbe ba»on p geben.

©0 war ben beiben innig »creinten greunbinnen ein tjdtenS

Sabr rubig , wenn aud) nicbt wunfd)lo« »ovüber gegangen, SJtdjt

fo bem abwefenbcn Siubberg , ben ©ebnfucbt unb Siebe gewaltig

nad) bct .^eimatb Ijin-fCQcn, unb ber fd)on längft witber jurücf

geEebtt fc»n würbe, wenn et nid)t gefürd)tct liiUt, bottwicber
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mit neuen ^eiratf)äpreic!ttn 6efffinnt jit »erben, ©eine Siebe ju

EpWe f)attc ficb in itjcct »cUcn ©tiit« crfcalten. ee war iljm un=

migli^, einer Xnbern feine ^anb binsugcben.

(äinegÄtcnbS fafen Sübie unb SSctl«, in if)re Siebling^gcfprdcj)«

oerflod)ten, alliin beieinanber, aU ein SSebicnter gemclbet rcurbc,

bcr fiel) nacf) SOJabemoifcIte Sinbcnjlein (nur unter biefcm 9ia=

men war Subie in Scipjig betannt) erlunbigte, um ii)r ein SSiUet

con einem frcmbcn ^errn einjutdnbigen.

SBctti), billig auffpringenb, glaubte Wen bcr ®lüc!Sbote aller

f(f)6nen ©npartungen , bic fie für bie grcunbin im J5)crjen trug,

flcbe »or btr Äbürc, lief fjodjcrfreut mit ihr auä bem 3immer, unb
gebot bem Ueberbringcr ju ipartcn. 66 bcbarf feiner Jlnttocrt,

fagte biefer , benn ber frembe Jpcrr ift fcfton weiter gereift.

I)iep wollte if)re grcubc nicberfcblagcn , ali 8i)bie, bic inbe?

ben Snbalt beä SSilletä gclcfen fiatte, iljr mit übcrflrömenbcn Äugen
leife öcrtrautc : i^r ä'atcr irerbe in wenigen Sagen t)ier eintreffen.

SDiefem gremben, ben er untcnoegg getroffen, tjabe er bcn Auftrag
gegeben, fie barauf uorjubcreitcn.

.^crrlid), berrlici), fagte SBett». 25cr Anfang tlt gemacht?

^aim wir nur erfl ben SSatcr micbct, bann wirb auch bcr 0e=
liebte nicf)t ausbleiben. Unglüct fcmmt nie allein, fagt hai

©pricfcnjort ; aud) bag ©liict, biefe freigebige ®6ttin, fpenbet

feiten balbe @abcn, wenn man i[)r nur rec^t fe(l ocrtraut, unb
baS tf)ue id) in Sbrcm 9famen.

J)e6 anbcren SageS !am SSetto fcf)on in aller grü^e in C»bicn'ä

äimmer, unb moUte eben anfangen, i()r bie lieblidjcn Slräume

ju eräd^len, bie in biefer 9^a*t an ifjr »otübergegangen waren;
to pod)te ei fanft an ber Xtiürt, unb tjerein trat 2>ater Jperr^

mann, gefunb, fräftig, glüctlich. Ätine SBorte »ermögen bie

greube bicfcS Sßiebcrfebenä ju bcfcfereibcn.

Settp eilte ifjre 5Kuttcr f<erbeiäul)olcn , laut oetfünbigcnb

!

ber Ontcl fei angctommen.
SBie ftauntc OTabame 8öben, als fie ?i)bie in .|)errmann'6

Armen fanb, unb »ernabm, fie fei feine Socbter.

®ott fei gebanlt, fpracb J^errmann mit gefalteten Jpänbcn,

ber mir, nacJ) einer furjcn Seibcn^äcit bicfen reidblicf) erfefcenben

«Koment gewäljrt bat! unb 2)ir, meine gute @cl)we|lcr, fe^te er,

fe brüberlirf) umarmenb, binju , 2)ir bleibe id) ewig 2^an! unb

2)ienft oerpflid)tet , für oUe Siebe, bie j!u meiner »crlaffcnen

Sodjter erjcigt (jaft. ®ib mir nur balb , nur glcid) ®elegenbeit,

JDir meinen San! tbitig ju bcwtifen. Unb ®u meine geliebte

SSettp, bie J>u meine ?i)bie fo frfiwcflerlid) liebjt, oon 25ir wüns

fef)e ic^ nun aud) ali 3?ater angcftbcn ju werben. —
Unter fole^en fdiöncn Äerjenöergie^ungcn »erging bcr SBor«

mittag fd)nell. 9Jad) Sifdie begab fid) ^ermann in ba« ibm an^

gewicfenc Zimmer, unb nad) einem furjcn SSKittag6fcf)laf fing er

an, feine ®ad)en au^isupacfen.

ßr fiattc bie reid)lid)ften ®efd)enfe (SSewcife fcinci wiebcr=

erworbenen 9reid)tf)um6) für KUc mitgebrad)t. Äoftbare ©bawtS,
5errlid)e Älcibcrjcuge unb ©pi^cn würben auf bem aifd)c auS=

gebreitet, unb unter bie Ueberrafd)ten »ertbcilt. ©einer SSett»

fd)lng er nocife auSerbem eine fdiwere golbenc Äctte mit einem

grofen Ärcuj »on SSrillanten um btn ^aU, fie no* einmal ban!=

bar an fein ^erj brücfenb. 2)ii6 iit ber Diben ber a3erfd)wie5

genfjcit, fagte er, ben Ijat fie rittcrlid) »crbient.

9Jun aber, 3f)r beiben Äinber, fpracl) er, fitft ju ben SJidbä

d)en wenbenb, bie nccft in ibrem «Korgenanäuge waren, get)t,

mae^t Gure Soilctte ; benn iA will eä nur lieber ebne alle Um=
fd)weife gleicft ^erauSfagcn : ie^ babe mir, im ä?ertraucn auf bcn

ge»of)nten @c()crfam meiner ei)bie, einen Eünftigen ®d)wiegerfobn

mitgcbrad)t, bcr mir b«ä'i* 'it6 ""*> »»"'& 'ft' ""^ >>"" P^

»ot)l i^re -^lanb nieftt oerweigcrn wirb.

)Dic erfc^rocfene 8»bte fcn!te itjr Äbpfcftcn tief fjerunter, um
bem ajater ibren leibenfdjaftlidjen Äampf ju »erbergen, unb

reichte ibm , alä 3eichcn ihrer Srgeburg , jitillfdjweigenb bie ^anb.

aSetti) gerieth in bie htftigfte ffiejlüräung. SBie? lieber Snfel!

rief fie, wie? 3|l e« möglich ? Äann bag 3hr Srnfl fein? 9Jein,

es fann , c« barf nid)t fein. 9lun , ba fid) 2Clle« fo wunbcrbar

gefügt, jcbeä ^inbernip glüctlid) geheben ijl, nun, ba alle meine

fcbönen Ahnungen 2)u fptidjft feltfame, rdthfclhafte

SBorte , meine liebe SSettt) ! fiel ^trrmann fchmll ein. —
„Xd) , biefe «Rdthfcl ," erwicberte fie , „finb Si)bien unb mir

rerf)t flar; fie foUcn aud) 3hnen flar werben. J^bvttt ©ie mich

nur erft anj ich wei§ ju fd)weigcn, aber aud) ju reben, wo eS

9{oth thut, wo iai Scbencglüct einer geliebten grcunbin ouf bem
Spiele fleht."

„gjJeine gute, theure «Bett») ," fprach ?i)bie, recht wchmüthig
in fie bringcnb, „id) bitte, ich befchwöre Jiid), biefe unbeilbrin=

gcnbe J&eftigfeit ju beWnj^en , unb mid) eifl gelaiTcn anjuhören.

Äomm, folge mir in mein 3immer." SBeibe wollten l;inauSge=

hen j ba trat ihnen .^lerrmann in bcn SSeg. — „2?or allen Bingen,"

fagte er, unb fah babci rcd)t heiter aug, „üor alten Singen wäre
meine Meinung, ba? man bie (Srfcheinung bcä jungen 9JJanneS

crfl ruhig abwartete ; hat er bann taS Unglüct, meiner 8i;bie iu

migfatten , fo i(l ti immer nod) 3eit, ba? Setfi) mir ihre rdthfets

haften ©cheimnifTe offenbare. Seht tnbeffen, Such anjuüeiben,

unb mad)t e6 nid)t ju lange"
©ie gehord)tcn ftitlfd)wcigenb , unb beeilten |teh fo fehr, bap

fie fd)on nach einer halben ©tunbe fertig waren.

.t)errmann bctrad)tete bie geliebte Sodjter mit red)t innigem
SBohlgefaUen , unb fd)lof fie, äärtlich an' fein ^evg brüctenb, in

feine Arme: ba würbe bie 2hüre geöffnet, unb ber junge SRubberg

flürjfe, »on greube unb Siebe begeifert, in bic 2lvmc ber übers

rafchten SSraut. ©egnenb umfd)lang ber gerührte »Safer feine

glütflichen Äinber, unb bie ©eligfeit breier JEierjen war unbe»

fchrciblid).

SBcttp !üf;tc in lautem Subel balb bie geliebte grcunbin, balb

bcn böfen lieben Dntel , bcr fie fo graufam gcncdit hatte. Sann
begrüßte fie glüctroünfchenb ihren thcurcn greunb 2Cbo!ph.

5SJafcame8öbcn, wcld)e bitfen rdtbfclhaften ©cenen eine SBcile

in fprachlofem (Srftauncn jugefchen hatte , bat enblid) ihren SBrus

ber um erflärenbe 2(uffd)iüifc. ,,gühre mid) in bcin Äabinet,"

antwortete er, „bic jungen 8eute bcbürfen unferer ohnehin je^t

nicht; bann foUft Su OTeS erfahren."

„SSor allen Singen," fing ^errmann bort an, „muf ic^

Sir »ertrauen, ba§ 8i)bien'6 S?erbinbung mit bem jungen SRuhbcrg

unter unS beiben 35ätern fd)on »or funfsehn SJJonaten fcfl abges

fd)loffen war, baß aber bcr alte SÄuhbcrg, »on meinem bamali«

gen SSißgefchirt unterrid)tet , für gut gcfunben, fein gegebenes

SBort wieber jurücfjunehmen. Sieg bcr ®runb , warum ich meine

3;cd)ter nicht eher unter ihrem wahren 9tamen hier crfd)cinen

laffen wollte, als bis id) burd) rafllofc SBctricbfamfcit bie ®unft
beS mir treulos geworbenen ©lücEeS mir wieber ertämpft haben
würbe. SaS 3ufammentreffin mand)crlci glüctlidjer Umftänbe
befd)lcunigte bie Erfüllung meiner Söünfd)?. 3tUc meine Untere

nchmungen waren gcfegnct, unb fd)neUer alS ich cS für möglich

hielt, war mein merfantilifd)eS ®lM aufS neue fcft begrünbct."

,,3d) bachtc baher in wenigen SBochen meine 3!od)ter wieber

abäuhoien."

„SineS SageS, alS eben wieber glüctlidic, baS heißt in !auf=

männifd)er ©prad)C, ®cwinn oetfünbenbe S8otfd)aftcn eingelaufen

waren , faß ich »ergnügt bei meinem alten grcunbc »Sanberhaagen,

als ein ^err Stuhbcrg auS 8eipisig gcmclbet würbe. Sei bem
9lamcn IRuhbcrg flieg mir baS SSlut in bcn Äopf , unb id) fonnte

über meine mcnfd)lid)e ©d)wad)hcit nidit ganj ^cn werben. Scr
®emelbete trat herein, unb fo fehr mich auch bie cinnchmenbe

^erron:id)!cit, baS flille befcheibene SScnchmen , bcr fchwerinüthige

»licE beS jungen SOJanneS, ihm geneigt machten, fo wenig fonnte

ich niir bie ©enugthuung »erfagen, mich ifcm ju crfcnnen ju

geben, unb ihn auf eine fd)einbar großmüthige SBcifc fühlen ju

laffen, wie wenig id) Urfadje hätte, bie 2(«flöfung feiner a5er=

binbung mit meiner Sodjter für ein Unglüct ju halten."

„SaS ®cfpräd) eintcitenb , fagte ich if)ni , inbcm id) juglcid)

meinen 9Jamen nannte : id) werbe in wenig SBod)en nach Scipjig

abreifen, um bort meine 3;cd)tcr abjuholenj haben ©ic 2fuftr4ge

an 3hre (gltern , fo erbiete ich niid), fie beflenS ju beforgen, unb
ihrem Jperrn iCatcr iei biifcr ©clegenhcit einen SSeweiS ju geben,

baß id) ihm fein unrcehtiidjeS Sienchmcn gegen mid) »on .^erjen

»ergeben i)abe." —
„Srlauben ©;e mir, antwortete er, mit gepreßter SSrud,

über 3hre gered)tc aSittetteit gegen meinfti SSatcr ju fchweigen.

3d) bcnfe unb fühle anberS alS er; aber eS gcsiemt bem ©ohne
nicht, ben 35ater laut ju tübeln."

„«Kit bicfen SBorten cntmaffiiete er mich fo »olljlinbig, baf
ich ben eigcnnü^igen SJatcr über bem licbcnSwürbigcn ©ohne »er»

gaß, unb, in eine bcffere ©timmung oerfegt, über anbere Singe
mit ihm erheitert weiter rebete. 5m SScriaufc bcS ©cfprdchS
erfunbigte id) mid) aud) nach Sir, alS meiner ©chwcjler, unb
fragte, ob er Sich »ielleicht perfönlich fcnnc"

„(gr war einen 2£ugcnblict »erlegen , faßte fich aber balb, unb
antwortete bann , mit einem Sone ber bie firtefle ©aite meines

©emüths harmonifd) berührte: 3ch bin fo glüctlicb gcwefen,

gjJabemoifcile Sinbcnflcin unb beren grcunbin SSett« im 8öben'=

fd)en ^aufe fenncn ju lernen. — SSeinc 3:cd)ter ?i-bic! rief ic^

mit übcrwältigtem aSaterhersen."

„Sa erfaßte ihn ein leibenfchaftlicher ®d)mer;, bcn er »?rs

gebens ju befämpfcn fuchte. ©in glühenbeS 9ioth überjog fein

@efid)t5 Sbrüncn brAngten fich auS feinen Äugen. ®prad)loS

flanb er auf, haflig "i* feinem J^utc greifcnb, unb wollte eben

ba« 3immer »erlaffen, alS iBanbcrhaagcn , ber inbeß rocggegans

gen war, um bic SBcchfclangelegcnheitcn ju berichtigen, wieber

hercinfam, unb ihn mit bcr grage aufhielt: wo er baS @clb

hinfd)icten foUc?"
„er hatte fid) inbeffen einigermaßen wiiber gefaßt, nannte

ihn feine aBohnurg, unb eilte mit einer höflici)cn a?erbcugung

banfenb, jur Shüre hinaus."

„gSir ahnete, waä ben jungen 9Rann fo fd)mcrälid) berührt

hatte , unb »on einer rüclfichtSlofen unroiberflchlic^cn Ztftänd^mt

6*
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ju if)m Eingesogen , ging id) i^m nad) , unb bat ifjn , SKorgen
mit mit ju früfjjtücEcn , weil ic^ noc^ ©inigeS mit itjm ju fprccijen

Ijätte."

„SSefMrst, 5tocifct{)aft faf) er raid) an, oecfpwc^ ober ju
Jommcn."

„Äaum war ic^ am folgcnbcn Sage aufgcftanbcn, alS mein
IBcbicntcr mir mclbcte: el warte ein junger 5Kann fcf)on feit einer

©tunbe im SSorjimmcr."

„Sogleid) rief id) itjn bercin, i^m freunblid) enfgegcngebcnb/

unb wollte ifjn burd) bieSSoite ermut£)igcn: id) f)abe 3f)nen ges

ftern buvd) empfinblid)c Jlcu^eiiingcn über 3f)rcn J^errn SSatet

wctje gi'ttian , unb bitte bc^botb um 3()re S3erjei()ung."

„ör mipbeutcte bic 2lbfid)t meiner 2Cnrebe."

„gjiogcn Sie fid) weiten an meinem ©cbmerj, an meiner

SSer^wciflung , rief er aujer fic^, meine ^anb mit unbcfd)ietbli=

d)er Jptftig!eit ergrcifenb. SOlögen Sie es oernebmen, baä l)off=

nungSlofe ©t^eimnip: Sfl/ ic^ liebe 3f)re aod)ter, ja ©ie finb

gcräcbt."

„Scfet tbun ©ie mir wef)e, antwortete kl) gclaffcn, unb btüdte

red)t bcrslid) feine »itternbe |)anbj Sie oecEennen meine 2Cbftcbt.

asie follte mir ber SSann nid)t lieb unb wertb fein, ber meine

©efüble für eine jättlid) geliebte Socbtcr fo innig tbeilt, ber mtd)

fo fc^bn überjcugt 1:)it, baß feine Siebe ju il)r retner 2tct ift.

SSertrauen ®ie mir, glauben ®ie mir, aud) mein SBcblwoUen
"
für Sie ift eben fo reiner Äitj bawn follen Sie überzeugt werben.

9tur beantworten Sie mir erft bie wid)tige gtage : (Stauben Sie

fid) t)on meiner 3;od)tcr geliebt? Ucberjeiigt, cntjüctt, (iürjte

er öor mir auf bie Änie nieber, mir in ben rüfjrenben SSSorten

banfenb , ofjne meine grage ju beantworten." —

„Sd) wiebert)olte fle nad^bröcElie^er." — ;;.

„Sd) babe ju fc^weigen gelobt , antwortete er enbtidj , aber

mein entsücEcn bat baS ©ebeimnig oerratben, unb ßi)bie wirb

mir biefeS gntjücten »ergeben."

„3d) wufte nun aUeg, maä ic^ ju wiffen nbt^itg fjatte."

„SSierjebn Sage fpiter fubrcn wir äufammen »on 2Cmfterbam ab,

finb gcftcrn 2Cbcnb bicr angefommen , unb baben ben Sltern unferc

SOBi'mfcbe »orgetragen. Äbolpt)^ SRutter ift bocbcrfreut über bie

glücElid)e 2Bat)t ibceß Sobnes, unb feinem SSoter feben wir ti

gerne nacf), ba§ er ficb nur auf eine faufmdnnifcfje SBeife barübet

JU freuen f4t;ig ift."

„SBie 3tbolpt) mit Ci)bien bcfannt geworben, wie unb wo
ber gcbeimc Sunb ibrer Siebe gefebloffen würbe, baä !annft S)u

aus bem anmuti)igcn 50Junbe unferer lieben SSett9, ber S3efd)ü^erin

bicfeS Sunbcö, am beflen eernebmen." —
®egen 2fbenb begab fid) bie ganje (Scfeltfcbaft inS Wubberg'fd&e

J&ttuS, wo C«bie , unter ben bcrs't-'iP'''" Segnungen »on ben oer»

gnügtcn Sltern aU Socbter aufgenommen würbe.

^errmann reifte nacl) Spbien'S Srauung nod) einmal nac^

Xmflerbam jurüet, unb orbnete feine JpanbelS»erbdltni|fe fo, ba§

er in Seipjig feinen Sßobnfig nefemcn unb im glüiilici)en Äreife

feiner Äinbcr unb SSerwanbten leben Eonnte.

ein 3a()r fpälcr oermd&ltc fid> bie licbengwürbige SSctfij mit

bem jüngeren einjigcn Sruber »on 3tbolpt), einem an (Seift unb

Gbirafter eben fo »oräüglid)en Stannej unb fie unb Sijbie, fo

wie ibre beiben GSatten lebten ununterbrochen in bem begtüctenbs

flen S?ereinc.

|3ellC;9rin, f. I. ii la iHotte louqni.

©eorg J^einrid) |J«rt^

geb. itn Snfjcc 1795 ju ^anncoa, fiuMrtc ju ©öttingen,

würbe 1820 f. gropbritannifd)er '^rrrfjiBratf), S8ibliotf)efnc

unb 1830 2J?itglieb M £)5frfrt)ulco|[egiumö i« [einer äJa=

terftabt.

6r gnb t^crait«:

®cfd)icbte ber merowingifcl)en|>au6mefer. J&an=

nooer 1819.

2trd)i» ber ©efellfcbaft für dltere beutfcbe ®e>
fc()i*tS{unbe. ^anncoer 182*, 5. SSb. ff. (ßßb. 1

—3 gab 3. S. SBücf^er unb ®ümg<5, gtanif. 1819—
1822, 58b. 4 3. (S. 0.' gifd)arb, bof. 1823 berausä.)

Monumenta historica Germaniae ab anno 500
—1500. Hannov. 1825-1836, 2. Tom. Fol.

(5in eben fo gritnblid) ge[c[)rtet, cil6 raflfoS t^atigct

@efc()td}fSfotfd)er, bcc fid) oocji'iglid) burd) .^erauägabe uns

fbirter, dlteter Senfmale beiitfc^cr @efcf)ic^tc ein gcopc^

unb bleibenbeS SSecbtenfl erro.trb.

3öl)ann j^einriclj |)eftaloni»

geboren am 12- S«""'ir 1746 ju Sücid), flubirte ccfl 3:f)e=

ologif, bnnn Snc'^Pfut'fnj, »erlief nbec nud; biefe 9Sifffn=

fci),ift, roenbfte fid) nun ber Sefonomie ju unb bearbeitete

fein ®ut 9Zcu()cf bei Sonjburg. J^ier begann $'S vooi)U

t!)ntige päbagogif(i)c SBirffnmfeit (1775), tnbem er »erliif;

fene bettelnbe Äinbec ja fid) n.ifjm unb ersog. 17C8 fiif=

tete er ein (5rjie()ung^in|lttuf fiir oecroaiflc nrme Äinber

in @tanj, 1799 in Surgborf, 1804 jog er »en ba narf)

5Wimd)en=f8ud)fec unb 1805 mit geKenbcrg nod) g)öet=

bun. 3nt Stif)tf 1818 iDiicbc roiebcr eine 2(rmenfd)Ute

bon if)m gegri'mbet. 6r (ebte ttjegen feiner SWctbobe unter

beffmtbigen 2(nffd;tungen unb <3ttcit unb jlorb nm 17.

gcbruac 1827 ju 3fargau. 2Scrgt. S3iber, IBcitr. jur

aSiograp^ie «^ejlnlojji'^ (@t. ©oKen 1827).

Söir befiym »on it)m:

aScrnbarb unb (Sertcub. Scrlin 1781—87 u. bft.

Ueber bie 2tufwanbg efe^e. 3ürid) 1781.

)Da« Sd)wei5erblatt. ©cffau 1782, 2 Sble.
' (Sbtiflopb unb (5lfc. (äbenbaf. 1782, 2 ab'«-

Ueber (Sefeggebung unb Äinbermorb. (äbenbaf.

1783.

9Jad)forfd)ungen über ben ®ang ber Statur in
ber (äntwictelung beg 50lenfd)engefd)led)tg.
3ürid) 1797.

giguren ju meinem 3t SS S = aSud). SBafel 1797 u. oft.

SBie (Sertrub ibre Äinber lebrt. SScrn unb 3üticb 1801.

(älementarbüdjer. 3üvid), SSern unb Tübingen 1803.

5!Bod)enfd)rift fü« 50f cnfd^enbilbung. 2.2t. Marau
1815, 2 Sbie.

Jtnweifung jum SSud)ftabiren unb Sefentel^ren.
Seipjig 1806.

2tnfid)ten K. it. Seipäig 1806.

3fn bie Unfd)ulb, ben(5rnfl unbebetmut^ meine«
3eitoUer«. 3ferten 1815.

5Rebe an feinem 73. ®eburtgtage. 3ürid) 1818.

©iSmmtlid)e ©cbriften. Stuttgart unb Tübingen 1820
—26, 15 aSbe.

SSleine SebenSfd)ictfale als aScrfteber meinet
(ärjicbungöinflitute. Ccipäig 1826.

Süenn eS je einen fWdrttjrer eincä ebicn unb uneigen«

nüßigen ©trebenS gegeben f)at, beffcn flufopfernbe "üuS-

br.uer nod) ben fernflen 6nfe(n «Segen bringen mirb, fo

ift (S biefer nortrcfflid)? SWann gewefen, ber unablaffig

tl)dtig fiir baß ncii)ve 3Bot)l ber 5Wcnfd)f)eJt al$ 9fJeformn=

tot beä eräie[)ung«it)cfen§ »itftc unb bod) nur ben \d-)m&\)>

lid)ften Ünbiinf, gerabe »on benen, bic il)m nm meijlen

»erpflid)tft luaren, crnbtete. Ser niebriglle (Sigcnnu^ fa(=

fd}et greunbe unb gemifFenlofer ®d;üler bemäd)tigte ft'd)

feinet 3bee« unb bcreid)!ertc fid) felbfl im gen)6f)n(i(i)|ien

®inne bef SSorteä burc^ biffelbcn» ttdbrenb g). fid) bie

gtiid)tf, (nnger, reblidjer 3;f)dtigfeit cntriffen fa^ unb arm
unb Wp.o$ enbfte. I>ic »on if)m eingefiil)rte 3)?etf)obe

ttjitfte ober (jeitbdngenb fort; et fiibrte ben erfjen Unter«

t!d)t auf finnlid)c unb matl)ematifd)c, ben gdljigfeiten bsi
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finblid^m 3fUec« angemeffcnere 3rnfd}>iuun(i jurücf , c^e et i^r bic fcgenäcficfie f)of)e «Stetrung, bie <t Bei mrf)KKn 9?a«
SQJortgebäd^tni^ unb Dcnffwft ju bilbcn bf^inn, unb lifß tiencn einnimmt, urfpcünalicl) ju »erbanfen. — 3n ^'«
bic äöglingc fo auf eine lcid)tc 5lBcife bie @ec(cnffänbe ©d^tiften, rocld)c fic^ fiimmtlid) auf bai Siel, ba« et ficf>

ouffafTcn, um fie nad)f)et bei fcttgefc^rittcnet SSilbung wx^idtc, mc()t ober meniqft bf5ief)en, fpcid)t ftcf) auger»

beflo grünb(icf)er unb einbtin9lid)er fici) nnrignen ju fönnen. bem eine foldje finölid)« Siebenöiüücbigfeit unb gcifdje be«
2)iefc 5D?et^obe rourbe nr.d) alten 9Jid)tunafn ^in weitet .!perjen«, ein fo tiefe« @ffii()l unb ein fo grofer fi(tlic{)et

gebilbet unb fortgefüf;« ; nid)t bieg bie £),nitfd)en, fonbern Gifct aui, baf man ntd)t anbecä ali mit bcc leb()afte)len

(Snglänber, ^ranjofen unb 3{mecifMncr, luie Seil, ?nncafler, ajcccfjcung oon i^m fd)eiben fann unb felbji feine Qd)\vit
Hamilton, 3''.cotot cultiöitfcn biefelbe mit grogem ©ereinn, d)en biefe no(i) i3ct(tdcfcn»

unb bec je|t fa(l aUgcmein »ecbefTectc SBolfäuntectidjt f)at

:2Vii<jlf IßtUtd

roatb am 9. gebruat 1803 ju J^amturg geboren, F)attc

bi-8 Unglücf, feine ©Item fd}on früf) ju »edieren unb et;

hielt feine et5tcl)ung in bem ^aufc eine« £>i)tim$ ju ^a--

mein, m et bie bcrtigc gelef)ttc ©djute befudjte, fid) bet

gSatbernntif wibmete, unb ef)c et jur nieiteren tbeoretifdicn

3(uöbilbung in becfclben eine Uniüetfttät bejog, alS ^rafti=

fer mebtfte Safere arbeitete. 25,inn begab er ftd) nad)
©öttingen, »oircnbetc büfelbfi feine ©tubien unb Wiinbtc

fid) bann nad) Seipjig, reo er ali 2?octcr ber '?3t)i!ofopfcie

ptomoortte unb noc^ eine 3fitlang alä ^titi,itgele!)ttet lebte.

«Bon biet ging et alg gebtet bet 5J?alf)ematif nn ba«
a3!cd)mann = ä}ifethum'fd)e ©pmnafium md) Src«ben, m
et gegeniViktig ncd) etfolgtcid) icirft.

SScn ihm ctfrf)ten im J?rurf:

Sangbücbictn bet Siebe. (2fnom'm.) ©öttingcn 1825.
Ueber baä ®tubtumber?OJotberaati£ouf@i)mj

nafien. ©tcebcn 1828.

Allgemein »erftdnb tid)e ^ immclgf nnbe. 9lac^
Sdiwarj bearbeitet. 3. X. ^imo 1832.

Sleue euroenlebte. @iunb;;üge einet Umgcftaltung bet

böbfcn ©cometvie iutd) tl;te urfptüngUcb« sKi^obc.
Steslen 1835.

©«finge bet Siebe. 25re6ben 1840.

5ön« % al« 59?at()ematifer geleifict, i(t l)iet nid}t bet

Ctt ju beurtbeilcnj e« geniige bat)et anjufubtcn, baf nn=

mentlid) feine neue durwnlebre al« eine anerfannt toic^tigc

5Sereid)erung ber mntbematifdien Söiijenfd)aften »on ben

gad)getebrten betrad)tet rcirb. 3tl« Inrifdjer 2>td)ter äeid)=

net et fid) butc^ tiefe, innige Äinblidifeit, gemütt)Iid)e

*Pi)antafie, avume« unb teid}eg @efüt)l, ^uürlidifeit, 2fn=

mutf) ber @prad)e unb gorm, frei von aller je(>t berrfdien-

ben 9Kanier, ober ooU (5igent[)üm!id}teit bc« ©cbanfcngan«
je«, fe^t tjottfjeitljaft au«.

2fue 3f. Cetera' „©efange bet 8:e6e."

.^an« unb Särbel,
eine ed^mttet=3bi)Ue.

Wf;9tb""'fcb raufc^tcn bie ©cnfcn im Äotn, mit bebdnbct«

tcn J^ütcn

ßd)riften bie ©cbnittct im 3ug unb fdjwangen bie mdcbtigen

©cbneiben.

©id^tbat tittttn fle wr, »ie ein ^eet, iaä bie Jtinbe juiüds
btdngt,

©{ftritt »ot Schritt He befdmpft, nicbt umMirft. Subclnbe
«OJdbdjen

SBanbcn, wag Sene gcfAUt, e« erbeb fid) SOIanbet auf OTanbet

©trc^cnbcr ©arten i vom gelb quteti'ibcr fdjreanfte ein gubec

Unbebolfcn baten. 3d) fcbaute bem früblirf)en gleiß ju,

Sangt gefeffelt. ^ulc^t bann fd)!c;?jirt' icf) rccitit unb fc|fe

Unter bie eicl)e mic^, fern, am SSrunncn. Za tarn ton ben

gKAbem
eilig ein J!irnd)en gcfprungen, bebcnb, leirfit fcbifipfcnben guge?,

(Sinen get)cn{elten Änig in ber .^onb , gerob' auf ben Sern jit.

©cbücbtern fab fte umbcr, ob niemanb"" laufte. (Sd) felbfl war
.^intct bie Siebe getreten.) ©ie jttUte ben Äcug auf bie Steins

banf

,

Sehnte ficf) übet ben SSotn, ibt gigürc^en befpiegelnb, unb
lact)te —

Sa^te no^ einmal unb nidte hinunter unb pfijf, — boc^ tS

ging nid)t.

®o mit gefpi^tem SOlünbt^en oerbavrt in bet ©djnjebe bie

steine

:

Slotb «bt SÄiebet unb !utj nut baä SRoctcben, e« fltebtc ot»»

gebenä

3bt mit iem blumigen Saume baß nactenbe güglcin ju tüffen.

Jtbet bcra Jpute gelang'^, mit ben 9Jaden ju bergen, bie ©tirn
gar,

Socb nut (in SiScilc^eni fie löfte ba« Sanb fcbon unb fdjüttelt'

ibn oon fid).

Sang bing'« ffldrbet nun fo in ©cbanfcn, beg tdnblidien SSorneS

©infam glübenbe Änoepe, in jitternber Sicfc gefpiegclt.

(Snblicb bocb bog fie fid) auf, flanb finncnb unb griff nad) bcra

®tein!rug.

©efet' ibn wtebct unb fpratib 8" (•* fe'bll mit oergnilglid)er

®cbai!bett

:

Sifltget JpanS, unb bu fdngfl: mtd) bod) nid)t! ©tedft bu im
aSorn gar ?

Saufcbeft ^etauf? (©ie fcbnitt ein ®eiid)t in ben Särunnen:) fo

mad)' icb'S,

SBerb' id) ja rot^, wenn bu fomm|t! Unb jupfjl bu mic^ bo^
an ben 3ö)3fen,.

®reir i^ jum Arug< gefc^winb unb befprügc biiib öbet unb
üibct! —

J^aftig Run 50g fie baä S(Ba|fcr, ben fcifcben, elaftifcfeen ©liebem
©onnte bie rafcfee Scioegung baS mannigfaltige Spiel faum,
!Den pi)on tarn oon ben Sd)nittern, ben bucji'gcn, ein S8ote

betüber,

ein« »on ben dlteren SSdbc^cn. So fagte unb nabm i^r ben

Ärug weg:
SSdrbel, reo flectfi nut fo lang? Unb läßt unä oeiburfien unb

fdjap nicbtä?

©pottefi beftdnbig unä au«, bocb nun loatt, l)eut forge ffic

©pott nid)t

!

äBcipt bu, wai Äötbcrte fprad) ? „Daä ^6d)en, ba fonft e« fo

flin! ift,

5Kuf tä oerliebt fein!" — ©inet beiarf)t' es, et tief: unb ba*

tüibtig

!

„5Bat'S reobl bet igani?" — SJein, .^anä f*reieg ftilt, boc^

ber alte ÄnbreaS
SBc|te bie ©enfe unb fagte, unb buf^ete immer: „fo lauft boc^

©eiber unb bolt eud) ben .Stug ! Sßag'g faule SKargrctel ba
bn';fccn

®lei(^ nur am Äampe »erblciben, bie Arbeit muf fte allein

thin,

Alles ba binben unb |leUen." 25a Ui)tm bie anbern i^m SSti«

faU. —
Spa, baS tbu' icb gar fir, rief SSdrbel, geioip bin id) ftüber

gertig als ibr, unb ba !omm' id) unb fud)' Äotnblumen, ben

©cV iä), ein Ätdnjel ins' JQaax, unb tanü' »ot ber Staf eud)

unb lad)e!

©prod) eS unb i)iij^i)tt |)inübet unb tummelte fc^on mit bem
.Rom fi;b

:

Suftig umflog fie bas 9iöd(ben, id) fab ap oetfdjicbenen Orten

gafl [le äugleicb unb man glaubte, ^k tanje m'it ©arben ben

JCebrauS:

©ins, j)t>et, brei ! unb gefiellt rear reiebcr' bie folgenbe SKanbcl.

Sßcit jebod) bebnte bie ©de fid) i)in unb ba alles getban war,
©anf ^it crfcböpft an baS Äorn unb nidte unb trdumte unb

fd)lief ein.

SBdtbel, bu trduroll? O ie^ ratbe, bu tidum|l, reie im
jitkäUi bu fie ausiac^fl,
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Dbcr'oom Srntcjug unb oom SRcigcn — am ©nbc »cm J&an8 SSictjig Sc^aafe unb jwci ©pann Cc^fcn neSft SKSicfen unb
gai-s 2tecBetn

3a, bu trdumcft ocm J&anä, bu ©ctatf, unb bu finnjl: auf ein Sagte ber aSates mir }u, baju nod) baS Hdncrc flSoi)n^auii

©cbelmtiüct, Ucbcrtcg' c6 bit fcd)t unb btbenf, baß bu cfjcc nicl)t losfommjl!

SrAumll bu aber aud^ wof)l, bajj ^anS bcin ©c^tummern bf SSävbel etmeberte furj, bo* mit merilicl) begütigter Stimme

:

iugelt? — ®ldcl) tnp loö, bu empfdngfl jc^t ein gepfefferten £)6r!lappä

S^ani wav ben @c^nittetn entfcblfipft , nad) ber Äleincn ju fors SBegen bc8 SrugS !
— Stac^ ricfjt'gem (Smpfang ftatjt S^ani ii)t

fcl)en, bic Arbeit ein 5Käulcf)cn,

ganb et gettjan wie ge^ejrt, unb nod) nid)t »cm ©rftaunen ge^ Sffiieber^olte bie gtage unb a34rbetd)en flüpeite: Sa, J&anS!

ncfen,

©ab er bic lic6lid)e ®irn' im ®d)taf i l)infd)lic^ er unb laufcbfe.

Äed panb'ß Sdctdjen bem SSubcn unb bummfdjlau fann er auf

^eutc bcr ©üßcn (Seftdnbnig unb 5Biaut!ug bod) 5U erbeuten.

Sffiicbtig fragt er fid) felb|t «nb legt' an bie 9tafe ben ginger:

„^ani, lüie fängft bu bag an? (grrcett' id) fic, giebt e8 reie

fiitfi Ärifg,

Äitr' i^ fie bann, t<)u' fdjön, fo rcid)t fie 'nen Älappg mir

unb läuft ineg !"

®en!enb rieb, et bie ©titn, fd)lug öfter« ergrimmt oor ben

Äcpf fid).

Sann bann reiebet bcbäc^tig unb brummte. — „3t^ ^ai'ä '." rief

er plc^licfe,

Unb wie ein äcdjer »cm ©ife, f)alb trun!cn oom feurigen SBeinc,

Muffptingt, glafd)en unb Äiüge im ftoiprid)tcn ©d)tT)unge ba=

t)inilürjt,

©prang 00t (äntä&cfen bcr ^anä, fab sOJautoutfäfjaufcn unb

Äcaut nid)t,

Äam in'6 ®eftrauc^el, ©cputjel unb ftürmt' in'8 ©ctreibe bc6
'

9tad,iare,

35ag er bie taJTclnbcn iBunbe jcrwarf unb im SJu auf ber 9laf'

lag.

25oc^ wie ein ©tcljaufmAnndjen »at fd)ncU J&anä wiebcr ju

Seinen,

©d)li* auf ben 3e{)eJi unb fpäl)te in Jtngft, ob SSirbel erwacht

fei.

^ani, bcin ©liittgtlern ftrafjlt. ©üpruijenb fd)tummerte SSatbcl,

aSietcnb im gliübcnben 50!unb, fo flein, liebreiscnb gefpalten,

^olb nnfi^ulbiß bem J&an6 ein 3!66d)en, b«8 eben (t(^ auftf)ut.

^ani mtn fin« fic^ im ^ut ganj leis ®ra«f)upfet in Un^

9?ut oon ben fleinften. ©t ftrcdte bamit an bct ©cite beS

«OZägbleinö

©ad)t fid) nicbct unb ti)at, fobalb er bie fpringenbe .^ccrfdiaat

Uebct bie Siebfte gefä't, al« fd)Mcf' et — unb fd)nard)te fofort

laut.

aSdtbet regte fid) f^on. ©ie fuftt mit ber ^anb nac^ bem
i?f)t bin,

2Cud) in bie Soden, roorin fä^ ein ^aat »on ben Tupfern t)et=

reidclt.

Schlug bann wiebcr na^ einem im ^jalbf^laf, murmelte:
«g'icge;

GSeb' bod) !" — 2Cbet umfonfl. äuic^t , unauffiorttc^ gequält,

fprang

sRafch fie empor unb gewahrt ben SSuben. ©ie (tößt einen

©d)rei au6,

©tel)t fd)on gewenbct jur glud)t, ba entbectt fie, er fct)läft ja,

unb fet)rt um,

9t4t)crt fid) eilig, erblidt, ibn mit pod)enbem fersen, fie bebt

nod),

2(ber fie fcfeaut itjm gerül)rt in'S 2Cntli| unb neigt ft^ ein me=

nig —
Jban« fcblÄft tuljig — ftc beugt ficb tiefer unb fenft auf ein

Änie fid),

©tretcfielt iftm leife bie ^anb — l)iflt ein — !niff fein in bic

SBang' ibm —
Jgianä fd&lief rut)ig. — ©ie ladete. — »0* ^an« fcfylief tufjig

fein ©tud:d)en,

9Jur ba? er ji6f)nte. ®a prefit' an iljr ^erj fie bie ^anb bcS

4krfcbmi^ten,

getnfjer fd^ctt bcr ©efang ber ©cl^nitter, bie über ben
^ügel,

»Der fd^ott bie ©onne Bcrbarg, (jeimjogcn jum bampfenben
^erbe.

©anft Bon ben Sönen gewiegt fdilid) eben baS ^Jdr^cn Bor=
über,

Srtedifit i)&rt' i^ fie püjtcrn unb Jpan« fpra^ fd)on oon bcr
-?>od)5eit,

SScld)eä Bcrfdnglic^e SBort if)t fo wonnigen ©tic^ in baS .§erj
gab,

Safj fie jur fflJuttcr p eilen bcJiommcn ben SBtäutigom an^
trieb.

<3trubelfnf)rt.

Sin ©d)tff ben 9!f)cin l)inunter}ief)t,

SS fd)wcbt fo rut)ig weiter,

3tn'g Ufer Hingt ein t)elleS Sieb,

2)cr .^immcl ift fo beiter.

Unb ai6 id) fam an'i ©d)iff bafjin,

2)a fajcn nicbtö aU SiKäbd)en brin.

COJäbel, ja wunberfcböne 5iRdbel, juc^f)e!

SKdbel wie lauter 3Jofen.

„2fcft ©cbiffer, lieber ©d)iffet mein,
S^r lapt baä ©d)iff nur treiben,

ffi?ie weit mag'S noc^ Bom ©trubel fein?

5Bir tonnen »ot Jlngfl nid)t bleiben!

SSann itjr paffirt ben ©trubelbrauS,

©feigen wir alle jufammen au6."
sflJäbel, ja wunberfcböne SÄäbel, jud^lje

!

aXdbcl wie lauter 5»ofen.

Unb alg ba« ©d)iff an'6 Ufer trieb,

©ie fprangen berauä ju ^^oaten,

Slur ganj alleine fi^en blieb

ein SRdticl Bon fed)Sicbn Saferen.

„Äomm mit ! ®cr Strubel ift falfc^ unb wtlb,
SBir bitcn beim 50Juttergotte6bilb."

asdbel, ja wunbcrfd)öne SOJdbel, ju^fee!
SKdbel »Bie lauter 3Jofen.

„Unb wie mit'« aud& ergeben mag,
Unb wie bie SBaffer braufen,

SJBaö fragt bie junge Siebe banac^,

SRid) mad)t bcr Sob nid)t graufen.
©topt ab, mein ©d^ijfgmann, wo ifjr fetb,

Za bleib' id) aud) in SwigEeitl"
SKdbcl, ja wunbetfd)öne 50Jdbel, \nd)i;i'.

SKdbcl wie lauter SRofen.

Saunige ?iebc6 = @(egien.

aBflt(!üti)06, fttttct 8itl>eäfrin6,

gufttcU Me Sitte Md) oKntint!

1.

.i^ufd) ! unb ba war c6 gcfc5ct;n : fie iüfC ii/m crrbttjenb ben ©nj!, alS ffiafen unb 5Kuf)ra' avgwöbnctcn, bajj iä) Bcrlicbt fei,

ÄrauSlropf. _ SBeil id) jur Sdnjciin mit oft ©d)önblonbd)cn crBor,

Se^o btinjclte SQanß, bod) bf'd)ft Borficbtigi er tfidt ftc& ©pract)en fie angfiooll warnenb mit bdnglid) crgicifcnbem $a«
Jlcngfllicf) flill wie ein Jlnglcr, ber eben ber tanjenben ©pule tf)oS,

J)eutli^cä 3uden gcwal)rt. Unb ber ©olbfifc^ big unb if)r . aSBdtjrcnb bag Äd^lein fanft fd)nurrt' auf bem Äanapcc:
Äup flog „©c^cnf ung SBertraun, ben bu bift ein Änab' er|t, !aum nod)

Ucber bie Sippen if)m f)in. ®a rurtte ber Sifd)et bie ©c^nur ein Süngling,

an, ^üt', l)üte bdn .?>erj, ober bie Siebe berücft's!

©d)lang if)r ben 2£rm um ben Suaden unb defi „Segt fjab' ic^ Sag bic^ bclcfjrcn, bie Sieb' ifl nid)t6 aU ein gaufclnbeg Srugs
bid), güd)gldn, bilb,

S^aV bid) etwifd)t!" ®oc^ jie fd)rie: „^anS, lag mic^, bu 9lur ein »erfc&winbenb ©cfpenft, baö bir alä gngcl er»

JRduber, bu ©pigbub!" fcbdnt,

Stimmer, wo nic^t bu gelobft, mein Sffidbcfjcn äu werben — cnt; £)cet dn wonniger Waufd^, ber jaubrifd) tic ©inne beftticft

fc^licp' bicfe! bdit,
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JCbcr narf) Saumcl unb Swum, Utbet gcWrcnb, cntfliEf)t5 —
SSabtlici), ein lutligcö geucr, iai 2(nfangS lobert unb Eniflect,

Aber ficft fclbtr oerjcbrt, tiefer unb tiefer »crfintt,

St« aui) bte blcibcnbe Äof)le, bie matt ein aScitc^en nod> burc^s

glimmt,

©tetbtnb jur ©c^Iacte oer|lcint, (ierbenb in 2tfcbc »««
ftdubt."

tRtWäf folgt i^ bet SKaf)nung, ob aitcft roie ein t)immlifc^ ®e»
f)cimnip

©tili Bcrbcrgenb bag S53ort Siebe jum D^rc mir flang^

SJimmcr aud) licpcn fie ab, flctö fichcrcr warb id) gcwcnnen,
. SJBcnig nur fc!)ltc unb flotj t)iw id) bie 5Mibd)en gebaut.—

©Q IKrgfl bu eon bcm ^immel ! 2)ie i?ffcn6arung bcr Siebe

9tal;m gefangen in mir SSdecbcnä unb 5!Äii^md)en« SJer»

nunft.

„SBaUct ein Halbgott bort ?" rief fp5tfird6 ein ffiube ficröbcr,

2;cr burcf) tag ®artcnjta!ct lugte mit lüflernem SSlicf.

Unb id) erfd)raf, mir umraufdite b&ö J&aupt loeitflattcmbec

6pf)eu,

Zijat'i auä) bie eigene ^anb, nät)nV id) eon bit mt<^ be«

frdnjt.

®MtHdjcö 2Sdb(^en, geleite nur treu bcn befeligteri 3i5ngling,

Sit er !i:in Srbifctier mcfjr, mup er ein 4>immlifd)er fein!

„2ci, ein .^laltgott!" rief id), unb ftftalüfd) neigte ber Subc,
tDap it)m baS gotbcne Jpaar wallte ocm Stacten, fein .^aupt.

Als xi) ein ^abe noc^ war, ba jog ici^ mit SIrommeln unb
gatjnen

^runfcnb jum 2Cnget ^inaug, barfc^ commanbirt' id^ baS

Spen,

aSod)ten bie .i&ilgel aui) prangen »cn fd)immcrnbcn Slumen,
wir brauf'ten

SiBilb aufjauAicnb f)inan, traten ju Soben bcn glor.

Aber feit id) betroffen bid), blü^enbeö SKAbdjen, gefetjen,

SBcilete t^eilnaftmooll über bem Scnj mein SBlicf.

Kur ben SBlumcn ocrtrout' id) beS SSufenS bangcg @el)eimnip,

Unau6fpred)lid) ®efüt)l, ©etjnfuc^t, 3n>cifel unb 3Cng|t,

SBaS id) bir ftU'ft nicfct geitanb, bem liebften gtcunbe Dcrt)ef)lte,

Stict'tcn bie ®räfer fid) ju, bufteten i^eild)cn am Jpag;

5)rimeln unb 3(ncmoncn, alS fjörfcn fie meine ®ebanfcn,

®af;n mitlcibig mid) an, lad)tcn mir Hoffnung in'6 ^erj.

heilig t)ielt id) fie lang, unoerlc^tid), ba warb id) »on neuem

3()r barbarifd)er geinb, ffilume bcr SSlumen, butd) bid).

®enn faum brannt' auf bcn Sippen bcin erflcr Äup mir, fo

ftürmt' id)

^lünbernb buref» SKiefen unb SBalb, fc^müctte bit 3immcc
unb glur,

Slac^tS Bert)eett' i^ ben ®artcn, ein ^eimlic^er 25ieb unb am
SSorgcn

3icrtc ein buftiger Äranj glül)enb«t Steifen bein J&aar.

„SBleib', bleibe, ©elicbtet! Sei) ftcrb' in Erwartung unb

®ci;nfud)t,

S8ifl bu lie J&Alfte beS SSagg unb noc^ am Jtbenb mir

fern
!"

®o fpra(^ Ragcnb bie <Süpe mit bittenben SBcrtcn bet 5D3e^»

mutl),

^anbfd)u{)' winbenb unb .i^ut mir aug ber Idffigcn ^anb.

„Ä<I), bu mein l)errlid)e6 SOJäbd)en, wie gern , wie ficjibig üers

weilt' id),

©Ificflii) im licbcnbcn 2lvm, fcltg wie ®ötter bei bit!

2Cbct e$ mbcbten julcßt mit bie 9Kui)mcn mit jlcigcnbcm Ätg^

wobn
9ta(^fpd()n — wirb' ie^ ertappt, Wi1)i bem {)immlif(^cn

®ltic£!

Smmer, rcip' id) mid) enblid), »erfenft in bein inniges Seben,

©cufsenb »cm SSufcn bir ic«, finb' id) ben Sifd) fd)on gebectt,

©d)cn finb, lange »erljüllt bie ledeten SSn'ifjen geronnen,

SSraten unb Sunte oerbrennt, f)abernb bie jornige 5Kagb.

J?)avrenb fi^cn bie SKufemcn unb ftarrcn mit langen @cricl)tern,

Sret' id) jur ©tube t)incin, böiter bcn Äommenben an,

greun>licf) crflcft' id) SJcrgebung, id) ftottre fd)mcid)clnbe Kcbcn,

2fbct fie murven erjürnt, mac^^n mid) fragenb oerwirtt.

©d)leid)' id) ni^t immer am 2fbenb, wann nitgenb ein lauem=
bc6 Muge

Ko^ in bet ginfternip wad)t, fd)lau but* bie Wintere

a^ijr?

8af brum', ®d^6nfle, micf) fcf)ciben, enteilen bem öcimifdjen

eben,
J&ettig gelob' id) es an, morgen fd)on eil' i^ jurüd."

„SDlorgen ijt Ijtut nid)t\" rief fie unb fpi^t' il)r oerfiif)rerifd)

50lfinbd)en,

©c^üttelt' if)t lodige« ^aupt, brücttc bie ^4nb' auf bie

aSrufl,

jOrauf gleich id), fie umfangenb, ein Jgicroä, rufte oerwegen:

„Sffiiberjlel)' bit ein ®ütt! aSuijmen, it)t fc^rectet mid)

nidjt !"

5.

©^n5b fdjnob braupcn bet 9lotb unb fegte ju Raufen ben

@taubfd)nee,

SJJdnner, in 5Kdntcl »ermummt, f^ritten mit eifigem

SSatt;

X)od) aui bcm frcunblid)en ^aufe mit aufgctf)auctcn genfiern

©d)immcrt ein grü!)lingSgefid)t i)intcr ben ®d)ciben i)ttvor.

J^alb »on SBlumen »erflcctt fi^t |iill bcfd)dftigt bie Jpolbe,

Ucber ber ©ticterci regt fid) ber Äüinjtlerin ^anb,

©innig unb liebeooU bewegen fid) if)re @cban!cn,

Unb bie umfd)loiTcne SSruft f)cbt ftd) in glüctli(ier 3lui)\

SSie fie fclbft, bie 9fatur, ein lieblich ®ebitb nad) bem anbcrn

@d)affenb im ewigen SIraum, wob in ®eban!en bie SSraut,

^Ue bie SSlumen umt)er mit ben l)albgc6ffneten Äronen
©d)icnen ber ^t)antafie if)rer CSmpfinbung cnlfpropt.

eben begann eS ju bdmmern, unb freunblic^ im tiSrtif^cn

©d)(afrocB,

3citungen nod) in ber ^anb, trat in bie 3:f)4re bet Df)m,

©prac^, aufblafenb beg ÄnafterS gewölfigcn bldutic^en S5Bei^=

raud):

9tid)te, man fpiclte wol)l b«ut wicbet ein 9Jobbetd)en 3Bf)ift.

„Sern, mein Ct)m, boc^ ber 2)ritfe? 3d) bdc^tc, bet artige

«Setter,

£:!bcr ber muntere greunb? Sedieren lab' i^ gefd)winb!"

©c^on jtanb, aU id) erfd)ien, bereitet ber fpicaelnbe ©pieltife^,

^eimlicf), mit innigem SSlict winfte bie Stbeurc mir ju.

„9lcl)men wir 5>ta§ benn unb jief)n!" fprad) mafjnenb bcr Sl)m
unb wir fpieitcn,

Sr mit bem ©trotimann, ici) mit bcr lefaenbigen SSvaut.

®c^üd)tern fc^tc fie mit auf bcn gup i^r güpcf)cn, ein ©d)auer

©üper entjücfungen rann mir bis jum .&aupt oon bcr

3el)',

35tob nun fcljlt' tc^ im ©piel unb wdtjtenb i()t Idei^cnbct 9Kunb

fcbalt,

©trei<I)elt mir über ben Spann jdrtliei^ iijt güpd^en f)erab.

2tber jufricbcn benu^te bet iD^iim meine 3erftreuung,

©c^munjelnb mad)t' er anjc^t einen brillanten ®ranb=

fd)lemm

;

Kobbcr gewann er auf Sfobbcr, wir nahmen bcftdnbig Sfcoane^c,

gnblid) beraufc^f itjn bie 8u|t ftetcn ®cwinnc6 mit SOJad)t.

Sruntcn eon @d)laf liep ie|t et bie Äatten finfen unb flaps

petnb

©türjte bie SSrill' auf ben Sifd), fd^nard^enb fenft' er baä

Stäupt.

„eia," rief ic^, „popeia !" unb riictte bcr J&immlifd)en nd^et,

fliidu bet ZiU t)ctab, {üptcn ben Zatt wir baju.

6.

©d)wager ! ©d^wager ! J^iSlfe ! 3u ^ilfe , mein ©d^wdf)'r ! M)
wo bift bu!

SRduber unb SKbtbet! ©in ©pi^^SSub lautt {jintet ben»

Saum

!

Saut fo tufenb entflog wie ein 5)feil fie unb taufd^te bem SSauni

!"<

SBo wir, oerticft in ®cfprdd), 'S ©e^wdgen^cn laufd)cn

gefpürt:

jDcnn an bem ©tammc fjctbor bort gucttc bcr ©d&lafroc!jipfcl.

3?oUcr ©iitfc^cn entwid) auS bem SSerflecf ber ©pion,

2fnfangS fc^leic^enb, ein Äag, bann, ()intet oecbetgenben ©trdu;

d)cn,

©pringcnb, ein luftiget Jgay, bem auf bcn getfcn bie 3agb.
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„St.bcnbcd mm)in ift eitel!" bcf)auf>tite raunu-! ein üSAnnfcin,
(S.btciinuj cntgCijnct' Ul) ii)m, baji ein «crldiimber er fei.

—
9Jtmmcr »ergejj' td) be(ä Zac^i, ba in tljauiger gi-üfjc fi* S^ulia,

SräUecnb cm länbl^;^ Cteb, fel)mürtte jum ficrbftlicljcn

®cf)'g noc^) tjeut, toie ertötf)cnb bcn Unoerdofftcn fie fchautc,
2icf roie tic Silie Bevfdjdmt, fcljaut ii)c bie Äöf inten

Äetcb.

Ungefcfffit nocb ftrcmte beä Jpauptf)!iarg bnn!ete gütre
liebet ben SJiocten öcn Sd)nce gtinjenb «nb buftenb {jcratv

Äaitm nocl) jur ^äifte entfioiin bcc 9)apiUoten iSerpuppung,
©cbwanftcn it)c über bec ©tiin Socfcn unb 8öctcl)cn i).iah,

Cocter nur war bog ©croanb Dorn fäbcnen ©ürtcl gcfcffctt,

Unb nur »on ©djlcicrn umwebt fcftitn ibc bie Icuchtenbc

SrujT.

5Cbcv id) ftcbe, »crfenft in träume bei- bimmlifcften Schöne,
Ahne Sebenfen unb JCrg plö^fef) in Siebcljenö @emad).

J&o, »Die öoU ©dKCtten f(e flot) ! ®och »om bcrgenben SÄantet

umficffiii,

©cfelof fic bcn Cieben fogleid; fromm an baä särtlid)e

•?)cr}. —
3(lfO »ermcrf ich bcn ®a^: „baä licbcnbe SSbI!rf)cn ifl eitel!"

@oHen'« bie 3}fdbrf)en bcnn fein, finb'ö boct) bie Cicb;nben

mdjt.

8.

Äaum Md) ItouttBcr SBanbrung betrct' id^ bie ©djioeUe bcS"

@a|tl;üfö,

Uni fdjon umfdjwcbt mic^, fd)on blitft fceunblic^ bie SKufe
mici^ an.

SBaä icf) gcfc{)en, »erfldrt fie. 25ic SBalbungen ranfrfjcn pro=

pt)ettfd),

Sffieibenbcr .i^cetben ®cl6ut tont irie bie (Sage »cm fern,

Scuc^tent erijcbt ficfe ein (Sdjwan auä bcm bü|teccn ®cc unb

fein Sieb fingt

, S5on bev »erfun?encn ffielt unter ber ffuftcrnbcn gtut.

^Ic^lid) fieroor auS (SewöiE bli^t roeitfjin ftrbmeiib bie ©enne,
SBcgen unb ÄrAutet unb gel« fc5»üebcn in jitternbcm

(Sians

:

(So ftrbmt ftber mein ^erj bie Qiite. fficrgclbcte SHpfel

@Iül)n bie ©cbanfen unb fcijaun in ba6 romontifefjc Sanb,

SBo bu aB Äbnigin gcl)fl im 2)iabcme bct ©djönfjcit,

Unermt^licbem @d)a§ tr'inmlifd)cr Ciebe gebeut^,

.i^aflig leer' id) ba« @lal „^err SD3irtf), ein 3immcrc^cn,
cinfam,

Sraulid) eng, ungcftört, gebet unb ©int' unb ^'api«!"

Älfo fife' id) unb bid)tc, ti TOad)fcn ju Sagen bie ©tunben,

„Muf!" fd)on ruft e6, oerfäunrt liep id) bes Slcifcnten

gjflidjt.

„3ud)tt)au?, Äunftcabinct, 5)arab', mctftrirbige SDJdnncr!"

©ptüd^ bct berebte «DJarqucur — nun iji im SRücten bie

©tabt.

SB?ag nun erjd^t' id^ baf)eim ben gefpannt ncugicr'gcn 6cu=
fincn ?

5Bc() ! fi^en febauen bie brei Äöpfe fymmctrifd) mid) an.

©tel)t, tt)t ?0?ufen, mit bei, !üf)n ibnen in'ä 2Cntlt6 ju bidjten,

SBaö id) bod) nimmer erlebt! füllet in SBoÜcn mid) ein!

SRcttet! (äntrüett mid) im Siu bem ftneeiiben SSliet bct Sca^
fintn,

2Bäf)renb oerfteincrt fic fte^n, traget jum 8iebd)cn mi^ i)in.

S)arn, o ibr Jpo()cn, enteilt! @in enget bffnet bie 3£rme,

.ipimmlifd) lo()nt mid) fein Änfi für baä gcfungcne Cieb.

„t;u," fcaä S!S6vfcr):n, f)tncin, aber fic (ad^tc, oCtwarf'd,
50;alt' au: b;n pappcnen ©d)i[b mit befecnb mit jitEclnbcm

ginget:
„3fmoc!" — g»dbcl)en, bu ncct|l! 2(mot wAr' Uf), bet

Jpeib?
Kntft bcc ©ijjbnftcit ^Janiic octcint et bic grauen, erobert

Sbnen bic fcufsenbc aSJeltj ad), fein ®efangner bin id)!

^cgft bu 3»eifel? Sciaf)c)'i? — Serneinft? — Sag' an, nk
»ecftet)' id)"ö? —

3Ctcr fie »infte, befahl: „gclgc mit, fd)(iu, wer bu bi|t!"

gern balb fd)oU bic COJufiO, buid) loeite gcwunbcne Sänge
S?au|"d)tcn mit, w^nbtcn ung rafd) je^t in ein ©utengc«

mad).
2)a tief fd)neU ftc: „wer bift bu? geftct)'ö!" roarf plbfeticT) bie

SKa^Ee,

Ääppd^cn unb Somino ab ~ „?>fi)cr)e bu! — 3Cmot benn

id)!"

©etigcr ©d)tecfcn, aU »oc mit bag SKdbc^en im ()tramlifd)cn

SJciä ftanb,

8eud)tcnb in ©öttcrgeftatt, nur ein üEriDir![(d)tct Stduml
©ilbcrn (Ubetifcf) umftojj ein gart anfd)micgenb Oi'wanb fie,

giimmctnb om Slacten empor jittetten ©d)Äiingcn »on
Sid)t,

Unb »»ic im innerften Äcld) crr6ti)et bie fc^neeige Sfcfc,

glog tjcU fd)tmmeinbe @iut übet ba« ^olbe tsiefid)t.

„5£r«g' ic^ ncd) gU' bic5 ®lü(t? D (a|j bcine Äniee mic^ um;
fangen

!"

Jfbec fic ^3b mid) empot, nod) burd)fc5au'tt midi ber Äug.
„3:f)euter, reie bin id) beglüctt! ^iec fd)attct bie ^almt ber

Cicbc,

ÄortnicI)t betSBitbel, ber mid) acift! unb bcrbii^ mirentteipt

35ott, mit gtaut »or mit felbjt, id) bünEe mein cig'ncS ®cs

fpenft mir,

S)a6 mit ber nad)tigcn ed)aat inutra;lt unb äifd^tW unb
freif't.

^immctSluft bir am .^Jcrjen! SSebtängt feufst l)cimlid)e Siebe

Untct bct i»ad)enbcn .?iut, fie ju betrügen, »ie füg!
Sern erfd)ien' id) it)t fictä aH glcbetmau-j, bcc!) als ^fi)d&e

einjig, ®elicbtet, nut bit, bct bu bie giebe mit bift?

®id) fucbt $fi)d)e, fie trau'tt, wo bu nid)t bijtj «nablAffig

glattett fic (SngIKid) umf)et, fud)t bid) jum emigen SSunb:
OT)! »iet ^-üfungen ffei)t baä cinfam gefolterte SBeib aug,

Unb au« bem SEartarug fticbt nod) fie »ergeben« fjerauf.

^orci) ! ein Sritt! et gemaijnt mi*, et fcf)eud^t mic^ ^urüd fn'ä

©ctümmel,
«murrt bic SKufi! nid)t? — Jpalt, 2t'mot, $fi)d)e bod) fefl!"

„Sa, bid) t)alt' icb getroft! Sie gcmciljete ©tunbe befd)irmen
2CU' bic Unfteeblid)cn , fd)cu birgt ftd^ bet 2)draon unb

fliegt.

Saturn Bcrtrau"! Eag 3ene betfebtt unb bie ®lücJlic^en un8
fein,

Sott irc' tobenbe Cuft, ©tiUc bet ©cligfclt tjict

!

SOJögcn fie fd&witren unb fd)»anEen! SBic loiegcn auf glügctn
ber Siebe

Ung in ben Fimmeln unb tief unter unä bre^t fic^ bet

aSaU."

9,

„gtebetmdusd)Cti, wer bin ic^? bu nidfl unb f^einft mic^ ju
fennen,

®teid) et!annt' id) aud) bie^ mitten im ?OJa«!cngcn)ü()l !"

2Cber fic flof) fopfd)üttcaib unb !id)crnb, eg trug fic bet Sbne
SJäiegenbe SBoge t)im»eg, unter ben roitbelnbcn ©.'bwalt. —

25iefe ®cftalt, wie fic tief iii'ä innerfte -?>crj mit grptdgt i%
. ©ic^et mit Siebesgcwatt felbffbic öerl)ülttc mict) trifft!

©tunbcn unenblicher iBonne, bie Sage bc« ®iücEeä, erinn'tung,

.^Öffnung unb ©egenmatt gautein aU ©ngel um fie,
—

„S?i) Jpett: SHitter!" ba ftüftert eä plö|lieft unb jupft mit am
©d)n)ctt ftarE,

SBiebet mit 9liden fd)on ftanb glebecmdu«d&en bei mit.

®d)neU etgtijf ie^ bie ^anb, bie függewotinte, unb fd)rieb ii)t

10.

Un»etfcb4mte earojfcn! fflJon fjbtt nid&t unb fictjt nid)t, fie

raffeln

SXörberifc^ Ijin, unb umfon|t fud)t man im glicf)n Stot^
toit«.

©c^mieg bi.-ft, Eicb^r^cn, mit on, nur eilig oorbei bem Stjcatet!
Salb bann »anbeln wir ftiU, cinfam feiig bal)in.

®icf)ft bu ben brängenben ©cfcnjatm? et jaljlt, er mietf)et alä

ajotfpann
aSot bcn SBagen bct 3cit fic^ ba3 geflügelte JRog.

Sarum ij! eä gefd)olten, baä unglücEfelige ä?ötfd)en5
©ud)t bc:!) anbeten 9tat^, reäfjlct nut unfer @efpann!

git fi^t JTmor ju SBoit^ bet fleinc betrunfene ©i)»agec
^eitfc^t auf bie $fetb,ten, etteid)t immer ju ftü^ bie

©taticn.

II.

sffiufjme, c englifrfje SÄubm', fc^aff SStumcn jum mo'racnben

geile!

Siebd^en, jum ®ci)muc!c füt bid) |Tnb no^ bie ©dttnet ju
arm.
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„3BaS mein ©ärtcbcn ücrmag, fei euer, nur pflürfct tefjutfam!"

<3prad)'6 leutftlicsen Srnftö, reichte bcn (Sd)lü|Tct mir fcor.

,,»ccf) — ^err aSctter, erlaubet, icb fclbft
— " 3u fpdt, fcf)on

cntfd)lüpft' id),

— ©dnjtid) oergebcnS! nccb wat Sffiürbige« nirgenb crs

blüftt.

araurig ging id» »crbei am @cnj4d)äf)au«, Hein, boc^ oon ^rad&t
DoU,

6entifoliem®Iut fcfticn burd) ben glclfcrncn glor.

J&ätt' id) ben <Sd)liiffel! — äßoö fei)' id)? Sin gac^ an ber

Seite geöffnet! —
©cfenell id) Mnein, ein S?cuquct glöl)cnber Änoö^jen fKpigt! —

©ic^ nur, fprad) id), mein SOJüi)md)en , id) bin aud) befd)eibcn

gerrcfcn

!

„5BaS? — Äu6 bem 3:rcibt)aiiä ?" 3a! S(5ar eS bie smei»

nung benn nid)t?

O fo bebaut' iäi'S oon .^crjen ! — ®te mac^t' ein 0e(ic^t, baS

fet)t fd)icf war:
„a3Ö6lirf)er 5?etter, warum fyiU it)r mir fotd^cg gctl)an!"

^Ib mit errötbcnbem SDönf urib (jalb mittcibigen Jfusbtudä

Um ber SBeraubtcn aScrlui": — t)alb mit ber greube ber

aSraut,

^alb aud) oerfiinbcnb ba^ SBcib , baä järtlic^ bie Änc^pen be^

t)iitct,

Slicttc bie Cicbfte mid) an, brürtte bie Sfofen anS' ^crj,

Aber bie 5Kut)m' fat)'ö flauncnb, erbeb ftd) entfe^t, ftanb, blirttc,

©d)reitcnb jur Sfiiirc b'nauö, b^fitid) bie Sicblic^e an.

25a ergriff mid) baS 5!Käbd)en unb brüdte unjäbligc Äüffe

©üf mit bem fammetnen SKunb mir auf bie fü^lenbe

J^anb.

12.

®u^t mic^ ^etm ^ert aSetter, ber Äauf£;err, fpri^t mit @c=
lAd)el

:

aSae^t eud^, greunbc^en, im Srnfl, nici^t jum ®efp6tte ber

©tabt!
JDenn, wie id& Von, fo feib ibr nunmei)ro oerliebt, woUt freien,

2tbcr babt ibr ein 2Cmt ober folibeS (Scfdiaft? —
„Stein, iperr iBetter, ibr wijt c§, ein liebenber @d)n)4rmer, ein

25id)t{r

ittt oon ber l)immlifciben Cuft, aucft oon ber ©cbbnbeit ber

aSraut."
J&od)rot6, ja, »oie mir fd)icn, in'« SSlAulidjc färbte bai 2fntli§

Sefet beö (grgrimmeten ffd) i aber icb fprad) : „SKit SSer«

laub,

SBißt ibr ben Kamen ber SSraut?" S^etn. „^a, ift ein ^im^
mcl ooU Sterne

!

perlen unb lauteres @olb ! 5Kacbt unermcglid) mid» retdb '."

SBabrlid), bie 2CIte ba brfibcn? 2)ie3Jeid)e? Sft'S m6g«d)!
5Ber bat eud) plb^lid) gcmad)t ju bem »erflAnbiflen 50Jann?

S8rao! Sbarmanter (Sebanf! .^ätt'g wabrlid) in eud) nicbt gc»

fud)t! — SraoÜ
Unb id) bejeug' eud) biermit meinen befonbern SRcfpect.

13.

Ueber bcn fd)reienben 93lat!t bin eil' ic^ jum Ciebdjen in ©d^ncU^

fd)ritt,

35od) balb bier, balb bort bemmt micb ba« wufte ©ebrang 5

Saufenb geilfd)enbe geben unb flebn, fie bieten, etrodgen,

Äoften, betaflcn, befd)aun, prüfen mit Äennergeftd)t

3Sild), SBurft, ®d)infen, ©alat, SBüctlinge, ©eflügel unb SSSilbpret,

(gier, aud) Sutter, (Semüf, pt4tfci)crnbe gifd)e im gaf.
^ell an ber ecfe bort fingt'«, fpajiert unb flattert im Ädfig,

asbglcin finb cS, wie bunt! „2llte, «>ie bod) ift ber ?)rci«

Spin oon bem®impel? SBa« pfeift er? 25ocb folcber erboft gar

ju leid)t fid);

Sfl nt<l)t ein ©ticgltg ju Äauf, ber fidb baS 3Bdgeld)en

Jiebt ?

Spabt nur bcn einj'gen ncd)? ©d)ab', ber maufcrt fid), fiebt

loie gerupft au«,

einen fo garftigen @pa§ brdcbt' icb ber ©cbönften nidbt

gern."
©cbt mir bocb! ®arjlig ! Unb ©pa^! ©i ©ebulb nur, bie

^crjaUcrlicbile
SOJaufert fic^ aucb nodb unb ber wdcbft au^ fein geberd)en

neu.
„Sallic^te .&«' bu!" wollt' id) in 3orn au«fptübn/ bo^ oer^

bielt id)'«,

Äüufte ba« SSbiert^en unb fprad), eilenb jut SBraut, im ®e=

mütb:
GiKBci. ». 6eutf(^. üof.sSit. VI.

Segt bifl bu fd^ön wie ber Sag ! Sd) fcfewclg' in ber ©d)!)nbeit,

bie bu bift,

SrinEe mit glübenbem Surft ibren bepcrlten ^ofal,

Se^t, in be« bergen« öntjüctung unb ®otterbebürfnif , ecblalt'

id),

©d)löffe bem Iccbsenben SÄunb ficb ber el»fifd)e SBorn.

2)ocb fließt linft er mir !ärglid) unb tdrglicber, will id) nicbt

flagcn,

Sfod) im Sntfcbwinben ben Keij fegnen, ber früb un^ ge-

eint.

2?enn wir ftnb unfcr! 6« fliebe bieSugcnb, crbleid^e bie ©d)önä
t)eit,

Sft unflerblicb ba« J^crj, ift e« bie Siebe jucrft:

,§od) am .Raupte be« Äönig« erglänjt no(^ bie föftlicbc ?)crlc,

gAngfl ijt bie aKufd)cl jerftäubt, welcbe im 5iÄeer fie gebar.

2ß i e b c r f c l) It.

1.

„Scb mufte STOonbe, Sab« fd)macbten,

JDod) nie wie b i e f e ©tunbe wa<i)tm

JDer ©cbnfüd)t beiße ©cbmerscn auf.

9iod) immer fiumm unb leer bie gerne!
©d)on blinfen einjcln !leine ©terne,

)Der •SKonb beginnt ben ftillen Sauf.

O bitten ibre SJoffe glügcl

Unb brauf'ten mit »erbängtem 3ögel

SDurd) ©ämmerluft wie 2)rad)enflug !
—

SDa rollt e«!" — SBie oom ©türm getragen

©auft rafd) beran ein ®6tterwagen —
„©ie ift'«, fie winft, fie fcbwingt ba« Sucb!"

Sie fdjroarüen Stoffe fd)nauben, fpringen,

Unb fd)on er!enn' id) fie! — »ergingen

2)ie ©inne mir? — beip blieb icb flcbn.

©ie fam, fie flog mir frob entgegen,

Unb wie in'« ®ra« ein Sälütentegen

©an! fie in meinen Arm fo fcbön.

Unb aBonneftammcln, Slamenncnnen —
„©oll nicbt«, foll nid)t« un« wieber trennen?

aSift nod) wie einft, bijl ewig mein?" —
SBir fcbaun un« an, erbeben, bangen,

SEBir balten, laffen un« umfangen
Un« wieber in ®nt5ÜcBung«pein.

SBir fprcd)en — oUe SJBorte flocten,

Srglubenb fflß id) iftre Cocfen,

De« ocllcn Stactcn« Ciliengvunb,

J)ic fü| gefcnften Äugcnlicber,

Sie flare ©tirn, unb immer wieber

3ulefet bcn rofenfno«p"gen SÄunb.

„Jgialt' id) benn wir!lid) bid) umfangen?
£) wie bein S3lict all' mein Verlangen
3uglcid) bcfd)wicbtigt unb erregt

!

Zu bift'«, bu bift e«, bie mir Idc^elt,

fStit Sngelflügeln mid) umf(Sd)elt,

SKicb an ber SSruft jum ^immel trägt!"

D wonnefclig 5!Bieberfinben

!

O fcbmeijrcid), woUuflooE Umwinben

!

D eicbe«anblict, taufcnbmol!

Un« immer neu an'« J^erj ju finfen,

Un« immer burfl'ger nur ju trin!en

2Cn unfrer Siebe Cuft unb Cual!

SBir batfen un« fo »iel ju fagen

9Son oll' ben bingefcbwunb'nen Sagen,

jDer Siebe fummcroolt allein,

aSir fonnten un« nid)t augerjdblen,

9Jid)t fatt un« freuen, fatt un« qudlen

2tn unfrer ©eligfeit unb ^ein.

aSir fc^wärmten burd) bie golb'ncn gelber,

aßir ftiegen in ben Som ber aBälber,

SBir pflücttcn SSlumen au« bem Älee,

Ser ©d)4fer blic«, bie »dcbe fd)dumtcn,

Sffitr fd)auten un« im Guell, wit trdumtcn,

Un« war fo wobl, fo fclig web-
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£) wer !ann fo[c^c§ ®IöcI ermeffcn!

2)ie alte SEccnnung war ocrgEJTcn,

jDa« alte Sctb »crWaft unb tobt»

Unb unfie Siebe, unfre SSJonne,

©te faf) bec SKonb, fte fal) bte ©onne,
©ie fa^ baS ftij()e SÄovgenrot^.

O fclig 2Cu9' im Jtuge Sffieiben

!

©et icbenb fommt, et iDtll uns fcfteiben

®et Sag wat nur ein 5)enbelfcl)[ag i

fHoä) tiefen Auf ! — ein füp Umfaffen —
„O aXAbd^en, nein, fannft bu mid) laffen

3n f)olber 5«acl)t, bcr Siebe Sag ? —
Äomm, gc^' mit mir bie SSetgeöpfabej

6ntf)ütlt im Maren 50ionblict)tbabe

SJut)t, t)ol)et Srdumc »oU, bie SJad^t.

©efallen finb ber Srbe ©d)ranfen,

®et)üUt in fel'ge 8icl)tgcban!cn

^Üt nur ber SÖlcnb am Jpimmel SESad^t,"

3ol)ann XO'xll). JJfterffn,

am 1. Sufiuä 1649 ju £)«nafetü(f geSoren, gfbttbet für bnS

©tubium bec 3;i)eclogic unb $t)i[ologie ju Siibccf , ©iepen

unb JKojIocf, tviir eine 3fit(nn9 Magister legens ju @icj;cn,

bnnn ^rcfcffor ber ^oefie ju Stoflotf
, ^terouf ^aflor ju @t.

(Sgtbten in .^nnnoöcc unb fpdtcr ©uperintcnbmt ju ßutin.

1686 tt)ucbe er Dr. theol. ju SKoftocE , 1688 ©upfrintenbent

ju ßimeburg, borf) 1699 feine« CI)iIia«mu8 reegcn cntfcgt.

er tt)of)nte nun ju 9)fngbfbutg unb ftnrb auf feinem @utc
2;t)pmcrn bei 3cfbft n«i 31. Zamiav 1727.

6r fd)cteb

:

©timmen auS 3ion. ^a1lt 1698.

Sleue Stimmen ou6 3ion. .^alle 1701, 12.

©cbeimnif ber SOBicberbtingung aller ®ingc.
3Sl)lc. gol. .§aUe 1702.

JDag @el)eimntf bcr ®ottfelig!eit. ebenbaf. 1704.

©a« Sebcn SofepfjS. Sbenbaf. 1705.

Oeffnungen bcg ®eifteg. (gbenbaf. 1706.

Sic Aoc^äcit bcs eamme« u'nb bcr Sraut. ßbenb.
1707.

eib= unb 9)fli^tprcbigtcn. Sbcnbaf. 1708

X>aS ®cf)eimnif ber Arbeiter im SKcinbergc.
ebenbaf. 1713.

©clbflbiograp^ic. .?)a«c 1717. mme ZuflaQt 1719.

gcutige SJcgeifterung , Äraft bcr 9febc, tiefe«, innige«

®cfüf)l unb ein für feine 3fit eblcr unb cinfadjcc ®tit in

feinen profatfdjen ßeiftungen, fo reic 5!cbcnbigfctt unb Scgei»

fterung in feinen Sicbecn, rocifen biefem Wlannt eine fi'tr

feine Sfit ni<^t geringe Stellung an.

3ol)anne (ghcn. JJttfrfen, geb. t). Metlau,

geboren am 20. 3fprit 1644 ju gcanffuct om SWain, trat

feit 1680 mit Dr. 3of). SBilf). ^cterfcn öcrmftf)lt unb eine

treue SCnfjängcrin bcr rcligiofcn SWcinungcn if)ce« @cmnt)l«.

®te ftarb im 3at)rc 1720.

<Sie fd)cic6:

SSerftdnbnif bcr ^letl. Offenbarung 3cfu (Sfjrifti.

»crndrte Offenbarung. ©eiftltcijerÄampf bcr

9ctfHf(i&cn Uebcrwinber. .^erjenSgcfprdd^« w't
©Ott. 3Zi)U. 1691.

® elbftbiograpl)te. SSet ber SSiograpf). tljtcS SOJanneg.

1717 neu bearbeitet oon g. Jporn im grauentafc^cnbud)«

für 1820.

Sebcnbige ^f)antafTc , Ärnft bcr SarjlcKung , Siefc unb

fc()roäcmccifci)c @lutt), roaren bicfcr mcrfroürbigcn grau ei»

genttjümlici) unb offenbarten fiel) in if)cen ©djrtftcn.

0am. ifrieör. (ßrömann |)etrt,

geboren am 20. Dctobcr 1776 ju SSubiffin, warb 1803
SSicebirecfor bc« @d)ullcl)rec = Seminar« ju DrcSben^

gciebric()«jlabt, 1805 ^^Jrofoffor am ©pmnaftum }U gulba,

1807 äJicar bcr pcotejiantifcljcn ©cmeinbc unb fpätcr Äir=

c^cnrat^, Snfvectoc, @tf)ulratl) unb cöangclifcf)« '3)rebigcr

bafclbft.

2Bir bcfi'len »on tl)m :

6onipcnbt6fe grauenjimmeräSBIbltotidcl. Seipjtg

1800.

SDJagajinber pdbagogifd^cn 6ttteratur = ®cfc^ic^te.
2tc©amml. in 2 SBbcn. Seipj. 1805— 1807.

SDie 2Cbenbmaf)lgfeicr. 9Jeu1t. 1805.

25cutfd)e Jpomöopfjonif. ^irno 1805. 2tc2Cufl. 1807.

Steuer iDolmctfd&er ober Jpanbbudb ber gremb =

»brtcr. Seipj. 1806. 5. 2tuf[. ®rc«ben 1827, 2 S().

Äronog. ®icpcn 1817.

Ucber ®tcl)tfun(l unb i^re ©cf^id^te,
Jpclla«. ßeipä. 1818.

Srinnerungcn an Slapolcon unb
5Kacebonien. ©djmalfafbcn 1822.

iOag Sfjriftcn tftum, in feinem
eifenac^ 1822.

Älio unb Äalltopc. (gifenad^ 1822.
.?) eilen en. CSifcna* 1823.

tWaiblumcn. .^lanau 1826.

eiAenfrdnäc. iffiiegbaben 1826— 28, 4 SBbe,

Siatt onol j Äalcnb er bcr 25cutf<^en.
Cctpj. 1828—30.

einäclne 2Cbl)anb(ungen u. f. ro. in 3eitfc^rtften.

Q'm eben fo grünblidjec al« Rarbcnfcnbcc unb fcciftnni«

ger ®clc()rtcr, bcr bie SBiffenfd)aft flet« mit bcm Sebcn in

Sßcrbinbung ju fegen rouptc, unb namentlid) für bie SScr»

bcfjcrung unb S3ilbung bc« @pmnafta(:, roic bc« 9JeaIf(f)ut=

Untccrid)tc« mit unccmüblicfjcc 2:f)dtigfftt »icfte.

Cetps. 1817.

^{)ilipp Don

© n t (l e l) e n :c.

2 asdnbe.

;^einr. ftarl jFrieIrr. ^cuctr

warb am 26. ©cptcmbec 1779 ju SSuttflebt geboren, jlu= afTcfyor, 1811 JRatt), 1816 gcbeimcc gtcgiccungSratl) unb
bitte ju Sena Suciöptubcnj, reucbe 1805 ^ofaboocat ju £)bcrconft|torialbicector unb 1839 ^rdftbent be« ffbcrconft»

SSJeimar, 1807 ?egaticn«fecretnr ju *^aci«, 1809 gcf)ei= ftorium« bafelbft.

mcc ©taatgfanjleiffctftiic ju SBeimac, 1810 9{fgicrung«= ßr fdjcicb:

^tHOt .i
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8onb|lurmblatt. SBctmar 1817— 19,

.^etciSmu« altet unb neuer 3eit. Scfurt 1817.

SIaffifd)e« afieater bet gtanjofen. Srips. 1819 ff.

8Bcimatif*e aSUtter. gc. 12. eeipj. 1834.

(gina;()«aterabenb. Sramat. ©tubien. 8, Sdp5. 1835.

(Sin feinet (Seift, bec tto| feinet bcbcutcnbcn SSetufös

9c[d)äftc bocf) mit gtoßem erfolg bic Äimfie citltioitte unb
bei gtogem @cbanfenteid)t!)uni , 2(nmutf) unb 3ntt()eit c« ju

einet ffltenen 3Äeiftctfd}aft in a5ef)anb(un9 bet <Sptad)e unb
gotm btad)te, wai et namentlidj in feinen Uebetttagungcn

clnffifd)ct franjöftfcf)et Stagöbien auf ba«. ©länjenbflc beut=

tunbctf.

nikolaus |)«ucK(r,

geboten in bet crften ^al^te bei 17ten Saf)tf)unbert« in

®d)leftcn, wav futfiit|llid) bwnbenburgifd)et Änmmctgetid)tÖ5

2fb»ociit, @tnbltid)tet unb 9t(iti)Sfdmmetet ju Äöln on bcr

(£ptec unb fliitb im ^Cii)X( 1674.

2Bit bcfifeen »on if)m

:

)Dte te^te Üingenbc luftige ^aufe »on 100 finn=

retdben ©cfterjgebtdjten, IjerauSgegeben ». O. 6f)r.

?)ftffer. »ctlin 1702. 12.

(5in für feine 3fit fef)t bübfc^cS IprifdjeS Talent, tto§

bem bamaligcn ©efc^madc »oll 3latürli(i)te\t unb gemutf)li=

d)er Seic^tigfcit, bie befonbctö in feinen SJiegenlicbetn unb

©efdngen nuf bic 3rtf)teö5eiten t)et»ottteten.

3ol)ann pe\]\,

geboten im ^ai)tt 1756 ju SWolletäbotf in SSnictn , lebte eine

ßeitlnng ptioatifitenb in ©aljbutg unb 3«tid) unb njatb

1785 ©ectetiü, ?ectot unb SSibliotbefat beg ©taatSfanätetS

gütfüen »on Äauni| in «Sien unb 1791 SSitglieb bet Gbiffecs

fanjlei. ßt iiatb 1836.

gS etfd)icn »on if)m:

»riefe aug bem 9toBt5tat. 4 SSbe. ^ürtd^ 1780—83.
gaujtin ober bas pbitofopt)ifd^e Sa^tbunbett.

3i5tic^ 1783. SReue Mufl. 1788.

aSiograpf)ifd)f8 Senfmat StiSbci«. Kempten 1786.

©Jiije »on ästen. 6 .Riefte. SBtcn 1786— 90. 4te

aufl. 1803.

©tnteru« ber 9ieformatot. granff. u. Scipäig 1787.

SSertraute Stiefe über Äat|oli!en unb f)rotes

ganten, ©trafbutg 1787.

2)en!mal auf ©toll. SEBien 1788.

6batafteriftiE SofepbS. SlBien 1790, 4te 2Cufl. 1807.

eaubon'« geben. 3Bten 1790.

eugen'l geben. SBien 1791. '

Ulrici) oon Un!enbac^ unb feine Sätectenpfetbe.
2 Zi)U. aSien 1800. 2.

9leue Sftjse öon ^'«n- aSten 1805 ff. 3^efte.

Sefchreibung ber ^aupt« unb Seftbenjftab t

SBten. 5te2Cufl. SSien 1820.

®abrtel unb bie Stiefmutter Statur. S$ien 1810.

^er OJomnn gaujlin , bic 95ticfc übet ben Äat^oliciä=

muä unb bic SSiogtaptjic 3ofcpf)ä U. ctroatben ^. ju feinet

gcit ben 9Iul)m eine« ptaftifdjen ^f)ilofopt)en unb gebiegcffcn

Dcnfetä, ben et jebod) nid)t biö an feinen Sob bel)nuptct ^nt.

9?id)t ebne 3;alcnt für populäre Satftcllung unb ©croanbtfjcit,

in bet <3d)ilbetun9 fcf)lt eä if)m boc^ an Siefc unb ®cbnnfen=

teid)tl)um ; et bemegt pd) nur auf bet £)bctfläd)e unb gefällt

fid) biet in bteitem JRaifonnemcnt, ba« et alS gtünblic^ unb

ctfd)6pfenb bcttad)tct.

Äarl 2llfaranirer irielir. pfaff

geboten am 22. gcbtuat 1795 ju ©tuttgatt, ftubittc }u

Tübingen unb lebt nl8 Dr. philosoph. unb ßontectot am
©ijmnafium ju ßflingen.

(5t fdjticb:

)Den!mat Dr. 5Kartin Sutbcr'ä. ^eibelb. 1817.

®cf*icbte SBörttemberg«. Sfeutlingcn 1818—20, 23;b-

.Öanbbud^ bet aSeltfunbe. Sübing. 1823—28, 6Zt).

®ef*i*te bcä SRetcbStagc« juÄugäbutg 1530.
2 Sb. «Stuttg. 1830.

6in tüd)tiget unb wacfetei J^ifiotifet, bet mit grünb=

lid)em SlucUenftubium eine treffliche , flatc SatjiellungSweife

ucrbinbet.

(gottlieb Äonrab J)feffel

»atb nm 28. 3uniu« 1736 ju Äolmat geboren, jlubittc

in ^allc 3uti«ptubcnj , l)atte abct baS Unglücf, 1757 ganj

blinb ju »etben. 1768 rcutbe et Reffen = batmftäbttfd)ct

J^oftatl) unb legte ein ptoteftantifd)c6 etjiel)ung«inflitut un=

tet bem 9?amcn Ätiegäfdjulc ju Äolmat an. Siefeä ging

n)äl)tenb bet 9fc»olution ein unb et befd)äftigtc fid) nun

allein mit Sitetatut, bis et 1803 ?)täftbent bt« neuettid)tc=

ten (lonfiftotiumä jU Äolmat tputbe. ßt fiatb am 1. 5Jfai

1809 bafelbfl.

Gt ^)intctlieg :

.

|)oetif(f)e SSetfucfje, in 3 SSi5d)em. gronff. 1761, 8.

»er ®d)a|. Sd)afeitpict. grantf. 1761 , 8.

SSerfud) in einigen @ebt(bten. gcan!f. 1762, gr. 8.

2)ct einfieblcr. Sraucrfpicl. SatlSrulje 1763, 8.

$f)iltmon unb Sauci«. ©c^aufp. Strapb. 1763 , 8,

JEbeatralifd)e SSelufligungen nac^ fr.-^nKbfifeftcn

50luftern. 1— 5. ©ammlung. granff. u. Seipj. 1765,

1766, 1767, 1770 u. 1774, 8.

92eue SSeitrdge jur beutfc^enfStafulatuc. Stan!f.

1766 , 8.

J)ramatifd)e Äinberfpiele. ©traßb. 1769, 8.

Sieber für bie Äolmarifci^e ÄriegSfdjute. Äöln
1778, 8.

.^iftotifdbc« «Kagajin für ben SSerflanb unb ba6
^crä. 2Sbe. SJeue 2£ufl. ©ttafb. 1792, 8. gran=

jbjifd) unb Bcutf*.

g a b c l n, bet beloctifcftcn ©efcUfcbaft gcmibmet. ffiafel 1783, 8,

!?)oetifd)e SSerfucbe. 3 able. 58 afel 1789, 1790, 8.

^oetifcbe a5erfu<^c. 8 SEljle. 4te 3Cufl. Äübtngen 1802—
1805, 8.

f|)rofaif«^e S?erfuctc. Tübingen 0. ©tuttgart 1810—
1813, lOSbtc.

©upplementbanb jubcn poctif(^cn u. ptofaifc^cn SJets

fucbcn. (Sbenbaj. 1820.

7*
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©efunber SSccflanb , ceicf)c ^tjantafif , fd^Iagenbec 2Bi&,

ttiumcä, tiefet @efü()l iinb ein nie etfaltmbec (Sifet füc

803a()c{)dt unb 9iec()t, treten in nllcn ^oefteen bicfeä trcffli=:

d)en ajfanneä, bem bie 9)?ufc eine tröjlcnbc Segtciterin burd^

bie 9?acl)t feine« JcbenS nwr, gldnjenb t)ec»or unb beur«

funben auf baS ßntfcfjeibenbftc feinen Secuf fiic ^oeft'e.

"Um 9tücflicf)jlen vom ec in bec ju feiner 3eit nod) häufiger

cultiöirten ©attung ber poetifd)en (Sptftel, in mldjet eine

ebU mdnnUci)e Sentimentalität if)ren ^inbrucf auf ben t'efcc

jtie Berfet)lt, unb »or "iillmn in feinen gabeln, in »eldjen

er bis jegt nocf; unübertroffen baftefjt, ba er fid) von bec

9en3Öl)nIid}en nniöen Äinbtic^feit ber 3{efopifd}cn gäbet fern

l)ielt unb einen fatirifdf) = fentimentalen Son annafjm, mU
d)er trefflid) jU ben bet)anbeltcn ©egenftdnbcn pafte, bie

^feffel jugleid) auf eine leicfjte, malerifcf)e SBeife barjujiellen

TOufte. 9Jic()t mtnber gelungen finb feine pcetifd[)en (jrjä^s

lungen, benen feine profaifcl)en aSerfurf)c biefer 2(rt nac^«

jteljn; am unbebeutcnbjien bagegen erfdjeinen feine, meift

franjöfifdjcn Originalen nadjgebilbeten , bramatifd)cn 2ci=

jlungen.

©ebt^te üon ®ottr. Äonrab '^JfeffeJ.

£)ag 3of)anni6n)ürmd)en.

©in Sofjanni^ioiirmi^en faß,

Seinem ®tetnenfcf)ci'n6

UnbcTOuft, im weichen ®ra8
&mi äSacbenf)ain€.

Ccife frod) aus faulem SKooS
©eine 5>tad)barin,

eine Äröte, l)in unb fd^of

2tU i^r ®ift auf tt)n.

2CcI) ! wa$ fyxb' id) bir getfjan ?

Slief ber SBurm tf)r ju.

CSi! fu^r iiin baS Unttiter an,

Sßarum gldnjcll bu?

2>er ©djmcttcrling unb bie 95tcne.

Sie SBtcne lief ben ©^mcttcrling
©inft it)rt fetten ©(«idjer fetjcn.

Scbön! rief ber bunte ®aft: bod) muß idj bir gefielen,

3d) taufdjte nid)t mit bir. — SBarum md)t bummes Sing,
SBaS baft benn bu? Saß fcfjnj rcir »cUen tnoentiren.

3d) t)ab' ein ocUcö J^aug! — Unb ic^ . . . nic^tg gu oerlieren!

2>ic 5»et @rtecf)cn.

3n)ei ®ried)en, weldje burdj bag SBanb
Der @«mpatt)ie oerbrübert waren,
aScilicßcn jung itjr »Saterlanb,

Unb fud)tcn ©lücE bei ben SSarbaren.

XiaS @d)idfal trennte fte; ^orpbvr
Äam na* SUoricn, warb Ä:rteg6fnfd)t , Dfficier,
©pton, gelbmarfcbaU, ©roßöestcr,
Unb !urj, in 3cit »on iswanjtg Sauren
SSefticg er alö ber ©cbwicgerfoi^n

25c6 Äbnig« ben ererbten Sbron.
3Cret, ber nid>t6 oon ibm erfahren,

Äam als ein armer ^bilofopb'
9Som Unglüct ftetg »erfolgt, an feines greunbeS ^of/
3)er eben Xubienj ertbcilte.

SBag feb id) ? Fimmel ! rief 2Cret,

2>er wcincnb iljm entgegen eilte,

^orpbwrl mein SSruber? — SBaS? fiel ©eine 50laiefl4t

©rcbtbenb ifjm tnS ISortj binweg mit biefcm Sollen,

35er unfern ©tanb oergißt! S3ielleid)t bat gar ein getnb

©id) bintcr i^m oerbergen wollen.

SBergit'b mir, fpracb 2trct, id) bitte feinen grcunb
2(uf einem Sbrone fud)en foUen!

2) er junge .?)afe.

5iJtit ernflcm ©d)rttte, wie ber ^etb

SSon SSRan^a, !am ein junger ^afe

9lad) Jpaus, unb feine wunbe Slafe

©c^ien laut ju rufen: ©taune, SBelt!

X)u bluteft, S^cffe? fpracb ein ®reiä

3u ibm, waä bat fid) jugctragen?

3e nun, id) babe mid) gcfd)lagen,

aserfe^t er, unb ber Äampf war beiß.

rief bie ganje ©ippfcbaft au«,

®efcblagen? wie? mit welcbem geinbe?

5iKit einem J&unb? — 3a, liebe greunbe,

5Wit einer ungebeuern 50lau6.

Der ©olbfafnn.

(S$ war einft eine .^tungerSnotb

Sm Sbicrreicbi alleö f*rie nad) SSrotj

ein ®olbfafan fd)lid) matt unb fcbwes

Unb dcbäcnb burcb ben Jpain baber.

Sbm fat) ein ©pccbt Bon ferne ju

Unb fagte, grcunb, was äd)seft bu?
SSerfaufe nur bein reicbeS Äleib,

©0 baft bu aSrot auf lange 3eit.

25em ®olbfafan gefiel ber SRatbJ

er fe^te feinen ganjen ©taat
SBci einem alten -tJamfter ab,

jDer ibm bafür oicl Äörner gab.

SRun pflegt er fid) bei gürjtenfoH,

SDod) plö^lid) Jam ber SBinterfroft,

Unb plö^lid) war ber arme 9iarr

2(m nactten 8eibe blau unb flarr.

£) web mit, fprad) er nun jum ©pe^t,
SKein guter greunb, bein Statt) war fd)tc(^tl

3d) weiß, man ftirbt aug ^ungerSnotf),

jDod)/ »er erfriert, ijl glcicbfattS tobt.

©uarin unb Spbin.

eine fpanifcbe Segcnbe.

ein reid)er gijr|t war Don 3(lüar,

2)cr ®raf »on SBaccetonci

allein baß reinfle Älcinob war
©ein Äinb in feiner Ärone.

Die asüßenn »on SKogbala..

3n ibren glitterjabven

SBar !aum fo fd)cn, aU 8i)bia,

85on Tintti^i SOSacbä unb paaren.

JCud) fagte mandjer Kitterfobn

5Kit fuß bcraufd)tcm ©inne:
SBcit lieber, alS beS äSaterfi Sbron,
Söäcir' mir ber Sodjter SRinne.

®uarin, bec Jpofmarfcbal!, ein gant
SSoU gleißnerifdjer ZüSe,
©cboß oft nad) ibr , »on guft entbrannt/

SSerfloblne ©perberSblicfe.

Doc^ 8obia »er|tanb fie ni*t.

SHun wagt er'g gar, ju fprecbcn.

©ie jürnt unb brobt bem fred)en SJBic^t,

Die Ungebübr ju rdcben.

er btbt »orgurcbt, fein 2fugc fpröbt
9Sor floljer SButb ; baS geuer

Der iQbüe , baS fein J^erj burcbglübf,

SDJad>t ibn jum Ungebeuer.

er beud)elt SJeue, fpdbt unb wa^t}
SKit ®olb fprengt er bie Sbüren,
Unb lißt ba§ grdulein bei ber Slac^t

2tuf feine Sßurg cntfdbren.

er felber bleibt am Jpof jurüct.

Um bem SSerbad)t ju webrcn,

Unb tbeilt mit tief gefcnftem SSlid

Des ormen aSaterS 3dbren.

Der erfle ©türm ifl faum »erballt,

6o fteigt er ju ber ©d)6nen,

Unb will mit tro|iger ®cwatt
©ein SSufcenjlüd! nun fronen.
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Sie fißt auf« JCm'e, |ie »tint, fie flef)t.

Sr laef)t mit taltem »tute;

©ein greoel »4*11. Sie reiierffe^t

SKit Xmajornn-SSut^e.

9lun jücft er, um (ie ä" tcitdun;

«Kit grimmiger ©cbcrbe

)Dcn blontcn Bold). Sie rtnnt hinein

Uni ftürjet tobt jur @rbe.

er fd)aubert 5 faum erjlidt il)t SStut

SDie 8uil in feiner ©eete.

er fAlcppt öoU Ängjl unb IWIer 85!ut&

SDen gcib in eine J&öljte.

gürft Satan Iadf)t; reic ©onncrflurm
6d)aUt« in bc« greoler« £)()ren.

er jagt, er fvümmt ft* wie ein SSäurm,

Unb will fid) fclbft bur*bot)ren.

ein rafcftcr SBii^ Idfjmt feine .^anb,

23cr iai ®emarf) entjünbct,

Unb 8»bia im Cidjtgeiranb

3eigt iljm ein Äreuj unb fc^winbet.

er ftarrt, er fjeutt 5 bcr ^bUe ^ein
3erfoltert fein ©cwiffcn j

er pict;t in einen oben .^ain,

Um feine ©c^uib ju bü^en.

„3cf) war ein Söier; alS S^iet roiU id),

6prad) er, bei aijieren leben

,

Unb nie wag' eS mein Äuge, fit^

3um 2Cuge aufäufjcben."

ein ^o^ler ei*6aum warb fein ^auS,
er frod) auf allen iBieren,

SSrad) Sd)wimmc, grub fi* SBurjeln auS
Unb gcajle mit btn ai)itten.

Oft war'«, ob Sybia'« ^fjantom

Stm cor baö Jtuge trdte,

Unb f)ci9er fiep ber Sijrdnenflrom

Sn feine SSu^gebctc.

Hi) ! and) bcr aSater fonnte nie

©ein SufenEinb ocrgtffenj

©ed)« 5al)rc fd)on beweint et jie

Unb wei^t iftr ©ceienmeffen.

3um crflen SOJal ergoßt 2Ct»ar,

J5em erfl t>or wenig Sagen
2)ie ®attin einen ®ct)n gebar,

3Jun wiebet ftd) mit Sagen.

er lief ben unbefud)ten .§ain

SKit Sieben runb umfttUen,

Unb bringte mutl)ig fid) l)inetn

SKit feinen SSSaibgefcUen.

2Cuf einmal fdjoU ti weit um()er,

jDaf ajerg unb Zi)al crtlangen:

ein ^aoian, ein 3eifclbir,

ein Ogct ijt gefangen.

aifan banb ba« Sfeier} am Seibe raud^,

aSewet)rt mit ®reifcnElaucn,

SKit einem Sart bi« auf ben Sau*,
SBagt e« nid)t aufjufdjauen.

25cr ®raf befafjl, ba« feltne SBilb

9fa* feinem ©cijlof }u bringen,

J5a« balb ein ©trom oon SKenf^cn füllt,

2)ie flaunenb e« umringen.

25a naf)t' aud) mit bem .^cfgefinb'

3m bi*tgebrängten ®d)warme,
)Die Ämme ftd) unb trug ba« Äinb
J)er ©rdfin auf bem Arme.

Äaum blictt t« auf ben Slßalbmann f)in,

©0 fdngt e« an ju fpred)cn

Unb rufet laut: „Stef) au', ©uarin

!

aScrföfjnt ifl bein Sßcrbredjm."

3um ®rafen fprac^« : „®eraubet ^at

er 8i)bicn ba« Ctbenj

SBergieb ibm, sBater, feine Zitat'.

Hud) ®ott t)at ii)m »ergeben."

®er ©äugling fd)wicg. Die ganje ©e^nar
erjittert unb erbleid)et.

SDcr Siifer fc()lud)-,ti inbeg Äloar
Serfo^nt bis .^lanb iljm reichet.

Viod) flcfet ba« ascll ocrfleinett fra,

aSctrcujet fid) unb weinet,

2(1« in bem Äreife Cijbia,

©*6n , wie ber Scnj , erfd)einct.

©ie flieget an bc« ®rafen Srufl.

aScr füfem ©Bretten bebet

25er gute 3Sater, unbewußt,

Sa« itjm oor Äugen fe^webet.

„er!enne mid) !" fpra* fie 5 „för tobt

Sag id) auf tüt)lcm ®runbe,
25a fa^ SHaxia meine 9{oti)

Unb feilte meine äSunbe.

2)urd) eine unfid)t6are SKad)t

a?on meiner SKartcrfldtte

3m ©cf)laf entrflctt, fanb i* erwQd)t

SKief) je^t auf meinem SSette."

©ic fprad)«.— 2)ie Jpolbe wufte nic^t,

SBie lange fie gefc^lafen —
Unb fd)miegte ld*elnb itjr ®efi*t
2fn ba« &efid)t be« ©lafen.

„®ott," rief ber @raf, „fo ift« !ein Srauni,
©0 fd)en!il bu fie mir wieber!"
®uarin iüft it)re« Äleibe« ©aum
Unb wirft ftd) oor ibr niebet.

„9lun glaub' id), baf mir ®ott oerjeifjt,

25oci^ !ann ic^ nie gnug büpen,

Unb will mid) in ber Sinfamfeit

2Cuf lebenslang »erfd)liepen."

©0 fpra* er, fc^rt in feinen J&afn

Unb baut ftd) eine 3clle.

^ier jeigt man je^t no* fein ©ebfin
3n ©anft ©uarin« 6apeUe.

eptjleJ an ^f)6be,

an t^rem »ierjc^nten ®eburt«tag.

.&eut' »tftäetjn 3af)re5 tt)eure« Äinb!
SBBic balb ooUenbet ! SBie gefd)winb
eil' id) oon meine« SKittag« ^bt)e
3n« öbe ©d)attcntt)al ^crab

!

O! meine 9)t)öbc, gerne flö&e
3d) au« bem 8dcm in« jiille ®ra6
3u meinem ©unim, meinem ©tab,
SBcnn i* nid^ — füjf bie füf e 3äf)te
SKir weg — @emat)l unb «ater wäre

;

SBenn — bod) ber ®ott, ber euc^ mir gab,
SSScg unfcr Soo« auf feiner SBage
Unb maf ben gaben meiner Sage
Arn 3epter feiner S5Jei«t)eit ab.
Sergjeb mir'«, Äinb, bie feige Älagc,
ein 2)an!feft foU bein Sag mir fein.

Äomm, laf mi* bi* mit Kofen frbnen,
a»it biefcm Äup , mit biefen Ä^rdnen
SSSeif) td) bid) mir jue greunbin ein,

9Jtd)t wa^r, bu fü^lft it)n, gute ^^bbt,
2)e« Sitel« wertf), ben id) bir gebe?
.^infort ni*t ntei)r bein SSater, nein,
25ein greunb bin ic^, ber bid) begleitet
2)utd)« Sanb ber a4ufd)ung , unb bein .?»erj

3um gciben fad)te Dorbcreitet^

25enn leiben wirft buj 8uft unb @d)mcri
©inb, gleid) ben ©cfealen einer 58i$age,

^ier nie getrennt, unb biefer neigt
25a« J^erj in feine red)te Sage,
SBenn e« ju fjod) im ©tüctc ftcigt.

ein Seben ooKcr Söonnetage
Saugt nur für ®ngel: ^üte bid)

25ir ein« ju träumen. ^lülIct fidp
Sein Äug' in SBi.'lfcni ot fo roetne

©ie auf mein ^evf, ocrbirg mir feine:

25er ©cfemcrä ijlt ja nid)t neu für mi*.
Unb wenn — me beni' ic^« efint iBeben —
3n bir ber neue Srieb erwad)t,
25er SK4bd)en auf if)r gon^e« Ceben
Sefeligt ober elcnb mad)ti
2)ann meine ^Jfjobe, bann erwi^le
SKid) jum Vertrauten beincr ©eelc.
Sllid)t ftreng, nur forgfam wilt id) fein,

25ein 4)erj oor ©türmen ju bewahren
Unb if)m bie natncnlofe $«in
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®e« ©treitl mit Jpang unb ^fltd^t ju fpamt.
gür bcine 9iut)e fürcftt' id) nicbtä

iScm ctcln aBcii)raucf) ffiper Saffen^

2tm ®lanj beS reici)en Saugcnicbtö
*

Sffiirb fid) bcin S3lict auci) nie Dcrgafenj
2)oc& fd)ccctlicl) finb bie äaubccwajfen
jDeS feinen SKobcböfewid^tg,

35cv nicf)tä oon glammen, nichts oon ©^mecjcn
©er Siebe fpricbt, nur oon ®enic,

8Son Sugenb unb V)on (änergie,

8?on grcunbfd)aft unb »cn @i)mpat{)ie,

Unb, 8Sampi)rn gleicft, am fidjern ^etjen
Deä 2Hdbcl)enS faugt, bis c« »crbitbt,

©0 wie »om SButm bie SJofe (litbt.

25ant fei eö unfccn f)ellcrn Seiten,

Saf <Selbftf)cit unb ®opt)ilici-ci

Unb SSoUfraft unb empfinbctci

©et Unfd)ulb meljc @efat)t bereiten

,

ZU je bie Stad)t ber IBarbaret.

(gg fällt mir gleici» ein SOJüijrcfcen bei

5d) will ei , ?)!)6be , bir ersdljlcn

,

S taf bamit mid) meinem 3ielcg,

Sid) JU belcf)rcn, nid)t oerfei)len!

es ijcipt: Sie Älippe beä ©eföljlcS,

(gin 25ämon, ber beim alten iDrad|Kn

3)tit efjvcn als ®cfcUe ftunb,

erl)ob jid) auf baö Srbcnrunb

,

Um ba fein SßJciflcrftüct ju mad^cn.

(Sr foUte tt)ie »on jtnbcginn

25ie 3unftgefc^c oorgefd)riebcn,

(Sin SKdbdben inä 35ertcrben jieljn,

5)aä ftet« icr Unfd)ulb treu geblieben.

©o))i)ic war ?um Opferlamm
erfc^ni ein Äinb auö eblem Stamm,
®aä iebct S?eij ber Sna fd)müc(te

Unb belTcn ftiltc grömmigfcit
©ci)on oft bie ©erafim entjücftc.

er !rod) in ein ^ufarenflcib.

)Dte Uniform fprengt alle at)ütcn,

Unb bicnct oft jum ÄaliSman
ein eitlcä 5)üppd)en ju ocrfüt)rcti.

er melbet ftd) bei giecfd)en an

Unb fogt if)r unter taufenb ©c^würen,
©ie fei bas nieblid)fie ®£fid)t,

25aä ibm »on Ciucbec! bxi nac^ ^ofen

2Cuf fdncn 3wgen aufgcftojcn.

SReid), fprad) er, 9Mbd)cn, bin id) nid^tj

2)oc() iritb ber Bonner crjter Sagen
2)cn !rüpplid)tcn SKajor crfcfelagcn;

©ann foUft bu grau SOlajorin fein.

5ffia« mcinft bu! SRcbe Heiner 9fictel!

©a§ arme giec!d)en trat betäubt

Unb bebte, rcie ber ^crpcnbictel

©et SBanbu^r. ^ö^nifd) lad)cnb reibt

Segt ©pf)t)nr (bieS rcar be6 J^elben SJame)

35en ®d)nurtbart auf bie i(arte ^anb.
3^t logt fid) if)ret äunge S8anb

!

©ie fd)tcit unb eine alte ©ame
Kam buftcnb inä ®emad) gerannt j

©ie gKuftme wat'ö. ©et ^ct-Ben^ftürmer

SJBatb fdiimpflid) aus bcm ©cblofj Bcrbannt,

Unb giectdjen bat ben tafd)cn SEfjürmer

aSüib' er ftd) nur »on gerne naljn,

©en ©oggcn auf ii)n loS ju f)c6en.

9Jun fing er crft %u flud)en an!

er tif ben ©oUman fltadS in gc|en,

Unb rooUte nun als teilet ®ecf

©eS grdulein« ^erj in glammen fc^cn.

er nennt fid) ®raf »cn ®d)n>arsencgg

Unb !cmmt in einet ©taats!atc|fe

5(Sit einem !öniglid)en Sroffe,

3n einem Äleibe, fiarr »ni ®olb,

©d)ön, reie ber Cicbling ber gi)tf)ere,

Ummölft Bon einer SSalfamfpl)dre

3ng abeligc ©cftlog gerollt,

©et 0raf »atb fc^webenb aus bem SBagen

Sn giecEAenS ^u^gemacb getragen,

et übctteid)et i()t fein SSiib,

©cjiert mit feinem SBappenfAilb,

'

3n einem 9Jat)mcn oon SSrillantcnj

gleljt fnienb um beS gräulcinS ®un1t
Unb fpiclt mit meijlcrt)after Äunfl
©en feinen fcbmac^tenbtn Jtmanttn:

©cd)ll)unbctttaufenb Sttjatet finb

Sbt aRaf)lfc^a|, angenehmes Ätnb,
SSenn ®ie jum SSräutigam mid) «ä^ten.

er fprad)'S: ein Ääftd)en mit Suwelen
®iebt feinen ffiSorttn neue Äraft.

©ie gute graue SOJul)me gafft

entjüctt burd) if)re ©taarenbrille

©en au^gcframten S'Jcid)t^um an 4

©od) giec£d)en blidt in ernftet ©ttffe

Stur auf ben üppigen ®alan,
3n bcffcn 2Cug' ein geucr lobert,

©aS asJcUuft ftrömt, unb SBollufl fobert.

S^r .^crj oerfd)lie5t fid) »or bem SSücE:

SSein ^crr, ein alljugvopcS ®lücl

Sft ®ift für eine n>eid)e ©eele.

Sd) tennc mid) unb id) eritiöfjle

©cn 9}!ittelftanb , in beffen ©c^oop
Sd) fo »iel unoermifd)te grcuben,

©0 Bielen Sroft in flernen Seiben,

Äutj, mid) unö bie 9Jatut genof.

©ie fd)tt)ci3tj bie alte Sante brummet,
©er ftolje Sräutigam uerftummet,

SRuft feinen bunten ^boeton
Unb flieget >Bie ein ^feil baoon.

Kriump^! nun rociß id) bid) ju pacten,

JRuft er, unb lad)t fo fürd)tetlict)

,

©ajj S3erg unb S^al baoor erfc^radenj

5n wenig Sagen fang' id) bid);

SBo nid)t, fo mögen alte SBclten

9Sid) einen bummen Seufel fd)eltcn.

©eS naben ©turmeS unbewußt,

®ing giec!d)en bei bem etjten ©ttaf)le

2furoronS aus bem ©ommctfaale
SnS SBälbd)en, unb mit engeUtuft
©af) fte ben CiueU »om gelfen fallen

Unb fang ins Sieb bet ytad)tigallen.

©a trat ein feiner junger 5Kann
SKit einem Sud) auS bem ®ebüf(^ej

©ein ICntlil üinbigt ein @cmifd)e

9Son .fjeitetEcit unb 2Bef)mutf) on.

aXJit ei)rfurd)t grübet er bie @d)bne

Unb tt)ifd)et eine ftille 3:t)täne

SSom 2tuge. giecfd)en nictt i^m jtt

Unb fraget i()n mit t)Olbet gSicnc:

SBaS, ebler grembling, liefe jl bu?
©aS ?OJartecti)um ber Älementinc

Sm ©ranbifon , enriebert et

Unb fcufjt. ©aS gute ®täbd)en bHc!et

3l)n jÄrtlid) an; ii)r Jpers wirb fc^wet;

es t)ebt ftd) fd)neUet unb erjlirtet

Stur t)alb beS ©eufjerS 2tntwort. — ^eil!

^eil bir! »erfc^t er, fd)C)ne ©eele;

©ocb lebe wobl! ®ram ift meinSöeil;

Unb greoel ifl'S, wenn id) bid) qudlc.

©ie bAit it)n auf : D greunb ! ersät)le

©ein ©d)ic£fal mir. 9tad) langem 3>»ang

©e|t er fid) neben ibr inS ®rüne:
2fuci) mit war eine Älementine

S3efd)eert, tief er; bocft ac^! nid&t lang':

©ie ftarb ! — ein ©trom »on 3il)ten brang

2tuS giectd)enS Äugen; ja fie füljlte

gut ©amon, was fie nie empfanb;
ein geuer, baS if)r ^erj burc^wü^lte.

ffieim 2tbfd)ieb !üpt er i^t bie ^nb;
Unb nun begegneten fid) beibe

2(n jebem Sag mit neuet gteube

3m !ül)len Jpain: bann fptad)en fie

entjüctt oon ©rang ber ©ympat^^ie

Unb »on ber ©d)öpfung J^atmcnie.

©0 oft er oon it)r fd)icb, bettübte

©ie fid), unb ioupte nic^t warum:
©od& ©amon blieb nid)t ftumm;
©ein 5Kunb geflonb, bap er fie liebt«,

Unb fie gab ibm ben erflen Äug
3um ^Jfanb ber ®cgi'ngunft jurüde.

©oc^ balb »crfinftert ein S!3crbrug

©eS guten ©amonS SBonneblirfe

:

3d^ bin fein SJitter. 3Cc& ! icb muf ,
—

©0 fing er cnblii^ an ju Kagen,
©ir, l)olbeS gicc(d)en, bir entfagen.

SJie Idft bein SSormunb eS gefd)et)n,

©ag wir — ©Ott! mußten wir unS finben,

Um ewig uns getrennt ju fet)n!

SBJer fann ben 3ammcr nadbempfinben

,

©er giertd)en8 treue SBrujl jerrig!

SBic leben wir baS .|)inbetmp?
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gtug fte ifcn «injl mit banflet ©ttmmc.
9{id)tä rettet un^i nic^tä, aU bte gluckt

a?oc bcintt XnBcrreanbten ®iimme.
Dod) nein, ©elicbtf, nein. aJerfliie&t

©ei tiefer Statt) '. 9Jur icl) roiU flieljcn.

gatjr' motu — SSergig mid) — 8a6 mi(^ jieljcn •

©ei glüctliel) ! — Äann id)'« ofjne bid)

!

Stein, 25amon, id) »iU mit bir fli«()en.

@ctt «tir«. 93?it bir, mit bir allein/

Du trauter SSruber meiner Seele,

Äann id) aucfe in ber fcrnftcn J^o^te

SSei bittern SBurjeln feiig fein.

Sie fdjiofigt. 2)eö Süngling« SSBange gtüljctj

©ein Dbem ftoctti fein Jperj podjt lautj

SBie beim Ältat ber SSeter fnieet,

Siegt er »or ii)r : Md) ! fü^c Sraut 5

gür mid) (Scfdjaffne! Eann id)'S glauben?
Caltt er, fomm laf un8 gleid) entflie^n,

Qt) 3JJenfd)cn unfer ®lljct unä rauben.

jPu fbgerft? 2Cd)! id) war ju !ü[)n

3n meiner J^offnung. gicctcfcen l)atte

)Dcn legten JCampf ber ^flicbt getimpftj
6in ©eu^^jer ber ©eliebtcn bämpft
J)en beit'gen Äufruljr. Äd)! mein ®atte,

^in bin id)! ruft fie, flüd)te mic^,

®icb meinem @eift bie 9!uf)e »ieber!

©ie roeint. 2)er Jpimmel rbtbct fic^;

66 fi[)rt auf leud)tcnbem ®efiebcr

©cpbienä ed)u5geift fd)neU l)ernieber:

SBetrcgnc, nai bcfd)lie6cjt bu?
SRief er btm blaffen 9Säbd)en ju 5

ßrlennc , wem bu bid) ergeben

!

©ein ginger rü^rt bcn Samon anj
3m 9?u uccfd)n?inbct ber ®alan

,

Unb giectd)en fiet)t mit @rau6 unb SScben

ein fcbrearse« Ätnb beS Siebu^,

3>en gauncn gleid) an ^aupt unb guf,
Ö?or if)rem flarrcn 2(uge fdjrceben

Unb !nirfd)cnb einen SBlicf ibr geben,

Sn bcm ber JpbUe geuerfd)lunb

®anj, wie am 3Kd)ttag, offen flunb.

)Dem 3äubd)en gleid^, »enn if)m ber ®etet

3m glug ben bunten Starten brie^t,

©tfirjt giectd)en oor baS Ungef)cuer

(Sntgciftett auf iftr 2Cngeftd)t5

Unb als fte ficf) im ®rag gefunben,

SBar gaun unb ®cniuS »erfc^reunbcn. —

ein leifer ©d)auer faffe bi^,

O ^Jböbe! »aS id) bir erjdl)lte

3fl fein Sraumj oft begab er fid)

2)er gaU, nur ba§ ber ©d)U§geijl fefjttt..

£5! banfe, banfe ©Ott für ben,

®eliebte, n>eld)cn feine ©i'ite,

Sei beincm eintritt in6 ©ebiele

25er @terblid)!ett , bir auSerfcftn,

gür beine SKutter, bie im ©tiUen,

Z)od) engein ftd)tbar, ifim nur lebt,

Unb itirem ^aug, unb fid) bcjlrcbt,

3uerft bie £ef)ren ju erfüllen,

35ie fie bir giebt. »ie fd)5nc ^Jflidjt

)Der Arbeit, Äinb, oerfdume nicibtj

Äud) btefe gab un« ®ott jum ©dju^f

)Der Unfdiulb. Aber blof jum ®cl)ein

•Die ^Anbe regen, blo6 bem ^u^e
©ie »ibmen, ift nid)t Arbeit, nein,

58ebod)r unb nü^lid) mui fie fein 5

Äcin trdgc« ©piel»cr! eitler Sugenb.

©ud)|l bu bir lauter greuben f)i«?

2fd)! ^bbbe, md)t« gereA^rt fie bir,

TCli Sötte« ®d)6pfung unb bie Sugenb.

©ucl)|l bu ®efcUfd)aft? 2)cin Älooier,

ein gutei fSnä) unb bu unb wir,
SBaß braucbft bu me^r, bie 3eit ju fürjen?

gleud), wenn bu liefefl, bcn SRoman:
©0 gut, alS giccfd)cn6 Camon, !ann

ein SSud) bid) in« ©erberben flürien,

jDaS^alb un6 eine Sugenb leif)t,

Die nod) !ein aKenfdjentinb erreichet

2)a« in ber Unfd)ulb geierfleib

©id) langfam in bie ©eele fd)leic^etj

aSalb unfrer 3ßei«beit aUe Äraft
Itbwi^clt, unb bie 8eibenfd)aft

gür gürfttn ber Sernunft er!t4tct,

Unb balb bie frante $f)antafei

®e§ ®d)idfal« blinber Sprannet

•Dutd) ®ift unb 2)old) entflicbcn tef)ret.

®laub immer on bie ©ijmpat^ie

SJerwanbter ©eelen? ot)ne jte

ginb' ic^ nid)t ®lücB genug auf erben.

allein, müd)teft bu bod) nie

I)urd) bie« ®efübl getdufd)Ct werben!

5Rid)t auf ben Sippen, in ber Srufl

SBoljnt e«, i|l ewig, wie bie Sugenb
Se« ©cropf)«, rein, wie feine Suft.

3a, meine ^i)bbt , ja bie JEugenb

^at il)ren 9Kagneti«mu§ auc^,

Der wie be« 3epf)it^ »armer ^aud)
3wo SSlumen fanft ^ufammen webet,

3wei .!?)er8en, bie ber ®ottl)cit 9Juf

3u aSilb unb ®egenbilb erfd^uf,

©id) fd)wcflerlid) entgegen brebet.

25odb, ^böbe, biefe S55unbcr!raft

3(1 nid)t 5nflin!t, nid)t Seibenfcftaft

,

2tu6 ber nur ©d)am unb e!et flammet.

®en @eift erwdrmt fie , nid)t ba« SSlut,

Unb läutert, wie bie ftille Oilut,

©a6 ®olbers, bie, fo fie entflammet,

Siütd) be« ®cnuffe6 @bb' unb glutb?

SBürät ibre greuben, ftdt)lt ben «Wutb,

SBenn fie bie Salt be« ©afcin« quellet}

Unb gab aud) mir ba« i)b<i)^t 0itt

SDer erbe, ba« ffljonarc^en fet)let:

ein Qf)ov Bon greunben, am 2Cltat

2)er ewigfeit mit mir t)erindl)let

,

25ie mir jum @d)u|, gleid) jener ©c^aar,

23ie 3aEob cinft im SJraum gefef)en,

2Cuf @otte« Seiter vot mir fietjen,

Unb oben er, mit milberm ®lanj

2)er aSatetwürbe. 3:t)5u« ^l)öbe!

3d^ weiß, bu fenneft noe^ nic^t ganj

35«« frobe, mi)fKfd)e (3emebt

jDer geffeln wabrer ©«mpat^ie!
2£ttcin aud) bir ifl einfl burd) fie

£)er SKenfdjbeit b(>d)|te« ®läct befc^tebm.

5lur büte bid) »or ©cbwärmcrei

,

Unb fucbe !ein ®efd)öpf bienifben,

iDa« frei »on allen SRdngcln fei.

Unb wenn bein ^erj ben 3üngling finbct,

3u bem e« jenen J&ang empfinbet,

J)em nod) !ein ebtc« .§>ev5 entflobn:

©0 folge nicfct bem erflcn SSriebe;

SBelaufd)' ibn: bat er einen Z^ton,
Unb fpottet ber SReligion,

Äinb, fo »eracbte feine Siebe,

Unb wdble feinen frommen Äned)t.

3eu(^ frcb mit ibm in feine 3elle,

Unb leb im 25un!eln an ber äD.uette

J)er ©eltg!etten fd)led)t unb red)t.

Unb ruft cud) cinjt ber aSürfid)t SBillcn

3n« aSaterlanb ber Sugenb ab,

60 leg' ein entel eure .^lüllen

3n mein unb meiner SDori« ®rab.

©forg i11icl)acl Pfefferkorn

warb im Sa&ce 1646 ju Sfta bei gifcnnd, geboten, ftubitte f^Z'fTÜT ^" ®''^^'"*''""'- ®' ^^"'^

iu 3cna af)eolcc;ie, »urbc bann ftüf)}cltis iei)tet am ^'^' '''"«""f-

©pmnaftum ju ^fltenbutfl , t)i.'riiuf Snfoi^mator ber goff)«!

bafclbft.

SBtt bcfi^cn »on ifim:

m 3. STOätj

«„miwum äu «lunourq JxcwuT .oyu.m.ui «" H^'- ^Joetifdje u. pbilofopb- geft= u. SBo^enluff. ^leiNi =

fdjen ^tinsen, 1676 ^fatcct ju gtiemar unb 1682
fd,c ef)rcntrdnie. »nwnfung j.«5tr«lunll. 1669.



u Sodann ®eb{)arb '})feil. — SOleld^ior ^ftttätng.

©nigc fein« gcifttic^en Siebet fjaben ftd) Innge in ben 9?ubot|tabt (f. b.) juc SSecfaffedn f)rtfte, cfienfattö juge«

©cfanabiid^ecn eönngelifdjec ©emcinben erljalten. Scfannt= fc()rieben, KaS l)efttge, jcboc^ uncntfc^iebenc gele{)öe <Bttti-

rid) würbe it)m bec 9fifl(id)e ©efiing „®et mfip roic nnf)c tigfeiten nnd> fidj jog.

mic mein @nbc/' bnS mid) 2{nbfcctt jfemilta Suliana «on

3ol)ttnn (^cbljarö pfeil,

geboren in ber erfTen ^Mfte M 18ten ScifirtiunberW ju

SWiigbeburg, warb ^rebiger ju @efd)ivetbe in 3!f)iiringen,

jii (St. 9?icolai in 9)?agbebiirg/^riipofitug ju @rdffnl)iigcn

in ij'ommern unb ptiöatiftrte bann in Serlin, reo er im
3af)rc 1777 flnrb.

©r fd)rieb:

@cfcl)tc%te be$ ®rafen ü. ^. Cdpjig 1755. SJcue

2tufl. 1765.

aSerfud) in moralif^en (gtsdMtingen. 8etpi. 1757.

Sucic SBoobtoil. SSürgctltc^c« Stauerfpiel. eripj. 1760.

^f. war nid)t ofjnc Satent für bic @rjäf)(«ng, unb

ttJupte in berfelben bcm @cfrf)miitfe feiner 3"t mit (5rfo(g

}u f)Ulbigcn, fo baf feine ®efd)id)tc beS ©rnfen »on ^.
lange ju ben gefud)tejien Secturen fti'if)crer Sage gef)6rte.

ill e 1 d) i r p f t n jt n g,

geboren am 21. ^lühxS 1481 ju 9?arnberg, trarb Q5iMm-
f*reiber beä Äaifer« SKarimilinn I. unb barauf ^cobft an ®t.

(Sebalb JU 9?ürnberg, bann auferorbentlid;ec Ofat'), Ganoni;

cuä JU Srient unb ^robfl an @t. 5flban in SJJainj. (5r f!arb

im 3al)rc 1536.

6r fdjrieb:

Sie @«üetlid)!citen unb eint« teiH ber ®ef(^id)ä
tcn bc« Ibblicftcn, (trei) tporen unb bocbbe =

Tubmbtcn ^elbs unb Sitttcr^ .^crt Scuer;
banncfb^- SJürnberg 15l7. gor. (Spätere Jfuggabcn

2tugSfaurg 1519, 1537, 1692, got. u. f. id. Ueberatbci»

tungcn »on 5Bur!arb SQBalbig, gran!furt am 50J«in 1553,
1563 u. 6ft. gel. 58cn SOJattf). ©cbultcg, Ulm 1679, gol.

Slcueile Aufgaben oon SS. g. Rummel, Sttürnbcrg 1790,
4. u. ö. m.

Selten ^at n)of)l ein 3Berf jur ^eit feines ßrfd)einfn«

folc^e« 3(uffe()n gemad)t, roie baS epifd) = allegorifd)e @ebid)t,

Seuerbanf , baö jur Sßerl)errlid)ung Äaifer -!5?arimilian'g ge=

fd)rieben rourbc, unb bi«fem Umflanbe bie allgemeine 3:^eil=

nal)me, bie if)m njarb, »erbanfte, benn ber eigfntlid)e peetis

fd)e 5öert{) beffelben ifi fef)r gering. (Sebr treffenb urtbeilt

bal)er Souterree! (®ef^id}te ber fd)6nen SBiffenfdjaften Sb- IX.

@. 377), inbem er »on bemfelben fagt: Die ganje (Srftn-

bung bei Seuerbanf i|l fropig unb tcißial. (Selbfl irenn ffe

in ber 3fu6füf)rung geiflreid) unb mit allen 9Jeijcn fceS poeti=

fdjen ©tilg gefd)mü(ft märe, würbe ber Seuerbanf , als fpi=

fd^eä @cbid)t, tief unter bem Siebe ber 9ttbelungen unb an=

bern beutfÄen 9Jittergebid)ten auS bem brcijeljntcn 5al)rl)un=

bert ftet)cn. Jfber aud) in ber 2fugfü^rung ber ollegorlfd)en

Gompofition fyu ^ftnjing wenig poctifdjen @eijl gejeigt. ß«
fel)lt bem Scuerbanf nidjt nur an epifdjer Äraft unb 5S?anntg=

faltigfeit, an innerem Sntcreffe ber (Si)arafterc unb (Situation

nen, an (Scenen, bie baS ©emütf) fcffeln unb eine lebenbige

SKenfd)lid)feit mit poetifdjer SBSdrmc barftellen; aud) bic

(Sprndje unb ber Stil ^ffnjing'S gel)üren rae^r bem falten

aSerjlanbc an, alS einer poetifd) erwärmten ^f)antafte. X>ag

einjige SScrbicnfi beö ©ebidjteS ijt eine gewiffe anfprudjSlofe

g^atütlidjfeit. ^finjing affectitt feine S5id)tcrtalente, bie i^m

fel)lten. ßr erjäl)lt treuljetjig in ber gew61)nlid)en beutfdjen

ajerSart beS 3eitalterS, wie eine Segeben{)eit auf bie anbcre

folgte. aSon romantifdjer <Sd)wamierei i)at feine Spanier fei=

nen 3"g 5 "ber eine motalifdje SBdrmc , bie fid) ber I>arftel=

lang mtttt)eilt, giebt ber falten grftnbung bod) eine Hn »on

Sebcn. ©efunber aSerftanb ift in bem ganjen SBerfe nid)t ju

»erfennen. 3J?alerifd)e QJartiecn fudjt man »ergebend. —

3(uS SKetd^iot ^ffnjing'ä SScucrbanf.

5Bie aSnfalo ben ßblen Seurbane! in «in anbet gefe()tlid)feit

mit einem groffen SSaren füret.

Sil gcfdjcljen im Unb ob ber SnS.

ajnfato tfjet ben Äelbcn fragen

(äinämal^ ob et bet luft ju jagen.

iDet .?)clb antiDCttct jm, gaft gcin,

aSnfalo fpvad) : 3dj wei9 einn SBätn,

95nb >t>il cud) an biefelbe ftat

guten, ba er fein tiget bat.

(Damit wei^t SJnfato ben man,
ZCuff bas gcjatb in watb f)inban,

25a warn bei jm auff allen fetten

J)ag biffgefiiife/ bie jn geleiten,

2>et Abel, gelcrten, tatJjSoerroanbten,

ftcuffei, Sacteien »nb Stabanten,

X)k jaget aud) beflcllt ba fhmben,
3ogen föt aufbin mit ben bunbcn,

SDJan fürt baneben etltcb wagen,
Satauff »il gatn onb fe^Me lagen,

??nb was man botfft jut berenjagb,

95il bawten waren unserjagt,

5OTtt äften, patten , fnebel, fpieffen,

SEbeten wag fie bie jdget bi^lfen,

SESclcben SSnfalo bet befolcn,

®a6 fte ficb all entbaltcn foUcn,

3t feinet ftcdben woll ben bdtn,

Sann id) (fptacb et) wolt felbct gern,

25ap jn Seutbancf felb ftecbcn gunbt,
®a m6d)t man fef)en maä et funbt,

SBo et pd) allein an jn wagt,
.?ialt ici) jn watlicb unoetjagt.

Scmfelben altn alfo gefd)ab,

2CtSbalb ber SBät ben .^lelb etfab,

Sieff et jn gat trufelicbcn an,

SEeutbanrt mü|t jn allein befian,

SGBiewol bctfelbc SSit fafl gtop wag,
3tod) bannocb Scutbandt nit oetga^,

©onber nam feinen öottbeil ein,

©tunbt binbet ein Elein bdumelein/
J)a« JU fctm Sottbeil ongefet

)Da fiunb, bann jn betfclbig bdr
^et übetbbbet ganft »nb gat,

SKit jorn et lieff gegen jm bat,

3)ctmaß baf et jm faum entweid»

Äug bem bip »nb feim flatrfcn fketcb,

©etfelbig ilit oot gtoffcm jotn

©d)lU9 nad) bem J^elben bocfigebotn,

9Setmei)nt jn mit ben groben tajcn

3u grciffen »nb feinbtlid) ju fta^en.

©er ^elb aup feinet gfcbidlicbfeit,

SStat gat fd)neU neben aujf ein feit,

35ct bat meint, et bet fd)on ben ,^etb

®efagt, bap et jn ftüt^en wblt.

SEcutband bet unoetjagte man
iDen äöetn mit feinem fpiep troff an
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So tieff im in bt'e Unbtn (Ictft,

Dap tc aU eier ucn fi* vectt.

«nfalo fprad): 2f)U )tie i* rcöU,

©0 f*Qbt fcifcm tdn »ngcfcU,

SBcr mir, alS jm, t)tt jugefclt,

00 roec id) »orbcn lang »erlebt,

3* öt' in f"'*«! fdjireren gerefften

9iit mögen fttfen aus meinen tccffttn,

©od) wienjcl et bat glüdeS »il,

gjccb bannod)t id) nid)t laffen wtt.

SSon feinet ftawt in bifem jar

Sinn riemtn mup et taffen swat,

Qi) tt eon binnen tompt t)inbon.

X5amit litten fie bcib ba »on.

©ef ffiÄicn gtöp onb freubigteit

a?ern>unbcct mann fid) weit onb bteit,

SBte gar bcbct^t, »nb wie gcwip

JDet J^clb »et mit ftim SSätenfpiep

S?nb wie cm onbctn bud) f)ct troffen,

X^aS jtn feint l)ft mi;gcn Ijoffen.

IkJä wolt SSnfalo plagen gar,

2)ann et fotdit fcl)r e6 wücb gewar

S>«r tfjat fein ftaw bie Äüniginn,

Dag wütb jm bringen feinen gwinn,

aifo er eilet in bet fad),

SDen fielb ju fütn in ongcmad),

ä5flnn faum biefelbig nad)t »etgieng,

©n anber fd)alctt)"t « anficng.

5Btf aSnfato Seurbancf nbcrmatcn in ein gtop gefc^ctid)fcit

füret auff einem faulen OJiiftbaum.

3|l gefd)el)cn im »ntern 3ntat.

2(13 nun i)tt iam bct anber tag,

*8nfi-.;o feinet falfd)i)cit pflag,

3m »nbjetn Sntal auff ein fd)lop,

25a fiifftct et ein bopbcit gtop,

Scn tbeuten Jgielb fürt aujT ein fefl,

3n bcrfclben er gan| wot wefl,

)Dap ba ein grojfcr Sliiflbaum war,

SDctfilbig war cvfaulct gor,

Sog nod) inn tag weit gar binaup,

Hii man bann baffclbige baup

9{ewlid)jn gar i)tt aupgebawt

Den bct bcr fd)alcE juoot befd)awt,

Dap er wot würb le:d)ttid)cn brcdien,

Z5al bod^ bct leiner foUn fprcd)en,

J)cr jn fcbawet »on oben an,

2)ap er folt einig fculen ban,

©arumb fürt et ben Jpctben bar,

©pra* : ^ert id) i;ab nit gnommen war,

Cb eud) aud) tfeut bcr fcfewinbcl id)t,

Seurbancl fptad) : (är mid) jrtct nid)t,

©tünb id) glcid) brobcn auff bcm tad),

Äein bürlcin fraget id) barnad),

S3nb ift mir fo ein ttcin bcfd)werb,

itä flünb id) niben auff ber erb.

Sarauff antwort jm SSnfalo,

^err , fo trct auff bifen plc* bo,

S?nb mept binaup in freiem tag,

Änberbalben fd)ub, in ber wag,

3t müjl eud) aber ba"«" ftft/

Bann warlid)cn baä ifl bie btft

iJ)rob, barburd) jr mögt wobl bcflabn,

555ann ir nad) ®cmbfen werbet gab«,

©er aeurbancf trawt jm bifer »ort,

Stat binfür an bep bäume« ort,

SBolt gtcid) bie fd)ud) gemeffcn ban,

2)a fieng bet bäum ju !rad)cn an,

fap bcm gelben ba nit mebr warb,

Iiann bap et cilcnbS auf bet fatt,

»cgtiff ein feulen bart barnebcn,

Sie friflct jm fein jungcä leben,

(Sonfl bct bcr ^clb fid) gan| onb gar

M tobt gefallen, benn e« war

S?bcr ein geifcn ab faft b»*»
ScutbancJ bin^uff f'«*) *"'''" ä"«/

SBip er flunb obn aU forgc mebr.

sSnfolo lieff ber erfl bcbcr,

ais woU er im gcboiffni ba",

@prad): (ii ^tvc wie babt jr gct^n?
Scurbanct ter S^cib \m antwort gab,

Der bäum bct ift gebtcd>«n ab

ent^tl. K bcutid) Kat. = ?U. VI.

®ar fcbneU »nbet ben füffcn mein,

SBct b'tä gcnu«nt, bap ba folt fein

X>et bäum alfo ctfault gewcfcn.

aSnfalo fprad) , Sfficil jr feit gnefen,

So gebt i)tnin, ttawt jm nit mebt,

S)amit tunbt er fein arg gcfcbr

ajcrtlügcn gan§ oupbünbig wol,

2m b«6«n w*"^ "^ bcpbcit pol.

Zeurband bct .&elb petmeynt, <Si wct

Scfd)eben obn alte« gcfebt.

J)atumb ctS güttid) licp bingan.

SSnfalo gcbad)t, wie mag bod) ban

jDifct ^elb nur fomi gelücf?

au meine lijl, anfd)l4g onb büd

^aben an feinem Icib lein flat.

50Jup furf)cn nccb cinn anbcrn ratb,

Sap er nit !cmm fo fd)tcd)t baoon,

©Ol bor Bon mir« SSaUte ban.

9!Bic aSnfalo bm Seurband in ein gcfcijtrlic^m fall auff

einem cip füret.

®tfd)abc bei na^t im onbern 3ntal.

e« !amen ouff ein jcit bie meer,

2)ap bidcr eip gefroren wer,

SWit fd)nee bebedct an ber ftrap,

2£tä aSnfülo eermcrcEet haS,

Gkbad)t nid)t gut* in feinem finn,

sKc)d)t id) ben ^clb ba bringen bin,

I5ap er arm, ftbcnctel, !opf jerfiel,

2)a« wer mit ein rcdbt eben fpitl,

@<eng ju bem eblcn Seurband bar,

©prad) in gebcijm ; ^err nemet war,

SSil guter .?>ccrn bcinanbct fenb

9lit fern biocn «n tmm enb,

3n !ur^wcil, frcub onb S?itterfpiel,

55Sit tuä) babin id) reiten wil.

©er ^clb fpracb ; ®ern gewer id)ä iiä),

SBannä jeit ijt lap nur wijfcn raicb.

2Clfo fd)idt JU bcm ^clb in eil,

©et ffinfalo ober ein fleine weil.

Ob glcgen woUe fein bem i)tttn,

©ap mit einanber gleicb aufftoern,

©«bin fie ritten bip in b'na(^t,

Scurbanct ber bct bet eip nit ad)t,
.

Stitt unoerfebcnö mitten btauff,

aSon f!unb an lag ob einem bauff

er onb fein pfetbt in fole^cr weip,

2Cm rutten auff bem bcrten eip,

2£tfo gf^winbt war berfelbig fall,

SKit gwalt bie Sattelgurt jcrinalt

3u flücfen onber jm jcrbrad).

2CIS fotd)g ber a?nfato crfab,

©prad) : ^err glaubt mir bei meinem e»bt,

©ap icb im fcbiaff wol balber rept,

©amit ewcn fall b"'' überfebn,

O bap cucb nur nit wec fei gfd)ef)n.

©er bcft fptact»: Sd) bin frifd) onb gfiinb,

©atju mein pfetbt ju bicfct flunb,

©ann (*!ott in meinen finn mir gab,

©ap id) im fall »om pferbt fprang ah.

3Cup falfcbem i)K^m SJnfalo

©prad), bep bin id) oon iftv^m fro,

3m b"|fn in« bocft anber« wa«.

Seuvban« auff fein pferbt wibcr fap,

a^b fprad) : 6« iit jwar bart gefront,

©ie fad^ fei barumb nit oerlotn,

SBit wollen bocb mit allem fleip

äSoljieben bie angfangne reif,

JBer aup unoorfid)tigfeit feit,

©tcbt wiber auff balb wie tin •^clb,

©er i^ fo ebel onb gut bei ollen,

XU ber fo cor ift nie gfallen.

©amit fie famptlid) !amen bar,

SJie ir anfd)l«g gtwefen war,

aJnb bet bct Snfalo lein rub,

©ip er mebt onglüd rid)tet üu.



5S 2ot)ann Qijxi^opi) '^fiper.

®ic bn Sntrbnncf fiel) felb« töbttid) mit cim gcfpantcn

2{tmbro{t bpfdjnbigt {jnbeti fo(t, auff bem pitfdjen, auf
antDcifung be« aSnfalo.

3jt tnSBrabanb gefdjeljtn.

SSnfalo reift got reol öorfjtn,

2)a(i ben gelben jtunb all fein ftnn,

3u QUem reaibreerct »nb bcm piifri)en,

Satumb fprac^ er: 3c() recifi cinn ^irfcljen

ein fcl)ön lujltg »nb fceubigs tfjier,

gürroac Jperr, wolt je glauben mir,

So mbcftt jr gute !ur|n)eit (jabcn,

3ci) fat) in necl)tcn nn cim graben
Sfit roeit oon (»innen in eim realb,

©oS CUC& gefeit, fo robUn reir batb

ÄU beib babin geritten fein,

5Kit ooS ncmenö pirfcl) armbrofl mein,

J)ann eä ift ftarct, gefjt ai gering.

®er Jpelb antreort: (Schafft aller bing

Sic Pferbt SU ruften, alfo balb

<Sie ritten famptlicij in ben raalb, . , „ ..^^
'fl' ®ine Keine weil in grüner amen "''^o: 5i>/i:

abetcn mit fleif nac^ -ttiilprct fd^aroen,

3u etft erfat) einö aSnfalo,

©prad^: ^err febt jr cinn l)irfd)cn bo?^- "
'

Sarumb fo flebt balb ab äufuß,

©0 mögt jr !cmmcn ju cim fc^uf.

SSermcDnt er foUt ann fporen bbangcn,
Sinn fd)aben leidbt baburcb erlangen,

3Bie6 im bann aud) aViia gefcftaf),

25er Jpelb, als balb erg retlptet faf),

©tunb ab ju fuß »on feinem pferbt,

-SSnb fpannt iai armbrojl auff bet erbt,

ßtn fd)arpff gefd)o5 er barauff fdjlug,

3um reilpret fcblic^ tjetmlic^ mit foig,

$ct ouff bie ftauben gar fein acbt,

S)aS in fc^ier tjet omS leben bvad^f,

SBie bann bie eil tfjut feiten gut,

25ccib t)et in ©oft in feiner t)ut,

S)ann in ber eil etliche bom
@ic^ fd)lugen »mb beS gelben fpocn,

Sarburcf) ber eble >&elb fo «ecb
giel niber für fid) ouff bie etb,

3n folc^cm fall fein armbroft lief,

25ie bfunnenbeit war ber genieß

Seö Jpelben, bann er fein baupt bet

3m fall empor, brumb im nicbt t^ct

jDa« gfd)op noe^ b'Sennen einigen fe^aben,. >:

Sßnfalo ber war »berlabcn

SKit fd)mcr6en »nb mit tjergen leibt,

<5r fab be« gelben gefunbtbeit,

Cieff bolb onb ba'ff im rcibcr auff,

/ «Spracb: 2Ccb ^err wie febet ir brauff?

3r iiabt cror gang onb gar !ein adjt,

^at eucbS armbroft teinn fc^aben bracht?'

3)aS ift ie ein glüillicbe fad).

25arauff ber eble Jteurbanct fprod^:

25ie fad)en fcinb gcratben reol j.

iDrumb meinen ®ott ic^ loben fcl,

®er mtd) burd) feine irunber gut

aSor foldjem SSnfall bat bebut,

3fl bem er ritt wibcrumb jubauS,
aSnb war bamit baS pirfdjen oug.

3Bic Scurbanif fid^ ()et am bucrf)InfTen »crgejfen, roolt einen

büfen fpctmg am t)od)flen gcbirg gett)nn l)aben, aber butc^

eines jagccä anfd)reicn roatb et üoc fd)abcn wrfiiit..

2(16 fte warn wiber au|fgcfe|fcn;

S^tt VlQüi bifeg balb ocrgefjen,

Srug fidjg ju, baj fie beib ju mal'

aSeinanber waren im -fallet tal,

a?nfalo ben .^lelb lufiig fab,
25a weit er audb nit lalfcn nad)

Sein bcp^it für »nb für ju üben.

25amit er möcfit ben Jgielb betrüben,

©cbad)t einn anbern böfen finn,

2)en J&elben licp er füren bin

Äuff bobcn bergen in ein wanbt
®arinnc er »il ®embfen fonb,

2)en Seurband gor freunbltd) onfpracft,

.

Äein man nie mebr ®embfen gefal),

aSei einanber an einem ort,

3n aller i)bt) ein febct bort,

SJBonn einer bife« tbierlcin feilt,

2)en i)itlt id) wotlid) für einn J&elb,

SSnb fo es tbet ein bobet man,
2)ie Äünginn bet groS gfoUen bron.

So es ir würbe fürgebracbt.

Seurbond jm nicbts gefebrlic^S bac^t,

©onbern auj recbter ebler gir,

Ärocbt er ben nedjfien ju bem tbier,

®leicb wie ein C6w freubig onb ftol?,

SBann er wil jagen in bem i)<il^,

®ieng aug fcim un»er}agtcm mut,
3nS gpirg mit feinem fd)atft fo gut,

25en im ber SSnfalo bet geben,

es baucbt jn alles fd)led)t onb eben,

I 2£IS er 5u böcl)fl inS pirge !am,
©ein fd)aft ju beben benben nam,

aSolt fid) ab über ein gebeng
Soffen, in einer tieffen eng,

Äam jm ongfebr in feinen mut,
25er fprung wie man benfelben tbut,

3fn picfen in bem 9JtbcrIanb,

fi-ij.hj;
3tlS trug er cinn falcten in ber banb,

Den fprung er bette aud) getban,
SBo nit ber trewc jägcrS man.

So mit im ouff bem birge waS, '

3u recbter 3eit ber gfcben baS,
25er griff in eil ins gelben fcbafft,

«nb bielt jn fejl mit ganzer frafff^

©d)rie über laut ben gelben an,
Sr folbe onberwcgen Ion

25en fprung, »nb gab jm gute leer,

SBann er fid) wolt burd) lojfen mef)r
SfSit feinem fd)afft an fold)em ort,

SBaS weitter mebr barju gebort.
25er jäger fagts bem aSnfal nit,

Äcin bonct er bet »erbicnt bomit,,

25af alfo wer ber ^elb errett,

2fuffS ergfl crS jm gebeutet bet.

25ann biß ift ie onb alle fort

25er bofboffttgen mcnfcbcn ort,

S>a§ alles gut was fte bein leutci»

©eben jum ärgftcn !6nnen beuten,
5?nb biß ift gme:)n bei jh im braud), ^

,);• Wo tbet bifer b6ßwicl)t aud).

25arumb mufts bifer jägerS tncdbt

äJerbclen, bomit blieb eS fd)led)t.

ÄIS Seurbond wiber fam »om ie»bt,
3um aSnfol fprocb: Jtuif meinen ei)bt,

es ift wotlicben gar forglicb,

äuforn »on ber bbb »nber ^idf,

3d) bet eS »berfebcn fd)ier.

«nfol gcbod)t: 3ft ober mir
SDlcin anfd)lag gangen binbcr rüct,

©0 weiß trf) noil ein onber ftüd;
2Cuff waffer wil ocrfud)cn baS,

Cb CS mir wolt gerotbcn boß,
S)er facbcn bot er Jeinn »etftanb,

Kit offt gcweft im wafferlanii.

3(uff erben ift es gar oerlorn,
Saß tbut mir je im bergen iorn.

2(lfo blieben bie facbcn ftan,

2)aß «nfolo nicbts mebr ficng an
©egen bem Jpielben Seuerbanct,

«iß »ber ein jcit nit faft lang,
T>a erS mit fug ^t obgemeffen,

25er ^clb beS SnfalS fcJ)on »ergeffcn,

Stm bracbt mit liften in ein fd)iff,

^erivae^ »ctgt, waS ftd) ba ocrlieff.

SUi^l:,, 'lljflt IJ l'jirf!

3 Ol). (Jtljrtaopl) pfiftcr,

geboten am 11. S)?drj 1772 jU ^IeibelSf)cim in 2öüttt?m= ti)co!. ©tiftc, 1810 timomi jit SJaibingen uub Pfarrer
berg, fiubjrtc ju ^übtitgen, mürbe b.ifelbff Slcpctmt am jii Älcinglattbad) unb 1813^3)ccbigcr,ju Si'irfhcim.
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6« (tfdncn »on il)m:

(8cfd)icftte »on Schwaben. JE>c'I''to:m 1303—27, 5S()U.

UcbcrfiAt bet (Sefc^icftte »on Schwaben, ©tutt»

gart 1813.

Utbcr ba« SBefcn bcr SSerfaffung bc« etjemaliä

gen ^crjogtbumS Söiirttcmberg. ^cilbronn 1816.

jDcrltrüvbigt citcn bcr wött tembcrgif d) en unb
fcbroibifcben SRcfo rmatio nSgcf djicl) tt mit 3.

6. echmib. aiibingcn 1817, 2 Jg)ftc.

4>erjogOJtiflopl)juSBJüi:ttcmbec9. Sübingen 1820,

2 Ztjk.

e ch i» 4 b i fd) c ä S a f (^ e n b u d^. Stuttgart 1820.

eberl)arb im öart, crficr ^etjog »on äBü«:ttcm =

berg. Tübingen 1822.

S0ti«c«Uenau«bfttt)ütttcmbct8if(^en®ef<!)i(^te.
aübingen 1824.

®erc^ic{)te bcr iOcutfcfecn, in ber »on beeren unb
UEert beforgten ®efcbicf)te ber cutopät f^jfji

Staaten. Hamburg 1829, gol., 4 SEljle.

6in fef)c tüdjttgec ^ijlocifer, bct fid) nnmmtlid) um
bic ®ffd)id)tfc()rdbung feincä aSatecIanbcg SSüittembeci) große

unb btfibcnbe SScrbienflc eriuiirb. @cine ©cfdjicijtc Seutfc^«

Umbö ift gleidjfiiUS, forool)l bcm 3nt)aite wie ber Sarjtci«

lung nnd), dn trefflidjsS SBerf, boc^ wirb i()r »on eini«

gen bcr 2$ormurf gcmadjt, bap ftc unglcid) in bcr 'iiuS^ul)-

rung unb ijin unb roicbcr ntd)t cntfc^iebcn flcnug im üu
tt)eiU fei.

3ol). (Üliviftopl) Cuiro. JJflaum

».irb am 16. September 1774 ju SBalöbotf bei SSambcrg

geboren ,
ftubirte 2;i)colcgie unb rourbe bann 1798 SRittog^;

prcbigcr unb Äiitfd)ct an ber Jpaupt£ircl)e ju 3rnäbad) , 1805

gelbprebigcr beS preufifd)en SnfanteriercgimtntsS »on 3:aucn=

}tcn, 1809 Pfarrer äu5pclmbrcd)tg im S5aireutf)fd)cn, 1820

aber Secan unb Stabtpfarrcr ju Saircutb, wo er am 7.

«Kai 1824 fiarb.

Qt t)interlief:

»lütfjen. Kniba^ 1799, 1800, 2 Zi)U.

Xn«bad)er gjlona tSf cferif t. 1800— 1802.

*Beitd)cnlefe. Scipsig 1808.

«cligion, eine 2(ngetcgenf)eit ber gürflcn. Ccip:

jig 1809.

sReuei- atiefwcc^f et »on unb für Änaben unb
gjtabt^en. aSoiteut^ 1809.

Sebenäbefc^retbungcn mctfwörbiger SÄÄnncr.
Stuttgart 1813, gol., 6 SEtjte.

5Bcici)t= unb Äommuntonbüc^lein. ecipjig 1815; 2.

2t. gjütnbcrg 1818.

©onntagSblatt für eoangctif^e 6f)ri(lu8oer-

eftrer. 1317 — 23.

35aÄ SebenSefu für®eift unb^erj. Slürnbcrg 1819.

6f)rtiiti*e Sieber. «Nürnberg 1822.

Snnigfeit unb Südrme bc6 @efi'if)l«, Älarfjeit unb ic^

benbigteit beä a^ortcagS unb @«n)anbtl)eit in Se^anblung

ber @prad)e unb gorm iüd)nm ^'6 profaifd)e (Sd)riftcn,

unter benen bie aScetifd)env fo wk feine poetifdjen, unter

benen bie religiöfen ßieber bic gelungenllen ftnb, wtt^«iU

t)aft au«. :^i fP'

3oi). ®forg |)fraiigcr

roarb am 5. '«uguft 1745 ju Jpitbburgt)aufcn geboren, ftu=

birte ju Äoburg unb Sena £f)eologte, rcurbc 1772 ^fatr=

fubftitut in «Strapenbaufen bei jrpilbburg£)aufen, 1773 ^far^

rer bafelbft unb 1776 Jpofprcbiget unb eonfijiocialaf|ejyor

ju $Ö?ciningen. (St jlarb am 10. Suliu« 1790.

5Bic befigen bon it)m:

J>ic a'orfebung. Sel)rgebi(i)t. Jpitbburg^aufen 1772,8.

Uebev bic 2tuf erftetjung bcr Sobten. .^ilburgbaufcn

1776, 4.

ajicbigten über bic Sonn= unb gejttaglcpijtein.

Jpiltbmgtiaufen 1779— 1791, 4 SSbe., 8.

»er «Oiönd) »om Sibanon. »effau 1782, 8.j 2. Äufl.

1785.

Jcopolb. 2)e(Tau 1785, 8.

graacn otjne Antwort, ober Äatet^iämuS ber

SScifcn. gjteiningen 1784, 8.,

geier be§ MbcnbS im 5Könb enf (^ ein. Sßleiningcn

1778, 8.

Ueber Sonn« unb gefttagScoangelien. SReiningcn

1792, 4.

25etmifd)te ^rebigtcn. Seipjig 1792, 1794, 3 a()ie., 8.

.?)cvauggcgcben »om 2)taconu$ SSctgct in Stbmfjilb,

Öebid)te. .^erauggegeben »on SSergeri 2. 2(. aSeiningen

1794, 8.

Älar^cit, Sefonnen{)eit, 3Cnmut{) ber SRebe unb glitf^

tid)e 58ei)errfd)un3 bcr gorm ffnb ^. eigen, bocf) fef)(te il)m

jene SSegetfterung unb ©tut^ ber ©ebanfen, ipeld)c bm
Äanäetrebncr roic bem 25id)ter uncntbcl)rlid) finb, roenn (te

SSteibenbeS fdjaffen roollen. 3(ud) fein Sl^^nd) »om ?iba.

non , eine gortfe^ung unb 9tad}ai)raung »on ßeffing'« 9?a«

tl)an bomSSrifcn, l)ä[t, trog raand)er gelungenen unbfd)ö=

ncn @tcUc, bic 3Jergteid)ung mit feinem 33orbi[be nid>t aiiö.

3 Ol). Crnft Jpljiltppi,

gebcrm tm 3ai)te 1701 $u 5)?erfeburg, flubirte ju geipjig

unb ipallc SuriSprubenj, practicirtc bann »om ^ai)Xt 1728

an als 2(büOcat ju ^Rerfcburg, etl)ielt barauf eine ^rofelfur

bcr bfutfdien aScrcbtfamEeit ju 4)aae, jog fid) aber balb

bucd) feine @<i)riften grepen Jpaf unb ®pott ju unb fal)

fid) gcnctt)igt, Ä^alle ju »erlaffcn. gr lebte nun unflät,

fap einige 3oit al3 SJecrüiitcr im 5rrcnf)aufe ju 2Satbl)eim

unb fciftetc fpätet, »eilig n>iebec()ergeftcllt , alS Gortector

unb .^eftfd)reibet ju 3ena fümmerlid) fein 25afein. ßr

flotb umä Safjr 1750.

''ÖJir befi^en »on i^m:

Sedi« beutfd)C .«Kcben. Seipjig 1731

®cfd)id)tc uon Sbövingcn. J&aUc 1732.

»er eröffnete SEempel ber S^ten unb Serfe^ang.
®eb. S?aUt 1732.

Sottises cbampeires ober Sdj äfcrgc bt d^te. 8etp=

jig 1733.

©er greibcnter. ©öttingen 1734, 9 St.

eiccro, ein gtoScr 3Btnbbeutel, Kabuli^ unb
g^arlatan. ^aUe 1735.

Kcgdn unb SJtartmen ber ebltn Stirn s Sd^micb«
JCunjt. 2l'itcnburg 17*3.

^. mad)te ju feiner 3eit burd) bie gred)f)ett unb 25rei-

fligfeit feiner @d)riften, befonberS feine« t)eftigen unb gei|l=

lofen Eingriffe« gegen ßicero, einige« 5(uffel)n, roarb aber

9ebüJ)renb jurcdjt geroiefen unb balb »ergeffen. Seine Sic-

ben finb für bie bamaligc 3Ht mrf)t ofjne ®eroanbtf)ett in

58ebanbtung ber gotm.

8*
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.^(fcj
''

€arl JFcrliinanli |)l)ilippt

warb am 12. ^aq 1792 in Scipjig gsfcorm, flubirtc ba«

felbft, lebte nact) »oKenbctcn (Stubienja()ren eine Seit lang

in bcr Sberlaufig unb mncb bann 1815 Director bec ba--

nioligen @acnifonfd)Ule in SrcSbcn, fpdtcc Sirectoc M
9{cn(inpitutS, ^ofmti) unb (Senfot bafelbfl. 3n ben legten

Saferen entfagtc ec 'n((en biefen 3{emtfcn unb lieg ftd) in

©cimma niebcr, wo cc, mit Jpewuägabe mcf)re«c Soui»
nalc befdji^fttgt, gegenmärtig norf) lebt.

9öit l)aben »on if)m:
Sölartin nnb eiifabet^, ober Sie SÜBaifen im

6t)amounpti)al. Ceipjig 1813.

enc^clopdbtfcfteS J&anbbuc^ bet ©djulwifftn»
fcöflften. ®rc6ben 1819.

Cttetarifcber SRerfur. »tesbcn 1819— 30. 'r';
-'^

Ärcu5« unb Cluetfaftrten cincS engtifdjen Sd^il«
lingg. Dccäben 1821.

©Eolien in grcutJbe«runb. Scegben 1821.

©ramaturgif^e aSranbrafeten. 8eip;tgl826, 2 .^rtf.

®efcöicl)te bei grcijiaati »on St. Bomingo. Srcs»
bell 1827, 3 at)lc.

®efcl)tcl)te bec oeceinigten Slieberlanbc. SDrcsbcn

1827, 2 a^lc.

@efd)ict)te bes ^apittt)umg. »tesben 1828, 7 Zi)U.

.i&erbftbtdttec. ®nmma 1834.

8$ieU3£uffd^eunb3Cbt)anblungen in 9onif)ml)ci;
ausgegebenen Scucnalen unb SBocOcnblätJ
tetn u. f. m.

6in feiner, roifjtger unb dugerft geroanbter Äopf, mit

xüdjtn Äenntniffen begabt, ()at ^f). leiber ju fff)r ©efallm

an bec Stageöpolittf unb bem Soutnalroefen, baö i^n faft

auöfcf)(ieplic() bcfd)dftigt, gcfunben. SJJtt gropecer CKufe uns

9Jui)c ivücbc cc wert SöebeutenbeceS unb Sletbcnbcreä Ijalen

liefern fonnen; bnp ec cä öccmng, tyit ec micbcr^olt, wenn

auc^ nur in Scijlungen »on geringem Umfange, fceiuiefen.

€ tt r ö l i n e p i d) l e r

warb im £3cto6ft 1769 ju 2Bren, reo iljr SSater, grans
»on ©reiner, J^ofratf) tcar, geboren, oerl)eicatt)ete fid) 179(j

mit bem 9Jegierungärntl)e ^id)(er, erfreut« fid} bc§ Umgang^
mit ben gcifireidjftcn Scannern it)rer äJaterftabt unb mürbe
baburd), fo roie burd) eifrige ©elbj^ftubien, mit ben beflcn

(Srjeugniffen ber fdjonen Sitteratur »crtraut. Sie felbfl trat

er|l 1799 mit i()ren eignen ^robuctionen auf.

2Bir beff^en »on il)r:

©ämmtlic^ie aBer!c. SCBien 1811 — 20, 24 SBbe. — 1820— 23, 26 »bc, — 1820— 35, 49 SSbe. — 1823— 32,
50 a3dnb(iben. m i, >

'

25icfc enthalten:
' '

'*

ßeonore. 2 Zi)U.
-

agat^oIUS. 3 Sfjte.

Sie (Srafen »on ^o^enberg. aaf)[e.
Dl toter.
SDie SJebenbu^ler. 2 Z^U.
gcaucnwurbe. 4 Zf^U. '-'

3bi)Uen. .

;,.'^

® cbic^t e.

?)rofaif*e 2Cuffd|c. 2 Sfjle.

®ramatifcfce 2)td)tungen. 3 af)le.

Äleine @r5dl)[un9en. 15 Kfjle.

2)te SSclagecung SJtene. 3 Sfjle.

2)te®cl)toebentn^rag, 3 Sble.
iDte SBieberecoberung »on Ofen. 2 S^le.

Svtebcidf) bcr ©trettbace. 4 Sljle.

4>cnctctte uon ©nglanb.
eiifabetl) ocn ©uttenftetn.

Snnigfeit unb SBdrme beS ©cfü()l3, namentlid) reo

vi baä ©Ute unb ©c^önc gilt, gliic£lid)e §rftnbung, 9ful)c

unb Sfnmut^ ber Sarftellung unb f)ol)e reeiblidje SBücbc

unb 3artl)eit jcid)nen bie @d)riften biefer treffltd)en grau
aus unb reeifen il)r eine bebeutenbe »Stellung unter ben

bcutfd)en ^Tutoren an. — %\i i^re »or}ügltd)ftc Seiflung

reitb il)r 2(gatl)ofleS bejeidjnet, in reeldjem fie »on l)ol)em

Stanbpunfte auS bie ©egcnfdge beS Jpeibnifd)en jum üt)ri=

fient{)um unb ben gropartigen einfluS bcö leiteten auf bie

SJcreblung beö menfd)ltd}en ©efdjledjteS mit eben fo reidjem

Salent al« geiftiger §einf)eit ,unb matnwm, j^jmiit^e fd)il=

t"«'- -liivf V::.-^i!.';yK' 4..'.

1
, ®r5Öf)lung »on Caroline ^id)ter.

e« reac ein tcübec ^erbflabcnb bcä 164Sften 3af)ceä , al6

®caf gXacttmft mit feiner 9ftd)te Cuitgorbe nadj langer 2C6ree=

ftnjett bem ©dfelofTe feiner 2(!;ncn ;!uful)r. üange, fo lange aie

möglieft, Ijatfe er lief) einjt md)t entfcftltcfen lönncn, troij bcr

©d)rcilen beä bretpigiä^rigcn Äti<gcä, ben ttcbgeraorbcnen 3(uf«

cntbait ju »cclaffcn. (Sc batte bie @tücme bec ecfttn roiibcn

2luftiitte, bie golgen bec ^pcagec ©cljlacbt unb fo mannen an=

becn Unfall mutbig ectcogcn, unb glaubte fid), ba bie grieben^

untert)anblungcn beccitö angefnüpft waren, im ipafen bec Siu&c,

atä ganj un»ermutl)et SBannec'ä unb Sorjlcnfon'S naitbc Raufen
in fein äSateclanb eiiibcangcn , olleS mit geuec unb ®cl)ioecbt

»ent>üjletcn unb bie occtjceccnbe glutl) itd) auf feine ©egcnb ju«

tt)il;te. SRun blieb ihm nid)t6 übrig , aS.i mit gcau unb Ätnb

JU fliefjen unb fein ©djlop ben n)iul)enbcn ©c^aaren pccis ju

geben.

3n 9)cag/ wof)in ec ftc^ mit ben ©einigen nicftt oljne ®»»
fat)r gerettet l)atte, flacb feine geliebte ®emat)lin an ben golgcn

beg ©djcccfeng, unb ein jüngecec Änabe folgte ii)c balb im Sobe
nad). tiefgebeugt ging bec @caf oon ^cag , baS iljm m(^tä

oXi tcaucige IScinnecungcn bot, nad) SBien, mo il)m »iele gceunbe

lebten. 3m Äceife geliebtec Jtnoenranbten l;eiltcn ailmülig feine

SBunben, unb nacftbem ber langerrcl)nte gciebe baö crfd)i)vifte

SSaterlanb beculjigt ^atte, jog it)n (lille ©ebnfucftt nac^ bem »eiw

laffencn Dcte feiner ®ebuct, nad) ben ©cäbern feiner Mbncn,

unb ec befcftlof , jc^t ba()in ju getjcn unb boct bag .^odjseitfefi

feineä ältefltn, nun cinjigen ©o^neö ju feiern.

0raf griebridj mar ein litbenämücbigec junger 5D?ann. SDHt

liner angenet)mcn ©cftalt unb gefdiligen Sitten oecbanb ec man«
d)erlei (ligcnfd)aften , bie il)n in (Sefellfc^aftcn beliebt unb feinen

gceunben mcctlj mactjtcn. Sc jcidjnete unb malte, mac giücJ*

Ud) im ©cgceifcn bec 2Ccl)nlirf)Eciten unb befap einen großen SBanb

Heiner SSilbniffe »on SSefanntcn , bie cc feibfi auf feinen Steifen

»evfectigt batte. Sc »ac in ^aviä, in SJJabcib , in Stallen ge»»»

ftn , unD fic jene ^eit unb füc feinen ©tanb ein tkineg äbuti«

bec. ©ein SSatec fat) feiner 2tn!unft mit ©tolj unb gceube ent«

gegen. SBaö ben ceblid)en ©reiä aber nod) innigec »ecgnigte,

roac bec Stuf reiner ©itten, ben fein ©o^n fid) überall }u er«

galten unb unoecfebrt inä Saterlanb mitjubcingcn gewujjt Ijatte.

gamilienübercinfunft unb £ir.bl;d)c Zuneigung baiten feit lai»

gen 3at)cen ®raf gvicbcid) unb Suitgarbe füc cinanbec beftimmt.

jDec alte ®caf liebte in feiner Stiebte nid)t blcö ba« ©bcnbilb

einer tftcuern ©d)i»ejlec, cc liebte aurf) in il)c baS fd)utblofe ®e«
mütf), ben ftiUen Sinn, ben bie ©türme jcnec ^cit fiüljcc ai6

bie Sabce gectift Ijattcn. ©o mar fie in il)cec Äinbbeit unb

fcübecn Sugenb in ^rag unb SSien neben ibcem a?cctec aufgc«

n)ad)fen. ©pdtec batten feine ©tubien unb Sieifen tbn lange

oon tbr getccnnt, unb fie fat) je^t mit innigec greubc einem

SBieberfeben unb einer iPcrbinbung mit bem Sugenbgifpicien tnt«

gegen, bie fte, feit ibc ©eijt fic^ ju entreirfeln angcfaiigai batre,

alä bie angenil}mile SBeftimmung ibceg geben« ju betrachten ge^

röotjnt war.

An ii)rcm Dfteim feing fie mit finblitfeer 3äitiicbfeit, unb

nabm tabec fiinen J8orfd)lag gern an, tt)n nacl) 58öl)men ju be«

gleiten unb big jur Jtntunft it)rcä SSräutigamä iljm auf ber eins

famen SSecgfcfie ®efcllfel)aft \\\ leiten.

3n fc6t)licben 2l"uefid)ten auf eine bcitece 3ufunft »ac fte

burd) bie oon einem gefegnetcn J&ccbfte uccfd)önectcn ®_efilbe beS

reicficn Ocflerrcid)^ acfal)ren. Mn cec b6l)mifd)cn 0tänje 4n»

berte fid) bie ©cene. Sie bveiüigjdbciä'.'n Selben cineä J«eIigiotis=
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unb SBürgccItiegci flotten bun ianit umnü^batt @puvcn ein:

gcbrüdt. I'i.nftc, in bencn erft einige ärmticfjc Jpiitcn ntbm
jccfaUcncn SSronbPÄttcn emporjuilcigen anfingen , bieid)c (ScftaU

Un, aus bcien äugen SKangcl unb Äummec fpracl)cn, ircite

Stccctcn unangebautcn 8anbcS, 9tal)iung«lo|tgEeit unb flocttnbct

J^anbel in bcn ©tibttn, ÄUgcn übet äJetiBilbcrung ie€ SolfeS

unb llnfiii)ccl)e{t ber Stcafien beuctunbctcn lüteiaU bie traurigen

Solgen langioietigcr Äricgel^ürine. Cuitgarbä fcct)ec 5B!ut^ fanE

altmdligi jliU unb in fi* gtfebrt faii fic neben beni £)l)eim, in

beffen ©eele bie gegenwärtigen SSilbec bcS Sammeiä nod) ftfemerjä

liefere (ärinnerungtn ju icecten fcJ)ienen. JDaä beitete ^erb|lit>et=

tec ^attc nebelgrauen Sagen ^lag gemacf)t, bcr biiflere glor, bet

übet üuitgarbeniS unb bcS alten ©rafen ©ecle tag, fcbicn fic()

ouci) über bie ganje 5)latur uerbceitet ju haben, gcifec Siegen

fduftlte unaufi)6rlic() bucel) bie »cm Jperfcflc entfärbten SBilbcc

unb ein fattc« 8üft_cl)en jagte bie gelben SBlättec in bie giut()in

bec iXRolbau, tie eintbnig unb tief neben bem SDSegc lnnraufcl)tc.

Seftt erfcl)ien bei bec nicftficn SBabung ber ©traßc baä graue

©emducr eineS anfct)nlid)en @cl)li)|ieä. £!ei: ©vaf crb;tcftc eä ju;

trfl, er beutete fcijweigenb barauf ^in, unb ein fc&roeret ©tufj
jet entioanb fici) feiner ffirujl. Suitgarbe »crflanb/ roai bei

bem ZfiiblicEe bcr ico^ibcfanntcn SRauern if)re6 £f)eimä Seele

bewegte 5 aud> fie fii)niicg , feinen ©djmerj fcurc!) bieS ©cbscei»

gen «brenb, unb fo, ftiU, in büflctn @etün!en unb n5el;mü=

ttjigen ©cfublen, betrat fi« juerft baä (Sc^lop/ baä if)c fünftt=

gec SBo^nfi^ fein foUte.

2(bec i^r flarcc ©inn f^eud)te balb bie bunfeln Silber oon

(id) weg , unb wenn auci) in ben weiten f)albleeren ©äten , in

ben ^ol;cn ®cniid)ern, wo ^ier unb ba befd)dbtgte (Serdt^e an
alte a?erwüftungen erinnerten, eine wefjmüt^ige Stimmung [ie

ergreifen wollte, wibcrjtanb fic if)c mit Äraft unb SSefonnentjcit,

gab fid) 5ffiüi;e fid) äu befc^ifttgEn unb mit f)cllen 2{uäfid)ten in

bie fr()tlid)cre 3u{unft ju eif)titern , wenn iljr lieber Sugcnbge^

f)3iele unb äiräutigam, ben jte nun feit fo oiclen Sauren nid)t

gcfef)en t)atte, mit feiner ®egenwart biefe tiefe einfam!cit bele=

bcn unb bie feltfamen SBünfcbe unb Xbnungen, bie oft in it)«t;

Srufl aufwallten , ganj ibfen unb befriebigen würbe.

Zbn ©caf gricbrid) fam nod) immer nid)t. ®efd)Äfte fjieU

ten if)n in 5Bien gurüct, woljin er balb nac^ feinem SSaterä Jtbs

reife gcfommen war unb wo er feine bcbeutenbcn Sammlungen, bie

gröd)te feiner Steifen , unter ber Anleitung gelct)rter 5Kdnner ju

orbnen getad)te, e^e er fid) tamit in feine länblidjc (äinfamteit

bfgab. guitgarbe fd)mäl)te it)n barübcr in iferen SSriefen au«,

aber fie fad)te fid) bie 3«it, fo gut e« ging, ju oertreiben. Sie

übcrnabm bie gi'ifcrung bcS ganjcn Jpauswtftnö, jic leitete bie

Arbeiten, bie jur iSerbeffcrung beS befd)äbigten ©d)loffcS oi^rge;

ncmmen wurttn, fie buicl)jirid) an gellen Sagen bie umliegenbe

®egcnb unb arbeitete bei uiifrcuntlid)cm SBettec fl'.ijjig mit itj-

ren grauen. 3>ann brad)te fie bie Jtbenbe mit ii)rim Sl)cim

unb btm Pfarrer oor bem frcunblid)en Äaminfcu-r ju, wo fie,

roai ii)t in bem Saufe beß flill unb tbdtig »erlebten SageS be=

gegnet war, bem Dl)evm mittijciitc, feine tKeinung forterte, ober

bod) einen Öegcnftanb jum tebt;aftcn (4iefprdd)e lieferte.

©leid) an einem bec erftcn Sage, aU nod) 'HÜei im Sdjloffc

i^re SUugiecbe vei»te unb lein- (Serat^ie, Eiin ®cmdlbe il}rer 2(uf=

mcr!fum£eit entging, tjatte fie in einem Saale, burd) wild)en

fie ieberäcit gelten mupte , um »on i()rcn Zimmern in bie be$

Dt)eimÄ JU tommen, ein SSilb oon mittelmdfigcr ®;65e cnt=

bectt, ba» il)ce 2iufmei!fam!cit lebl)aft auf fid) jog, unb jcmefjr

fie (i betrad)tete, jemetjr feffcltc. (SS fc^itn ein Äerhrgewölbe,

»ieUiidit ein Surguerließ auS alter 3cit »orjufteUen. JQoi)( So^

gengdnge »criteften fid) im ^intergrunbe in ferne, fd)auerlic^e

2)untell)eitj im iBorbergrunbe ruf)ts war ganj in ber ^bl)C oben

eine einjigc runbe iDeffnung, burd) wcldje ber Sdicin beS SOJons

bcä in bao tiefe buntle (Sewölbe unb auf bie ©eftalt eineS gc=

fangenen SiitterS fiel, ber, mit fdiwcnn Äetten belafttt, auf

feinem Strohlager fa^. ffllan tonnte fein @eficf)t niüjt feijen.

Bcr Äopf , oon ceid)en buntein 2oc!en umfd)attet, war oom 3u=

fc^ec abgcwcnbet? aber bie gebeugte Stellung, baS in eine ^anb
feÖ»ermutl)ig geßü^te ^aupt, wä()venb ber anbern einige Äerb^

t)Hitt ad)tlcS entglitten, auf benen mit einem »errojleten Slaget,

bcr fcancben am SBoben lag, Strirf)e, ücrmut[)lic^ bie 3ai)l fcis

ner fieibenStage, gegraben waren j baS JtUcS in bcr bämmernbcn

fficleuditung beä SiJionbflral);eS mad)te ein fprecftenbe« ©anjicS

aus unb ergriff Suitgarben fd)aun'g unb gef)eimnipooU. Sie

tonnte ficf) lange nid)t oon bem Silbe losreißen, fte tonnte fic^

fS ni*t »erfagen, fo oft fie bur^ ben Saal ging, baoor flcljen

ju bleiben, eS ju betrad)tcn unb fid) in bie 8eiben?gcfctid)tc, in

bie ©tfü^le be« armen ©efangcnen red)t Ubijait l)incin ä" '>"'-

Icn, unb cnblid) befragte fie bes JfbenbS am Äamin bcn rf)cim

um baS Silb unb bie @crd)id)te beS gefangenen SSiiterS. ©raf

ajlartim'l wugtc it)r wenig SBefd)eib ju geben. S!Baf)cfd)einlici)

war baS ©anje bloS eine ajorflcUur.g beS SO?alerS, ben er

nannte 5 wenn aber eine wa^rc ©efd)ic^te ^um ©runbe lag, wie

er in feiner .Hint^eit reol)l mancijmal oon feinit ©roptant« l)att«

erj4f)len ^örcn, tie eine Ubenbe S^roni! iljtcä J^aufcS war, fo

flellte bie« Silo einen ibrer 2(l)nt)errn oor, ber in ben Otiten

beS ^uffitentriegcS gelebt unb wegen 9ieiigionSmcinungen vom
JCönig Sicgmunb war gefangen gebalten werben.

„2fd), baS waren aud) böfc Reiten, wie bie unfrigen 1" fagtc

bec Pfarrer, inbem er feuficnb jum .^immcl btidite.

„2a wcl)l," erwietcrte bcr ©raf, unb nun »ertieften fiiö bie

beiben ©reife in ein ©cfprdd), baS in bec bamatigcn 3eit »of)l

bec ^auptgegcnjtanb allcc ©efpräcfte war, in Älagen über bie

Seiben il)ceS SaterlanbeS , bie unübcrfcfjbaren golgcn becfelbcn

auf iiinber unb ÄinbeSEinber. SBor allem führte bec Pfarrer bie

SSecwilberung bcS üJolEeS an, wo bie brüctenbe Slotf) baS Späv^

tel!e unb ©cf)led)te(le gebietet unb feine ©otteSfiird)! ben böfcn

Segierben ein ©cgengcwicbt giebt. Sr erjätjlte »on SJduberbam

ben,' bie fic5 in ben SSälbtrn jufammengct^an unb t^eilS aus

cntlaufinen ober entlaffencn ©olbaten, bie ber griebe unnüg

gemad)t, tf)eilS aus »ecarmten, l)ülflofen 5Kenfd)en beflanbcn.

Sc wuptc eine SKengc grügiid)ec ©cfd)icliten »on tönen , unb bec

©caf, in beffen wunbem ^el•^cn biefe Älagen antwortenbe ÄlAnge

fanben, flieg nun aud) in bie 'Sergangenöeit ()inauf unb fi'tbcte

an, was in früheren Saferen bucc^ ben unfeligcn SürgecErieg

Sraurigeä gcfcfeefecn war.

„So l)at einer metner grcunbc feinen tinjigen ©o6n, bcn

cinjigen erben eines grojjen JSermögenS eingebüßt, unb baS efcle

.ipauS llirbt nua aus. 3f)r ^abt ja, eljcwücbiger ^crc, ben

©rafen SanSf getannt ?
"

„SanSfy?" rief Syitgarb«, unb würbe aufmerffam.

„5a," futjr ber Sfecim jU ifec fort, „bcr ©caf SanSh;,

mein Sugcnbfceunb, bec einfl beine «SJuttcr t)attc f)eiiatf)cn foU

len! aScrbdltniffe trennten biefe »erbinbung; Sans!» ging auf

feine ©üfec in Sd)leficn4 id) i)aic if)n fcitbem nuc wenig mcfcr

gefcl)en. (Sr oer£)eicatf)cte fid) bem SSunfd)e fcincS »SaterS ge^

mä§ unb fanb ben cinjigen Sroft einer unjufitcbencn (Sbeinb.r

©eburt eines fd)önefl , »iel»erfpred)cnbcn Änaben. X>a wälste fiel)

bie SBoge beS oecbcevenben ÄriegeS aud) über jene ©egenben.

Ber wilbe SJfannefclb, oon SBallcnjlein »erfolgt, jog mit bem

SJejle feines JRaubgcfinbelS , bucd) ©d)lcficn fid) bucc^fchlagenb,

bis nad) Siebenburgen 5U Setl)lcn ©abor. HUe ©cl)rcc£en unb

S5ecl)cerungen, bie ein fliebenbeS, ojn OTcm, waS 5U feinem

Untecfjalte not^ig ijl, cntblöptcS ^eer begleiten, tcafen bie ©it=

ter meines gccunbcS. Bie 50JannSfclbfcften bcacfeen mit gcuer

unb ©d)werbt in bie Börfcr, baä ©d);op ging in glammcn auf,

bie ^lünberer brangcn l)inein. SBaS bie glömme nid)t fra? , fiel

in ibre .:^änbe ober unter itiren Älingcn. So ging aud) bcr

©of)n meines greunbeS »crlocen. Sn bem 3immec, baS er bt--

wot)nt f)atte, fanb man ben £cicf)nam einer feiner SBärtetir.ncn,

ber t)a(b oon ben glnmmen »ccäcljrt war. SBaS auS bim Äinbe

geworben war, wu^te Stiemanb. Sänge featte ber ungliKUid)e

a?atcc bie Jpcffnung genährt, baS Äinb, ein l)Olber Änabe oon

»ier Saferen, fbnnte wiebergefunben werben, weit feine £cid)i:

nid)t cntbccft worbm war; aber mefer als äwanjig Safere »crgeb=

lieben SBartenS unb fLud)tlofer 9lad)focfd)ungen feaben ifen cnb=

lid) überseugt , bafi fein ©ofen ein Staub ber glammcn gciöorben

ift, unb SanSEp fiefet nun EinberloS auf feinen J^errfd)aften , bre

ficfe feitbem nocfe nid)t »oti ben aSerwüftungen crfeolcn fonnten.-"

Bcr Pfarrer brad) in neue Ätagcn unb S3erwünfcfeungen beS

ÄriegcS auS. Suitgatbe featte flill ba gefeffcn, ein tiefer Seufjer

fd)wellte ifere Srujl. Se^t erbeb fie baS bunEle ^Cuge mit wffi=

mütfeigem JluSbruct auf iferen Ofeeim unb fagte : „ ^ieß bec »cr=

lorcne Änabe ni.fet SSittorin, lieber Sfecim?"
„Sd) glaube ja," erwieberte bicfcc.

„aucine gute feiige gRuttec feat mir öfters ersÄfelt," fufer

fie mit einem Ueincn ertöt{)en-foct,„ba5 einmal »on einer »Scr-

binbung" —
„©anj cecfet," fiel ©raf «Wartini^ ifer inS as^ort. „Bu warft

jur Sraut bicfeS Bictorin beftimmt. Sffieil fein aSater beinc

aUuttir nid)t bcft^cn burftc, foUte baS fcfenli* gcwünfd)te Sanb
ifere Äinber beglüäcn. Bod) bu warft taum geboren, als bcr

Jpimmel, glcid)fam um jebe sJKbglidjteit einer SSereinigung 5wi=

fd)en unfern .^dufern ju äerftotcn, bir ben Scdutigam burd) bcn

Seb entcig."

„(gc feat mic ben fflcdufl ceid) crfe^t," crwicbccte Suitgarbc

ertbtfeenb, inbem fic beS DfecimS S^ani an bie Sippen 50g.

„Sa," fagte ber alte ©raf, „mein griebrtcfe ift ein ebler

Süngling i id) feoffc mit ©otteS ffieiftanb , er wirb biefe fo glücJ«

liefe madien, als bu, gutes Äinb, eS »crbienfl.
"'

„ 2lmen ! " rief ber Pfarrer , unb faltete ünbdd)tig bie ^dnbc

Suitgarbc feufste: inbem fie beS «DfeeimS Sganb an ifere SScujl

brüette: „2Ccfe! wenn er nur fd)on ba wdre!"
Unttr fold)en unb dfenlidicn ®efprdd)cn »ergingen bie tan=

gen .Jgierbüabenbc nid)t cfenc ©cnuß; aber wenn aud) Suitgarbc

Sßieleöj ja baS aSciftc »on bem erfdfettc, waS ifec begegnet, fo

gab es bod) einige«, waS fie ifecem Cfecim nicfet mittfecilte.

©0 icac fie an einem bec ecftcn fcfeöncn Sage, weld)e fie auf

bsm ©d;lcffc »tvltbt», ifevcc ©ewofenfecit nacfe in bcn ©arten unb
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aus ticmfctben tn bcn mi)m SÜSatb fpajiercn gegangen. Sin JpitJ

gel, auf bem eine ®ruppc »on pvÄdjtigcn SSudjcn flanb, wat
bflo gc>ub()nltitc 3icl ii)rer SBanbcrungen , »on bem aui ftc bie

®cgenb imb ben giuß, bec f)iec äiptfcijcn bcn 5ßei-gcn Ijecoorfam,

übcvfa!). 2Cn jenem Sage locttc bie S^cugicr fic wütet. 0ie

flieg ocm (Sipfcl fjctab unb backte (eicbt unb ofjnc Jpinbetnip an

ben gtup 6crab fommen su tonnen , bct f)intec bem ^ügcl bct;

umflog 5 aber aU fie ein paar t)unbect ©cbritte jnjtfcf)en @ebü=

fchtn liei-abgcfliegcn mat, fanb fie v'ofe't* Ein^n i^¥'^ 2Cbgrunb/

felficl)t unb fd)coff, unter mclcbem bie SJJotbau tofcnb pifcbcn

engen , fleinigten Ufern ftinbraufte. Set reitbfd)6nc 3£nblitE reiste

fie,, ftc blieb flcften unb fcfeaute mit wunberbarec ®ct)nfuc})t ^in<

ab in baS n)ccf)fclnbe ©eftrubel ber SBogcn , bie fiel) balb Eocfienb

überfdjdumten , balb über Ijb^cre Steine in glattem ©piegel. fetn=

abflolTcn. Sin fleincr Änabe fpielte am Ufer mit flacben '®tcin=

tf)en unb allerlei ©picläeug , iia$ er auf bie ObcrflÄcl)e beS 53afj

fctg warf unb ficb baran ergi)|te, wenn bie Icicfetcn ®cgenftänbe

balb auf ber @))i^e ber SBctlen etfcbicnen, balb in Siefcn »cr=

fcftmanben. jDa taufcbte es im ®ic!icl)t beS Ufetö. (Sine ^obe

sKannSgcftalt in bunfelfarbiger Älcibung trat f)erau§, bocl) fo,

bap Cuitgarbe fein ®cficl)t nid)t fcben !onnte, ba6 gegen ben

gluß 5uge!ebct »ar. ©er SSKann blieb flefjen unb fchaute eben;

fall« in ben ©tcom, bann i)aiU er langfam fein SBcfjrgelenEe

ioi, jog ein breite« ©cbmerbt raffelnb au« ber f[A()lernen ®cl)eibc

unb bücEte fiel) jum 5ffiaffer i)mah , um SSlutflccfen , bie Suitgarbe

beutlicb et!annte, baoon abjunjafcben. 25cr 3tnjug bd grem=

bcn , ber teincm beft-mmtcn ©tanbc anjugeftbren fcfeien , baS ,gfa=

fc^e, beinabe SBilbe in feiner Scroegung, fein finflcre« MuSfe^en,

baä SSlut am ©cbmcrbtc , 3Cllcg fam il)r unt)cimlicf) »er unb fie

gebaebte aller ber erjäblung:n »cn 3{äubern unb ajfbrbern, mit

roclcben ber ftfarrer fid) trug i bennod) !onnte fie nid)t umbin,

bie bebe , ftoläc ®eftalt beS grembcn , bie fid) portbeilbaft in ber

)[)bantaflifd)en Äleibung auänabm , felbfl baS Sblc in feinen S3c:

»egungcn ju bemerEen, unb nocb ftanb fie in jweifelljafter 3te=

gung än)ifd)en (Scauen unb Sßoblgefallcn , al« ein iammernber

@d)rei bcg Äinbc« fie auffd)rccttc , ba§ unoorficbtig feinem ©picU
jeuge inä SBaffer nad)gcftür5t mar. Cuitgarbe ftiep ebenfalls ei»

neu Saut ber 2tngft au6. 2)er gtembe fubr empor, roarf .fput,

®d)tt>crbt unb ffltantcl ab, fprang in ben Jluf, jog ben fc^reiem

ben Änaten b^rauS, ergriff baflig bie ireggeworfcnen Äleibung«;

ftücte, fal) fid) nod) einmal rcilb um unb flof), fc fcbnell er

Icnnte, in« 2)ic{id)t binein. Cuitgarbe ftanb betdubt, oenoirrt

burd) 2tUe«, rea« fie gefeben. 3tucb bas Äinb faf) ficb Bcr»un=

bert nad) feinem SRetter um» aber er war Berfd)>t)unben , unb

jene crfte a5crmutf)ung »cn etwas Unbcimlid)em brAngte ficb tf)r

lebtiaftcr auf. 35cd) ber UnbeEanntc b^tte ja fo menfd)!icb fdjön

an bem frembcn .Rinbe gebanbelti er tonnte nid)t unebcl, er

fonnk fein SKitglieb eine« SBunbeS »on a?erbred)ern fein. SBer

t$ aber immer fein mod)te, er wollte nid)t gefebcn werben, er

^atte ein ©cbeimnif , unb ba« befc^lof fie bem cbetmütljigcn Kct=

tet be6 Äinbe« treu ju bewabren.

©ie etwdbnte beS 3ufall6 nie im ©d)loJTe , aber fie liebte

ti, fitfc in cinfamcn ©tunben bie ©cene jurüctjurufen, fid), fo

cid als möglieb war, auf bie nur flürf)tig crblidten 3üflc beS

gremben ju befinncn unb auS 3fllcm, was fte gefebcn unb nicbt

gefebcn t)atte, ficb ein ©anjeS äu bilbcn, baS jene wunbeclicljc

erf^cinung erflären feilte.

Snbeffen mcbrten ficb bie ®erüd)te »on bcn SfAuberbanbcn,

bie l)ict unb ba in SBBilbern ober »crwüftet.n ®d)lbffern ficb aufj

l)ielten unb »on bort <Sd)recten unb UnglücJ übet ganje @cgen=

ben oerbreitetcn. Sic al(crfd)tec!lid)ftcn , fo wie bie fcltfamiten

ßrjablungen würben »on einet biefer ®efetlfd)aften »etbteitct,

beren J^oupf^iänn ber fd)warjc gri| genannt würbe unb aU=

gemein alS bct fütjnfle unb cntfd)lof[cnfte SHäuber bcEannt war.

einige hielten ibn für einen 59JannSfclbfd)en greibeuter, anbcre

für einen buntclfarbigcn 3talicner »on bcS (äarbinal Infanten

Sruppen , nod) anbete macbtcn il)n ju -einem ÄbblctSfcbne auo

®ad)fen, ber fid) butd) SRut^ unb »Beiftanb bis jum Offijiet

untet bcn fd)webifd)en Sruppen gefcbwungcn babe, nad) bem

Äriege auS SKangel unb 5Äipmutb in bie ffijälber gegangen unb

iüi ^aupt einer @d)aar !übnct 2tbcnteurcr geworben war, bie,

ivai baS Sibictfal nacb ibcer 2Cnfid)t an üinen gefünbigt, nun

an S5eglüc£t-;rtn ricl)cn wollten. SStan trug ficb mit einer 5£Senge

2l"iietbotcn »on biefem fd)watäen gri? unb feiner S3anbe.

(Sie waren balb fcbaucrlid), balb wunberbat, balb gräßlid), nie

aber gemein , unb 2tllc , befonbcrS bie , wo ber .!^auptmann felbft

eine SioUe fpiclte, trugen baS ©epräge einer wilbenSrbpc, nid)t

ebne SRejte »on SCfEenfd)lid)feit, ja manchmal ©toßmutb unb l:ü^=

net a?erad)tung jcber @efaf)r.

Cuitgarbe tonnte nie bei folcljcn ®efpräd)en gegenwärtig fein,

ebne baji ibr ber grcmbling »om SOIoibauftranbe einfiel. SaS
asiut am ®d)werbte, bie feltfame Ätcibung, bie buntle ©eüd)!«-

farbe, fclbjt bie «Scbcu, mit ber er flob, Meä fd)ien ibr auf

ein ?}?itglicb icneS furd)tbarcn SSunbcS, wo nid)t gar auf ben

.Hauptmann bcffeiben, ben berüctstiaten fcb war ^cn gri^, 5«

beuten, unb fie bebaucrte nun noch mef)r, baß fie feine 3ugc fo

wenig batte unterfcbeihen tonnen. Socb bertc fie mit lebbaftem

Sntercffe allen ®cfprdd)en »on ibm ju, unb wenn aud) ibtted)t«

lid)er (Sinn ficb mit 3lbfd)eu »on ben erjäbltcn ®täueltliaten ab«

wanbte, fo tonnte fie bod) einen lebbaften Äntbeil nici)t untet»

brüd-cn, ber auS ber S?etracbtung fo »iclin SWutbcS , fold)er5Bil«

icnelraft unb Äübnbcit entfprnng, »»ibunbcn mit bem innigflcn

SSebaucrn über ben ?0?i5braucb fo fcboner Jtiäi'te unb einet jar<

tcn SRegung »on 9}JitIeib, was bicfeS »on ber Statut fo reic^

begabte SBefen in nnbern 9?crbältniffen ijitk werben tonnen , unb

was nun fein CooS in bicfct unb jener SBelt fei

!

3mmer näbcr, immer l)äufiger fingen bie <3puren »on bem
Safein icncc SSanbe an, fi.'b um CuitgarbenS SBobnfi^ 5U seigen.

®taf SSartini^ bacbte auf ernftltcbc ®egenan)talten , unb mitten

untet bicfcn Bewegungen unb ©rörterungen traf ein SSrief »on

@raf griebricb ein , ber feine Jtnfunft auf bie näcbftcn Sage fcft»

fefiite. Äucb et batte »on ben @ccüd)ten gebbrt, bie über bie

Unficberbcit jener ©egenbcn fid) fcbon bis Sßien »erbreitet {)atten/

aucb ibm war ber fcbwarjc gri| als ein gcfürd)tcteS Unge»

tbüm gefcbilbett werben , unb er nabm babcr feine SKaf regeln

febr »orfid)tig , fo bap et , »on mct)reren äBcbientcn begleitet , nur

in tucjen Sagercifen, um nie in ber 9tad)t 5U fabren, feinen

SBeg eimicbten unb fid) »or ben berücbtigften ©teilen ®elettc »on

ben ndcbjtcn 5Kilitairpoften »erfcbaffen wollte. Scr alte @raf
war febr frob über bicfe fluge 8Sorfirf)t feineS ©obneS, beffen

SRcife ibn Idngfl mit Seforgnip erfüllt batte. Cuitgarbe freute

ficb recbt febr auf ben lieben Sugenbgefpieicn , auf ben treuen

Sbeilnebmcr ibrcr Sinfamteit, unb fo bcfd}lo|j fie, einen Scfuc^

bei einer ibrer greunbinnen in ber 9iad)barfd)aft, bcn fie flc^

Idngft »otgcnommcn batte, lieber je^t gleid) ju mad)cn, um
bann ungef!ört ber SJöbe unb beS Umgangs i"reS ®tliebten ju

genicpen. Set £)i)em willigte ein; bie greunbin war nur jwct

©tunben entfernt, Cuitgarbe foUte bewaffnete Sebienten unb ibte

Äammetfrau mitnebmen , am SXorgcn beS einen SageS Ijin, am
aJJorgen beS britten ;urücffaf)ren , unb, um aller ©cfabr ju cnU
gcl)en, bie offene ©trape übet ben SSetg wdblen.

Cuitgarbe liep ficb aUt^ gefallen, ebwobl in ibt ^txi feint

gurcbt gefommen war, unb biefe .%ifc ging glütflict) »ot fid),

bis auf ben fcbtcd)tep SBcg , bet burcb lange SScrnocbldffigung

unb baS .l^erbftwctter grunbloS geworben war. ©eben -«»arcn fie

auf bem Stüctwege unb batten baS @d)lojj ber greunbin lange

»crlaffen, als mitten auf ber 2(nl;öbe, wo ber SBeg fid) am fteiU

ften Ufer cineS 3Bilbbad)eS l)injog unb bie ?)ferbe taum mebtim
©tanbe waten, bie Äutfcbc in ben tief|!cn ®eleifen aufwärts ju

jicljen, ein 5Hab brad) unb alleS jufammcnftücjte. SaS 3am.
mergcfcbrei ber Äammerftau, baS glud)en bet SomeRifen äofl'"

einen Siann bctbei, bet in faubcret bütgetlid)cr Äleibung »om
Serge bfrab feines SBcgeS Eam. (5r fab ben Unfall, eilte b^r«

bei, griff tbdtig ju unb jog, inbcf bie Jfnbern wie oetwirrt

butcbeinanbcr liefen, bie crfd)roctenen grauen aus ber umgeftütj'

ten Äutfdjc. Sie .Rammerfrau fprang ibm ^ucrfl in bie 2(tme,

er fc^tc fie an einet ttoctcnen ©teile niebcr unb eilte jum SBo'
gen jurüct. Cuitgarbe batte ficb aufgerid)tct , fie reid)te bem
bülftcid)cn gremben bie .^anb, ibr 2tuge begegnete bem feinigen,

unb — eine ^urpurgliitti fd)of! in ibre SiBangen. GS war cincS

ber fcbönflen, wenigflenS ber bebeutcnbftcn 95fdnnergeftd)tet, bie

fie je gefebcn. ®rope bunfclglut)cntc 2Cugen blijtcn fie unter

fcbön gewölbten SSraunen an, eine regelmdpige Sfafe fentte fid)

JU ben fein gefpaltencn Cippen niebcr, unb jwifcben einem bun^

tcln ©cbnuttbart blicftcn blütbcnwa'pc 3dbne beroor, inbem et

mit JCnftanb unb reiner ©prncije if)r feine .^ülfe anbot. 2fud) cc

fcbicn betroffen übet ben 2£nblict feiner ®ercttcten , unb Cuitgarbe

bemetEte leid)t, bap er fie mit mebr als gew6S)nlid)er .^öflidjteit

bcbanbclte. St bot ibr feinen 2Crm, et leitete fie forglid), unb
an einet fcbt fumpfigen ©teile erbat er fid) bie Sclaubnif, jte

auf feinen 3(rmen l^iniibtv ju tragen. 3t)t blieb niebts übrig,

als einjuwiUigen, wenn fie nid)t bis an ben Änt)d)el »erfinten

wollte. Sbrcrbietig umfapte er fie, tein unanftnnbigeS 9tnl)en,

tein tüt)ner SBlid; mipbraucbte bie Bcrfübrcrifd)e Cage." £>bne bie

Zlugcn JU ibr ju erbeben., ebne einsn Caut trug er fte übet ben

©umpf, fc^te fie am ttoctcnen Äanbc bcS SBcgcS bin unb wagte
nur, fie ju baltcn, bis fie ficb gsfammelt batte, bamit fie nicbt

»ielleicbt, ocm @d)winbel ergriffen, in bie Siefe püräen möd)te.

3e|t, als ibre ganje SSefinnung jurüctgetebrt war, banfte fte

bem gremben febr »erbinblid) , b.'r nid)t et)ne »Bcrlegcnbcit ibrcn

Sant annabm, aber foglei:b Ju bem SBagen eilte unb biet burd)

Katb unb .ipülfe baS SScfie ti)at. ©eine 3lugen batten fd)ncU

2tUcS gefapt, 3(UeS bemcrtt. Sr befabl, er iierrfd)te ben Ceuten

ju; teinct wat, ber fid) wiberfe^tc, bem eS aud) nur einfiel,

ficb übet bcn gcbirtcnbcn Son bcS gremben aufjubalten. Set
SBjgcn würbe iufammcngctnüpft , fo gut eS mög'.id) war, unb
langfam ben SSetg binab in baS JpauS geleitet, baS bct gtembe
ibn.n beäeid)nete, unb wo fie @erdtl)e, aBcctjcug unb belfwbe
Jpdnbe finben foUten ; er aber tebrte nun ju bcn grauen jutüA
unb fragte Cuitgarbe, ob fte nicbt ebenfalls mit hinunter in bas



J{ a V I t n e ^ i c^ ( e r. 6a

JE>au« gf^cn moHte, wo (je jicft ertoUn unb mit mcljr SScqucm;

ltd)!cit warten tonnte, bis bec SBjgcn »icbcc guted)! 3cmüd)t

frin »rürbe. Sic irilligte ein, bcc gtembe ging neben iijr t)(v,

bie Äutfd)e mit bcn 2)cmejliten folgte langfam. So Um bec

^ug ben jlbljang hinunter. Z)ec gitmbe untertidt iie mit »ct=

^dnbigen ®£fpvid)cn unb jeigte eine Z)cn!art unb gittm, bie

loeit über bem i'djienen , mag fein 2Cnjug oertünbcte. Unter an=

bern fragte et jie, warum fic nid)t lieber ben bequemern SBeg

unten bucci)^ SBalbtbal gefatjren fei, ba bie Qttaie ixUt ben

SBerg in biefer 3af)re6ieit immer fcfeledjt »dre? Cuitgarbe ld=

d)dte unb fagtc nad) einem (leinen SScbenfen: „X)i( @trape ba

unten burd) ben SBalb foll unjie^ec fein, mein Öbetm t)at für

mieft gEftird)tet.

"

„Unb 3^r, ebte« grdulein, fürd&tct Stid) nid)t?"

„Stein,," errcieberte 8uitgarbe. „SBJan fagt, ber Stäubers

<)(iuvtmann , ber f d) » a r 5 c g r i | , loie fie ibn nennen , l;at

fletä gute Äunbfd)aft öon Mem^ f» mirb er aud) gewußt i/a^

ben, bof ein grüulein, ipclc^cs mit ein |)aar jDomejiücn eine

gteunbin }u befut^en fdt)rt , feine ©djä^c bei fid^ \{il)tt , bie i^n

teijcn tonnten.

"

„®anj n)üf)l, mein griulcin , ober ber fdiwarje gcife

foU nid)t bloö raub|'üd)tig, er foU aud) oerroegcn unb graufom

fein unb oft jur Sufl" —
„Slein," erreicbertc Suitgarbc beflimmt, „baä glaube td)

ni^t. S^ne ^xoiA, ebne 2(ugfid)t auf reid)e SSeute, bloö um
Uebleo ju t^un , loirb ber 50icnfd) tein aSerbreefeen begeben."

„|>abt 3^r benn eine bcffere SSeinung »on it)m, alä bie

aSelt," fragte ber grembc jrocifetnb.

„Die babe id)," anticortete Üuitgarbe.

„aSirtlid)?" fu^t ber ajjann auf. „Unb warum? SBc=

6er?"
„S$ mag @ud) mcl(cid)t feltfam fcbeinen," antwortete

guitgarbe gelaffin, aU fie auä ber ^tftigteit ber grage auf eine

gjIi^biUigung i^rer 3fnfid)t fd)loßi „eö mag gucfe feltfam fd)eii

nen, aber id) fann nun einmol oon bicfim fd)warjen gri§
nic^t all baä Söfc glouben, xoai man fid) eräät)lt."

Eer grembc blieb einen 3(ugenb;ict (leben unb faJ) Suitgar^

ben mit einem felti'amcn SSiicte an: „SBirtlicl), ebleS gtüulcin?

a^utS^rbaö?"
„3a," entgegnete Suitgarbe, „obgleich 5()r md)t meiner

SRcinung ju fein unb baS Uribeil ber 5Kenge ju tbeilen fcl)eint.

"

Unb nun erjäblte fie it)m gefptädjig allerlei Tfnefbeten, bie fie

ocm fd)warjen gri? geijöit featte, unb in welcben seilen fie

bei wilben at)aten unb »erwcrflidjem Scginnen eine gewijfe ®röf e

ber ©eele unb eine nid)t gemeine Scntart ju finben glaubte.

2)er grembc wiberfprad) ii;r öftcrö, er fai) bcn 3Jduber!)auptmann

in siel ungirnftigcrem Siebte, er fd)icn oon feinem beginnen jiem:

lid) genau unteirid)ta ju fein, inbcm er ibr mandjce Unbctaniite

»on ibm fagte, unb unter anbern aud) gewip »erficberte, er fei

fd)webifd)cr S^ffisicr gewcfcn , tjabe mit ÄuSjtidjnung gebicnt unb

nad) bem gritben aus JCrdntung unb i^erJwciflung feine je^ige

geben^art cri^tiffcni aber er erftdrtc fid) belMmmt gegen iijn.

„Sd) iann (äud) nid)t »iberfpved)tn, ba Sbi^ fo ioobl un:

terrid)tet feib," fagtc fie cnbiid)j „ober id) öer|Td)ere Sud), ba^

id) mit fd)werem ^crjen meine bcnere SKiinung oon biefem

aSenfdjen aufgebe."

Set gtembe feufjte unb fa!) finflcr oor fid) nieber: „SBd=

ren metjr 2)Jenfd)en eineä fo eblen Zutrauens fdbig, al6 Sbr,

mein grdulein, oieUeid)t wdre bann bet Unglüdlid)e nid)t fo tief

gefunten."

„Staubt 3t)r? 9Jun fcl)t, 3^t feib im ®runbe auc^ metJ

ner 9Jleinung, unb fo fann id) Sud) fagen, baß id) fc^on mt%x

als einmal rccf)t bcrjlid) für i^n ju @ott gebetet l;abe, baß er

ihn erleud)ten unb oon fdnem blutigen SOBege jum 9ied)ten unb

©Uten juiüctfübren mbd)te.

"

®et gtembe fd)icn in f)cfti9cr Bewegung, unb Suitgarbc,

ä\A fie fid) befann, mai fie gefagt, erflaunte über fid) felbft,

wk fie babin tarn, einem wilbfrembcn gRenfdjcn, bcn fie jum
ctftenmale fai) , beffen Stamcn unb Stanb itjr gdnjlid) unbcfannt

war, fo red)t auS ber 3;iefe ifcrcg JperjenS ju antworten. 2fbct

e6 war etwa« in bem SSctragcn be« ÜHanneä, baä i^te ©eele

wie mit ®ewalt öffnete.

9Jun waeen fic im 3:t)alc. 25aä ^au4 lag oot ibnen , bet

gtembe eilte oorauäi balb erfd)ienEn bie SSewobner unb tceifer=

ten fid) , bie Äutfcbe tjcranjubiingcn unb 2lUeä »orsutebren, wai

iu i^ret .^etfieUung oonnöttjen war. Gä fdjien, alö i)abt bet

gtembe ^iet ju faefeljlen, unb Suitgarbc nable fid), \ia er ntd)t

etfd)ien, einem oon ben becbcigetcmmenen Scutcn. 3e?t fab fic

fie cvfl gcnauet an. öS waten lauter wunberiidje, abfd)icctenbe

®e(lalten , unb nidjt obne SBiberwiUcn vebete fie einen 9Jiann an

unb fragte nad) bem .i^crrn. ©r war (in Äaufmann auä Sut;

weis unb ber JÖof unb .pammer bitr gcbbcte fein. Suitgarbc bcj

rubigte lid). 2)iefe fd)warcen , »ilbcn aSdnner waten (Sifcnats

beitct; aud) mad)tc cS i^t >Bergnügen, ju fcfcen, wie gcfd)ic£tfie

die arbeit angiijfvn, fo taß fie i;otfea tonj^tc, i^tg ^cij« balb

fortfe^cn ju tonnen. Aber norf) immer blieb bet gtembe aus.

Snblid) crfdiicn er. «Olit trübem 2luSbruct in bcn SSlicten bat

er fic um aSerjiibung, baß er fie babe warten laffen, unb ets

fud)te fie ebrerbietig, in$ ^a\xi einjutreten. 6r bffmte ein arj

tigeS 3iinmct im (Srbgefd)0|fc , eine tlcine SoUalion flanb auf

einem a:ifd)C bereit, eine alte grau empfing fie mit oielen SSüct=

lingen. 2)ie 3trt, wie ber grembe il)t einen ®tubl btarf)te, ibt

oon ben grücbtcn unb ßcnfituten anbot, fie unterbieltj jeugtc

»on feinet SebcnSart, unb ein fd)wermütbiger 2Cu6bruct in biefcn

trdftigen 3ügen, octbunben mit bem weichen Son feinet «Stimme,

regte ii)t .^etj in ben fcltfamflcn ßcfüblen auf. 9tun famen

it)rc gcute unb melbetcn ibr, baß 2£UeS bereit unb ber SSogcn

im ®tanbc fei, fic weitet ju bringen. 2>er grembe fuf)c »oni

©tul)l empor, ein fürd)tcrli^er Siid; fcftoß auf bcn eintretenbin

JBcbienten, ber feiner ®ebietctin tiefe unwillfommenc SSotfdjaft

6rad)tc. Suitgarbc fd)raf jufammm. 2)er grembe bemettte es,

unb foglcid) wieter milbf, bat er fie um 2?ergebung feinet ra-

fd)en ^Bewegung, unb bot ibr bcn 3Crm, um fie jum SJBagen ;u

fübren. ®ie oerntigtc fiel) freunblid) unb legte ibte J&anb auf

feinen 2i:rm. t><x blieb et plö|lid) (leben, fat) fie lange an unb

fagte nacb einigem .Kampfe mit fid) felbft: Stlaubt, tbleS gtdu=

lein, baß id) Sud) ein paar SBorte allein fagc.

Suitgarbe winfte ter Äammcrfrau, »oraug ju geben, unb

aud) bie 2Cltc »erließ baS Sinimer.

5bc f)abt mir »on bem fd)war8en gti^ gefagt. 3fir

fürchtet i^n 5»ar nid)t, aber feine Seute. @r ^at Urfad)e, (id)

Bot mir JU fd)euen. S55o id) bin, tommt er gewiß ntd)t t)in.

®ö erlaubt, baß id) Sucft biefen Siing gebe, unb wenn 3br cinft

burd) ein unglüctlid)ig Ungefdbr in feine ober feiner Seute S^änti

geratbet, fo weifet biefen 9ting oor, unb 3f)t feib gerettet.

Suitgarbe (lanb beflürjt. (Sin ®cban!e, bet wie ein SBüft

tf)re ©eele burcbjucttc, macbte fic ocrllummen. jBet buntle

grembling am 9}tolbauiirom erfcbicn »ot ibrem ©eifle, (tc glaubte

einige 2lcbnlid)fcit jieifd)en it)m unb bem .?)ammerf)errn ju fi:;;

ben, ein (Sd)auer überlief fie, unb, cijnj teben ju tonnen , ebne

ben £Ring ju netimcn, ben et iljt batbielt, fat) fie ibn forfitenb

unb graufenb an. 3)er 2tbcl biefer 3ügc, ber milbe 'ÄuSbruct

feiner 2(ugen ftcaften eine tinbifcbe gurd)t Sügen, fte faßte fid>

unb etgtiff bcn 3Jing. ©S wat ein fcbönet Sarniol in ®olb

reid) gefaßt, unb ju beiben Seiten mit brei tieinen Siamantcn
in gorm eines Äleeblattg befe^t.

3cfc banfe cud) red)t fef)r, unb erfennc ben ganjen Umfang
meiner S?erpflid)tung gegen Sud), liefen Siing werbe id) ats

ein tbcureS ÄU'incb aufbewahren, unb ibn, wenn id) feiner nii1)t

mebr bebarf, mit bem lebbafteflcn 25ant feinem (äigentbümcr

jurücfftcUen. 2fber feib nun auch fo gütig, mir (Suren Stamen

unb Slßohnort ju fagen, bamit ich —
2)tüctt Sud) baS arme ®cfchent bcS wilben gtcmblingä?

rief bet »Wann mit au6brcd)enbem 3orne. ®cr King ifl mir

fehr theuer. 5ch gab ihn Sud), et follte Sud) biencn, er fotlte

Sud) »ielleid)t retten, et foUtc bafür bei Suc^ bleiben bürfen,

unb 3br —
Suitgarbe errbthete bis unter bie Socten, ibt JCugc fuchte ben

SSoben, unb fd)nclt ließ fic, ohne ju bebenten, was fie that, ben

ating in ben SSufen fallen, weil Scmanb inS jiimmer trat. ®er
.ipammcrmeiflcr bot ihr aufS Stcue bcn Arm, fie fd)ritten hinauf,

er hob fie in ben SÖBagen, ein leid)tcr 2)ruc(, ben er auf ihre

.ipanb wagte, würbe eben fo flüchtig erwiebert, ihre SSlictc bc=

gegnetcn fid) noch einmal unb bie ^ferbe riffen ben SBagen fort.

5n tiefen ©ebantcn unb (Ircitcnbcn ®cfüblen fuhr fie babin.

(Sie tonnte fid)S nid)t läugnen, baß bie Srfchcinung beä SSubs

weifer Jpammcrherrn einen wunbcrbarcn Sinbruct auf fie gcmadit

hatte. So war ihr noch tcin SKann »orgetommen, unb baS

Unbcgteipichfte war ihr bie öewalt, mit bet fein SnnereS auf baS

ihtige ju Wirten, fic jui- Sffcnhcit unb ;u SBo^lwollcn gegen ihn

gleicbfam ju jwingcn fd)ien, gegen ihn, ben fie nie gefehen, ja

beffen 3(eußecungen unb Umgebungen fo manc^el feltfame uttb

nicht freunblid)e Wdthfcl ju enthalten fd)iencn.

hingelangt auf bem 3d)lo(Te ihreö Oheimg, fam iht biefer

ooU gteuben unb mit bet Sfacbiicht entgegen, baß iht SSrduti:

gam noch biefen 2£benb eintreffen werbe. Suitgarbc hatte baS

ungefdht gewußt, unb bod) berührte fic bicfe 9Jad)rid)t wie ein

®onncrfd)lag. ©ie war nid)t im Staute ju antworten : Mc
SKübigteit, bie erfd)i'ittetung bet SReife — bie Äammerfrau hatte

fogleidh ihctn Unfall weitläufig ctjdhlt — lienten iht jum iBor;

wanb, fid) in ihr 3immer ju begeben. Jpier waif fie fich auf

einen Stuhl. Sin Sturm erfcob fid) in ihrer SBrujt, taufenb

®ebanten, SSilbct unb ©efüble fuhren im d)aotifd)cn Streite

butdjeinantet, Sd)metj unb aSefdidmiing , Sefcnfudit unb SSouj

gigteit, Sd)auer unb Ciebe, SBibenriUen unb Unnmth. Sic war
unjufriebcn mit fid) felbft, mit grictricftS ptb^lietcr itnfunft, mit

beS gtcmben jUbringlicher Steigung, mit ber ganjcn SSSclt. J!a

würbe cS taut im ®d)lo|Te, Sbürcn gingen auf unb jU, tWen-

|d)cnttiJU' fct)aU!uijilig ^übet bie ®äiiac> j5.n«bvicJ> war anä«=
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fcmmcn. Sie miigte fi^ jufammchne{)men unb \i)m gcsicmcnb

entgegen act)en.

®ie jlanb auf, fic füf)Itc, bn? fie iitUxU, unb if)re Arne

wjanJten. S ®ott, wai ifl baß? vief fte: SBaS rcirb mit mir?

Sn biefcr SSeiüL'gunjj, wie fie bie ^änbc jamniecnb ctf)ob , fiel

bei- SJing beß grembcn aug bcn galten ii)ui SBufcntucbeä. ©ie

ecfcfira!, >üie »oi- einem ©eiftc, Bor bem SSlinfen bct ®iamflntcn

ju i^uen giiSen^ ober man natetc fieft it)rem 3immec, fcljnett

\)ob fie btn Sting auf, bvficttc einen fü'icfjtigcn Äu? barauf unb

»erborg ii)n an ber oorigen ©teile.

Sie Sbitre beä ffiorfaaie ging auf, fie Ijörte tfjren Df)eim

unb eine feine jsroeite SCfJdnneritimme , bie if)r §crj umraanbtc.

entfd)to)Tcn raffte fic fid) auf unb eilte tl)nen entgegen. 3öt
St)cim flanb »or ii)c unb ein junger SKann, in beffen auögebiU

beten 3iigen fte bie Umiiffe bes jugenblicl)en gceunbeö ertannte,

büctte fici) jierlicl) unb tief. Saß ijt mein @oi)n, mein griebriel),

bein gricbricl), fagte ber Cljeim freubig, unb baä ijt beine SSraut.

SKeine fdjöne SBraut, Höpelte griebricl), unb breitete bie

3Crme auß, fic ju umfangen. 2(ber in it)r l)atte ber innere ©türm
feinen Ijocbficn ©ipfcl erreicht, ein unbcfei)reiblid)el SDSef) burcb=

jutfte i!}re ffirufl, fic fiicp einen unbcutlidjen ©cl)rei auS, unb

fon! ct)nmäci)tig ouf griebriel)ä ©cbulter.

2Cig fie äu fiel) fam, fanb fie fiel) auf i()rem SSette, ber

£)t)eim ^iclt fie in feinen 2Crmen, griibric^ fniete üor iljr, unb

Ijielt if)rc S^anh , »fäljrenb eine Äammerfrau fie mit (Sftcnäen

labte, ^ie richtete fid) auf, faf) ftarr um^cr, 2(lteä fam i^r

Bot luie ein Äraum, unb \(^t btad) ein ©ttom »cn Sf)rcincn

cu^ ifcren ^fugen, unb mad)te bem geprcfjten ^erjen 8uft.

SBic ifl (Sud), liebe fd)öne Soufine? fragte griebvid) : M)
©Ott, 3t)r tocint !

— SBenn icb gebad)t i)ätu, bap c6 bid) fo

ergreifen {ijnntc, id) l)dtte biet) Bovbereitet, fagte ber alte (äraf:

2tbcr wer fonntc glauben —
ßuitgorbc fud)te fid) ju faJTen: Scunrut)igt Sud) nid)t,

liebet Dljeim! Unb bu, griebrid), »ergieb! 3d) Jonnte rcaf)rlid)

nid)t bafiit, aber je^t ijl e6 Borbei, mir i(l rticber leid)tcr. Sie

flanb auf, fie fttcbte, il)ren SSetter red)t freunblicb ansufefjen

unb angelcgcntlid) Ben feiner Steife, Bon feinem Jfufentljalte in

SÜSien ju 'f)3rcd)en. Qä foftctc fie unfäglic^e tSlütje, abet eg

gelang.

griebrid) fing an ju ergÄf)len, ber S?ater bötte mit inniger

abeilnabmc ju, unb guitgarbcng aufgeregte ©efu^le bctuljigten

fid) nad) unb nad).

2>on nun an war e§ ausgemacht im ©^loffe, bap Cuit=

gacbe ii)vcn SStäutigam ganj unbefd)teiblid) liebe, unb griebrid)

fucbtc fid) auf alle SQSeife biefer fd)cncn Steigung «jettb ju ma^

d)cn. Cuitgaibe füblfc bieg an taufenb gcf(iffentiid)en 2CufmerE=

fam!eiten, an iicrlid)en fficftrebungen, if)re S!Bimfd)c ju errati)en

unb il)r gefällig ju iccrbcn. griebrid; »rar ein £unfircid)er

sßJcnfd); in ben »tclen S3allen unb .Riffen, bie et mitbrad)te,

)BOren nid)t blc6 ÄunffiBcrJc unb ©animlungen, eö tcaren aud)

(4ierätf)fd)aftcn unb ffiJerfjeuge alter 2trt. ©ie butfte nur »Bin=

ien, nur n)ünfd)tn, fo rcar, inaS ibr an 2[rbeit6jeug, an flcineni

(Sicrätbe fehlte ober jerbracb, berbeigcfd)afft, ober äured)t gemacbt,

unb fie muptc fid) büten, beriet Söünfcbe ja nicbt fo oft laut

»uerbcn ju laffen, »renn fic nicbt Bon allen ©eiten mit Sciftun=

gen unb 2;erbinbticb?eiten unsfponnen fein iBoUte, in bcn;n ibt

ffiräutigam ?ualcid) feine Äunftfcttigteiten unb feine Siebe ju

iiiv an ben Sag ju legen ftrcbte. ®iefe G^efdiidrlicbfeiten er;

ftretftcnfid) auci) nocb weiter. Gt fing an, bie (äinridjtung beö

öanjcn ©d)lof[cö.ju übcrnebnien, er fprnd) unb untecbanbelte mit

bcn 2hfccitcrn,' er griff fclbft ju, er fd)mi'ic'[te einige 3immcr mit

3<id)nun3rn uon feiner S^anh auö, er malte onbete felbjt, irar

jjüiiftlicb, anfteltig, fanft, gefällig, boU Äenntniffe, bcU Salente.

üuibgarbe cvtanntc baä JUleä, fie fd)ä(jte feinen SBcvtb, fie cbrtc

fein gutcä .^icrj, fie war feft entfcbloffen, it)m i£)re ^anb ju ge=

bfUj aber fie tonnte in cinfamen ©tunbcn, ober wenn ein gnr

SU Äierliebc« SBefcn ibr bcn SSetttr weibifd) unb fd)wacb bar=

freute, ein rcüclüfcbeS ©efübl nicbt o,ani jum ©cbwcigen bringen,

iai ibr ein gonj anfcercö SSilb Borjaubettc, unb fie ju a>ergld<

d)en binjuteipen fd)icn, bie fie ftcb nun einmal nid)t etloaibcn

burfti.

aber inbef! griebrid) auf bunbertcttei Xrt fid) ju befd)äfti>

gen wuptc, unb Stiitgarbe mit fepem Sinne batin Itrebtc, ficb

in altgewobntcn Satiben ebne SBifcrrwiUen ju bewegen, unb

neuen, bciliü,ern mit .gieitcricit entgegen ju febcn, bo ber alte

(Sicf bnß J^ccbäCitfef: feinet .Rinbet für ben näcbftcn grübling

cnacfest battc, gingen autb bie Singe, bie in bcn 2?etbiUtnif[en

ber 3eit lagen, "ibrcn Wani\ fett. Sebcr anfommenbc (äajt, je;

ler (Sinwcbnev b;6 ©cbloffcö ober £orfe6, ber Bielleidjt in einer

iiabcn ©tabt gcwefen, brad)tc neue S?aub = unb 5Korbgcfd)id)ten

rom fd)wat;cn gtig mit. SRituntcr waren eg Siedereien,

©dial!äftreiri)e ober unbegrdfiid)e SBagftficPe, wie nur Hcbcrmutb

unb Sfferacbtung jeber ©cfabr fie eingeben tonnten, Auftritte, bei

bcncn ber tübnc Slauber nid)t feiten, um ein tollet SBort, baä

er gegeben, ju icfen, ober um ein llnredjt ju ffrafon, fein «eben,

ja feine grci()cit, bie tt)m Weit nicf)r ctU jene« 9?Ucn •mugtt,

auf ö ©fiel gefegt battc.

Stiebt ebne ^erjElopfen b^tte Suitgarbe feit bem 9?orfaUe

mit bem Subweifer Kaufmann bicfe erjäblungen. Dbglctd) ber

Sfing, auf bem ein fd)öne6 abeligeg SBappen gcftod)en war, cbci;

für günftigcrc J3?orftellungen fprad), fo tlärte et bocb eigentlid>

nid)tg auf, unb tto? eineä inneren ®rauen6 fübrte eine ^ebcime

SKacbt fie immer wieber auf ben ©ebanfen äurüct, ben fie mit

SSeben unb bo;b mit unauöfpted)lid)em SBoblgcfallcti bad)te, bo^

fie bem guid)tbarcn Biclleid)t nabe gewefen, Bon ibm, oot bem

'KÜti jitteite. Sc weife bct Äljeilnabme, Bon bem SBilben unb

©cfe^lofen, glJctfjeieben bet jartefien 3fd)tung erbalten i)abt.

2Cber felbfl btefe Ungewipbeit, baä rätbfclbafte Sunfel, worein

ficb ibc SSerbältnip ju bem Unbefanntcn büUte, btente nut baju,

fein 2£nben!en öfterä in ibrem ©cifte ju erweeScn. •

(£ä waten aber nicbt bicfe jufdlligen erjäblunäW un'' ®^
fpräcbe allein, na& unaufbtrlid) ibr jenes SSilb Bor bie ©ectc

fütjrtc. ©ic füblte feit einiger 3eit beutlid), baf fie Bon einet

unbefanntcn SJtacbt umgeben unb gebeimen SinwirEungen blofc

geftellt fei, beren itrbebcr fie nicbt cntbedicn, aber auä bercn 2Crt

unb Statur fie auf ©efinnungen ber gorteffen 2Cd)tung, ja Biets

lcid)t nccb einer fanftcren (gmpfinbung fd)liepen fonnte. SJJans

ebcr fleine SBunfcI), ben fie fliid)tig geäupert, fanb ftcb ctfültt,

mancbe ©orge, bie fie aU gübrcrin beS .^auSwefenä 6efd)4ftigte,

fd)ien wie burcb einen 3ufalt »on ibt genommen. SBaS fie an

SSottätben, an Jpabfeligfeitcn füt fid) unb baä ^aui bcflelttc,

langte mitten burd) bie unficbcrjlen Ciegenben, unb wäbrenb "KU

lc6 Bon Staubtbaten boU war, unocrfcbrt im ©d)lo(Ye an. 2luf

brti bis Bier SÄeilen um ibren Söobnfi^ be[tfd)te bie tieffte

S?uf)e, unb in ben unburcbcringticbrtcn SQBälbcrn, bie ibn umga»
ben, fonnte man teä Siachtä mit ^änben Bolt (Selb reifen. 6«
war, atä fcbwebe eine fcbü^enbe ®ottb(it über biefer ©egenbj

unb mancbet fleine Staub, bet an einem Untcrtban if)reä Cbciwä

früber war begangen worben, würbe nun auf gcbeimnipBoUc

SBiife erfe^t. Sebe fotd)e ©rfafjrung brüefte einen fcbarfen ®ta=

cbel in Suitgarbcnä Sßruft, unb ein nut 5U tbeureä SSilb ncd)

tiefer in bitfclbe.

(gä war »ot einigen S03od)en, atä fie einfl übet bet Safct

im @cfpräd)e ben 5!öunfd) geäupert, einen ^apagei ju befi^en,

wie fie einen bei einer gtcunbin in SBien gefcben. ©ie fprad)

mit Cuft unb läcbelnbem SSorwurf oon ber Ünterbaltung, bie ibt

fo ein Sbiercben mad)en würbe, Bon ber Scrftreuung in cinfamen

©tunbcn, wenn ©cfcbäfte ober Äränfli^feit ben Cbeim, unb

Äunfffammlungen unb COJatercien ben a?ettcr Bon iijr entfernten.

2fbcr baä ©cfpräd), ber Papagei unb bie gteube baran waren

längft Bcrgcffen, alä plb^licb einmal bci'm 3Cufftebcn ein feltfa»

met ©cbrci ihr Sbc berübrte unb fie, jum genfier tretcnb, wo«

ber er erfcboUcn war, mit ©d)tecten unb ©tauncn ein febr fd)(>»

neä ^apageicnbauä an baffelbc gcbunben unb barin einen ptäd)3

tigen Söget biefer 2Cct erblictte. SBic war bct Äafig an ibt

genfler gefommen, baä im jrociten ©toctwerfe bcä auf gelfen

gebauten ©d)loffeä nur bem tübnjlen SBagbatä gugänglicb war?
©ie rictb auf Semanb im ^aufe, auf ibren Setter, ber bcnn

auä ben gcnficrn bet anflopcnbcn 3immcr mit geringec SOtübc

bie Ueberrafcbung battc einleiten fönnen. ©ic litp ben,a.'ogel

bctcinnebmen, fie eilte jiu ibrem Cbeim binüber, fie banfte ibrem

Setter. 2tllcä war erflaunt, aber SJicr.innb unterrichtet 5 jn,

griebrid) b;wicä ibr bnrd) allerlei fleine U.ujlänbe, bap et in

biefer Stad)t nicbt auf jenem glüg.'l beä @d)lofre6 gewefen fein

fonnte. 2llle Seute im SdjloJTe würben auSgefsrfcbt unb nicbts

cntbccft.

Snbep betjiclt Suitgarbe ben Sogel unb etgö^tc ftci& an fn«

nem mannigfaltigen ®efd)wä§, unb tonnte gewiffe ©ebonfen, bie

ibn ibt wectb macbten unb ibt .?>etj, w;nn fie an bie 2Ctt, wie

bct JCdfig an ibr gcnftet gefommen, bacbte, mit @d)aubet et«

füllten, nid)t Berfd)cucbcn, alä plö^licb in einer cinfornen ©tunb«
ber Segel beutlid) : „Sictorin ! 2tcb, Sictorin I" auäritf. ©iefet

Stamc unb ber ©eufjer, ber ibn begleitete, mad)tcn fie ftu|en.

©ie fprang auf, eilte j^um Ääfig unb fragte ben Sogcl, wer ibn

baä SBott gelebrt, gleicb a!ä fonnte er fie Bcrfleben. Mbet bet

Söget wiebcrbolte fein: „'!fd) Sictotin!" unb Suitgarbe, bie

fogliieb an ben ©obn bcä ®etiebtcn ibcet SJJuttet, an ben ibv

ju'etfl bcftimmten Sertobten bocbte, füblte ein unauäfpced)ticbeä

0rau:n; eä war ibr, alä unrtingten fie bie ©eiftcr bet Serftot«

benen. Salb barauf aber fcbttc ibrc flare SSefinnung wiebet

jü;üct, fie fcbämte ficb ibra- gurcbt, ja, fie necfte ben Söget nun

abfidjtlrd) mit bem Stamni, unb lie? fie^ «t)"/ fo oft e« ging,

uorfagen.

jDet Söget, unb bie %tt, wie er in'ä .?>auä gefommen, be«

fd)äftigten atle SSewobnet beffciben aufä lebbaftejle. ©ie 5Kci«

ftcn fanbcn »iel ©pap an bem funrtrcid)en, fd)wa^baften Zijitt'

d)en j nur ber alte ®taf fd)üttette bebenfiicb baä Äaupt, inbcm

et noeb anbete gebeimc Sefltcbungen bamit aetgticb , womit eine

uniid)tbare 93tad)t Suitgarben ju umgeben fd)ien, unb bie ben

®:icbcrn ibtev gamilie nid)t entgegen tonnten. ®raf griebrid)



Jtatoline ^td)ler.

»dt am unru^i^ften, et forfcfttc überall nai), er t>ur(i)fuc6te bai

9änie @d)loß unb feine Umgebungen, er lauerte, aber er ent:

bec(te ni<t)ti.

©0 gingen einige Sage ()in, a(« eine roeitidufige SScnranbtc

be« .^laufciS, ©riftn SBellbeim, bte gomilie }U bcfucbcn !am. 3bt
®ut loar ein ?)aar Sagereifen entfernt, unb nur ein notbwen«

bfge« tS)efcf)Aff, reelcfteö fte mit bcm alten Grafen objutbun botte,

tonnte fie bewegen, im aSinter unb bei ben furcf)tfaarfn (Serüctjj

ten »on ber Unftd)erl)eit ber Strafen ben roeiten 3ötg }u ma=
d)en. ÄUeä empfing fie mit greubcn. Suitgarbe botte fo lange

lineä Umgang« oon iftrem ©efchicchte entbehrt; fie fibrte alfo

gleid) am anbern SRorgen bie ®r4fin in ibr ®djlafstmmer , wo
weibliAe arbeiten, ^a^ unb taufenb Äljnlicfee @egcnflänbe Stoff
jtu lebbaftem (SefprAcfje gaben, al« auf einmal ber 9)apaget feine

©timme erbob, unb „SSietorin! ad), 35ictorin!'' rufenb, ber

GSrdfin SSlicfc auf fi* len!te.

SBaä i|t ba«? rief fte beftirjt: — biefer ?)opaget — fjtcr— in eurem 3immer? — Äennt 2bt i^n? rief Cuttgarbe, unb
ein banges ®cfübl ergriff fie.

es i(l mein ?)apagei, rief bie Änberet 3cf) f)abc i^n »tele

Sabre gehabt, unb et »cutbt mir auf ganj unbegnifticfje SBeife

entn^enbet.

Suitgarbe flanb »erlegen: — Sei @ott! 3cf) »etß ntcbts

—

iDaS glaub' id) noi)li aber mie fam er in eure J^dnbe?

Suttgacbe erjdblte. 2)ie ©rdftn wiegte flaunenb baS ^aupt.
t>ai faffc, wer tann, fagte fte: aber um unS ju überjeugcn,

ob tcf) Kec^t babe, fo feib fo gütig unb öffnet ben Ääfig ein

wenig.

Suitgarbe tbat eS. (Soco ! Soco ! rief bie ©rdfin tofcnb,

unb ber ^apagti brebtS ben JpalS nacf) ber Stimme, fd)üttclte

bte glügcl unb flog aus bcm Ädfig gerate auf bie ©räfin ju,

bie ibm bie ^anb bin btelt. er fe^te ficb fogicid) barauf, et

liebtof'te ibr unb erfannte fo mit allen ^eicben bie ebemalige
@ebteterin.

25ct Söget i|l euer, fagte guttgorbc finfler: 3dj fei)' eS

roobu 9Je^mt i^n b'"! ®« wanbte fic^ mit fel)t btttetm ®e=
fül)ie ab.

2)ie ®rcSftn »erbat eS, fie wollte 6uttgatben ibre greube
ni(J)t nebmtn, fie erfucbte fie, baS a:bicrd)en, baS »orber borf)

rin geftoblcneS @ut gtwefcn, jegt redjtmäpig aus bet 4*anb et;

ner greunbin }u empfangen.

®eftoblen ®ut? wiebetboltc Suitgarbe, unb ibr 3nnerffeS

wot empbtt. Sa, ja, 3br babt S?ed)t, ®rdfin ! fagte fte nac^

einer ^aufc, unb id) banfe eud) für euer gütiges Anerbieten i

aber id) !ann'S nid)t anncbmcn. 25cr Sogel iÜ mit oertjaft,

feit id) weis, wie id) baju gefommen.
2)ie ©rdfin wollte ibr freunblid) jurebtn, fie flcUte ibr »or,

baf oiellcid)t ber, ber il)n i^t mit ®efaf)r feine« SebenS gebracht,

ganj unfcbulbig —
9Jcin, nein ! rief Suitgarbe ^eftig : 25aS fann nicftt fein

!

©0 wiffet 3br? —
3cb mei§ ntd)tS , gar nid)tS 5 etwicberte Suitgarbe fjaftig,

al8 ba§ id) ben SSogel nid)t mebr feben fanr, baj id) eud) bitte,

eud) befd)wöte, ibn fogicid) mit eud) fortjunebmrn, benn id) —
ic^ laffe ibn jum genfler binauSfliegen. SBaS liegt mir baran?

O ®ott! ertfljagefloblen!
Die .^tftistt't' bie b<r''orbred)cnbcn Sbrdncn, mit weld)cn

Suitgarbe bitfe legten SBotte fprad), mad)ten bie ©räfin fluten.

Sie brang alfo nid)t weiter in fie, unb eS blieb babei , baß fie

i^ten a?ogel mit ficb nebmen wi'irbe.

Unter »erfdjicbcnen ®cfptdd)en, bte fte, um bie tiefbewegt«

greunbin ju jerftteuen, auf bie SSabn bradjte, legte fid) cnblic^

SuitgatbenS innere empörung, unb nad) einer Sffieiie war fie

rubig genug, bie ©räfin ju fragen, wer benn in ibrcm -?>aufe

SStctorin bi'fie, unb warum ber ^Japagei tiefen SJamen immer
mit einem ©eufjet auSfpreebe?

S5tctoiin? fagte bie @tAfin »ermunbett: Stt mir be'^t

Sliemanb im ganjen .^aufc fo, unb er bat aud) bicS SBort nie

gtlonnt, fo lange icb ibn batte, waS bcinabe brci 3abre war.
Suitgarbe fd)tt)ieg gebanfenooll.

©0 bc'St mobl euer unbcfanntet S?itter fo, unb er bat

bctt ajogil feinen 9lamcn fpred)en gclebrt, um euc^ an ibn ju

trinnern. 2)aS fbnnte auf eine ©pur —
StidjtS, burd)auS nichts ! unterbrad) Suitgorbe fie b^flig:

3d) fenne feinen 50tenfd)en, ber biefen 92amen fübtt. S3ei ®ott,

id) fenne 9iicmanb

!

JDie ®räfin brang nid)t weiter in fie, benn fie fab wobl,

wie ailtS, was auf biefen iSogcl S3ejug batte , Suitgarben auf

baS beftigfte erregte , aber fie bcbielt ibre ©cbanftn für f'd), unb
tonnte nicht umbin, ®taf gricbticb ncc^ benfelben jlbenb einen

abeil berfelben mitjutbeilen.

et, bet oon bem, waS »ergegangen wor, wenig erfahren,

unb »on ben SBewegungtn in bcm .|>crjen feiner Sraut gar
nid)tS geabnet hatte, fd)mei;te, burd) bie erjdhlurg bet ®rdfin
aufgereiht, auf allerlei ganj entgegengefe^te gdl^ttin/ unb wat
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baber nid)t im ©tanbc, (rgenS etwa* .faltbare« itufammen ;a
bentcn; boch beruhigte eS ibn ungemein, top Suitgaibe bin ?5a»

pagei weggab, unb et glaubte nicht oicl oon rinem 9febenbublet

JU fürd)ten ju haben, bet fo jweibeutige ®efcben!e bringe, unb
bie man fo jweibcutig wieber hingebe.

T'it «räfin foUtc halb barauf abreifen, unb ba fie »on al»

Icn ten aKcrbgcfcbidjtm, weld)e fie b'« im ©d)lc|fe hatte erjdb-

Icn bbren, nod) dngftlid)cr geworben war, fah ber alte ®taf
feine 50Jüglid)fdt, feine a>ei wanbte ju beruhigen, alS wenn et

ihr noch ein mdnnlidies ©cltite mitgdbe. ®etn würbe ich felbjl

meiner fd)önen SRuhme biefen SRitterbienfl crwcifen, fagte er,

aber mein ^obagra erlaubt mir in biefcm SBetter feinen ÄuS»

flug. ©0 geh' bu mit griebrid), börfl bu?
aSit oielem äJergnügen, antwortete biefer, inbem er auf»

flanb, unb fid) gegen bie ®rdfin »erneigte. Aber Suitgarbe fah

bin SBibermillcn beutlich, mit bem et fich biefcm Auftrage un»

tcrjog.

es war inbeffen nichts anbcrS 5U thun, alS frcunblich beim

bbfen ©piele auejufchen. 2)ie SJcife würbe am fotgenben Sage
angetreten, unb am biitten 2(bcnbe langte @raf griebticft glücfi

lid) unb wohlbehalten wiebct im odtetlichen ©chloffe an. Suitä

garbe fam ibm auf ber Sreppe entgegen, fie hatte einige Äcngft»

ltd)ftit über baS ©d)ic£ral ihres SugenbfreunbeS nid)t ganj be^

jwingcn tonnen, fo ernft unb Ucbreid) auch ber Dhrim ihr ju>

gerctet, unb alle »ernünftigen ®rünbe gegen biefe SSangigteit an=

geführt hatte. )Den ®runb,_ber fie bcforgt mad)te, unb ber

aud) für fie nur auf ungeroinen SSermutbungcn beruhte, burfte

fie ja nid)t angeben, griebrid) war gerührt burd) biefen fid)t3

baren 2Cntbeit, et umarmte feine SSraut red)t berj'id), unb fie

fah halb aus feinen SKienen, bai etwaS 33ebeutcnbeS »orgegan^

gen fein muffe, weld)cS er ihr ju »crtünbigen habe, ©teile bie

»or, Suitgarbe! fagte er: — 2)och warte! SO?ein 9Jater mu§ eS

auch hören. Äomm nur herein! er 50g fie mit fid) in'S 3ira»

mer beS alten ®rafcn, unb gleich nad) ben erflen Segrüpungcn

unb erfunbigungen tonnte et feine gtope Jtcuigfcit nid)t mehr
jurücthalten. — 3?ater, Suitgarbe! fagte er: Senft, waS mit:

begegnet ift, waS ich ctlebt habe — 3ch habe ben fi^warjcn
gri^ gefehen.

2)en fd)mar5en gti^? riefen SSeibe.

3a, ja, leibhaftig unb fo nahe, loie id) euch fehc, unb ic^

habe fogat mit ihm gefprochen.

50tit bem Mubertjauptmann ? rief ber 25atet: ©0 ifl tt,

gefangen ?

S taS nicht! antwortete griebrid).

SSifl bu angefallen werben ? fragte Suitgarbe crfchrocten.

Sott bewahre! erwiebette griebrid): ®efprechen habe Id)

ihn, wie id) eud) fpreche, ruhig, gelaffen.

S«un, fo erjdhle in ®otteS SJamen! fagte bet alte ®raf.

ungcbuibig.

Unb griebrich begann nun : 3c^ mufte heut 3»orgcn« auf

ber erfien Station »om ©d)loffe ber ©rdfin hcrwdrtS rine asriie

auf ^fcrbe warten. Z)er ©id)erheit wegen fanb id) e« für gut,

meinen ©tanb unb SRamcn ju »erfd)weigen ; id) lief mir baber

fein riaeneS 3immer geben, fonbern fe^te mich in ber ®aflflube

hin. es waren allerlri Seute ba, SSauern, Scamte unb einige

Dragoner oon benen, bie SBefihl haben, in ber CS5cgcnb ju fltei«

fen. ©ie lärmten unb fluchten, unb tiädb^ten allerlei wilbcS

3cug »on ben SRdubern, unb wie fie bem fehwarsen gri^
fi+ien jweimal ganj nahe auf bet Spur gewefen wdren, wie et

biet h«rum feinen rigentlidjen ©i^ habe u. f. w., baf mir nidjt

gan5 wobt ju SKuthe lourbe, wenn id) bebad)te, baf bet 2tufj

enthalt mit ben ^fevben mid) zwingen tonnte, in bet 9{ad)t ju

fahren. Snbep öffnete fid) bie Shüve, unb ein ©eifflic^et, wie

rin Sanfcpfatret gefleibet, unb oon feinem ©d)ulmeifiet gefolgt,

trat berein, es war rin nod) junger ajJann »on anfehnlichct

©eflalt, frin MuSfebcn, fein ©tanb, felbfl feine SSlicte, mö*t'

id) fagcn, geboten bim rohen Jpaufcn Stillfd)weigen. et lieg

fid) mit feinem ©chulmcifler ciwaS SBcin geben, tränt mdf g
unb h'tlt fid) jlill. 9Jad) unb nad) fingen bie ^Dragoner wicbet

an ju fd)wa^en, fie behaupteten, ben fd)war?en gri^ gut 5U

tcnnen, fie fd)iibertcn ihn mit furditbaren 3ügen unö ocrfid)eiten,

wenn fie ibn ie^t wicber träfen, foUte er ihnen nicht mehr ent«

getcn. T>a jtanb bet ®eifliid)e auf, flellte fid) jU ihnen unb

fragte: wenn fie benn ihrer ©adie fo gewig wdren, warum fie

bcm 95Jenfd)en frin fd)red;lid)eS Jf>antwert nid)t fd)cn Idngfl ge«

legt bitten? Die Dragoner fd)wa?tcn unb fd)icabronirten in ben

Sag hinein, wie rohe ©olbaten pflegen. Der ®eifliid)e trieb

feinen ©pott mit ihnen, baS tonnt' id) bcutliii) fehcn, unb e«

fdjien ihn ju be.ufiigcn, wie hod) unb fühn ficb bie JCeriS »er»

mafen, was fie an bcm fd)waräen gri^ thun woUten, wenn

fte ihn in ihre ®ewait betdmen.

Unb wenn er hier mitten unter eud) wdte? fogfc bcc

«cifiiichc, mit einem Scne, bet mit, id) gejlehe e«, baS »tut

füt einen Jfugenbiirt gerinnen mad)te, unb bie ©ragonct »et»

bluffte. S3ii fah«n unS All« unteteinanbct an, Scbet beforgte,

9
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in feinem SJad&bat: bcn gcfürc^teten S?äu6et: p entbetfen. 3n-=

bejTcii ttiai- bet ©cl)ulractfler, bet ftcft üotttn cntfeciit gcfjabt f)atte,

»cicbeu hierein gcEommEn, unb gab bem (Sciftlicben einen SGSüii:.

Sei) bin ber fd)ir>arse gti^, rief biefet nun mit einet

©onnci-ftimmc mitten in bie betäubte aSctfammlung l)inetn, reavf

fein falfd)cä J^oar ab, unb ftanb in fcl)»arjcn, tcauftn Socten

fuucl)tbar abcc ^übfcl) ba. äugteicl) obcc 50g cc ein ^iilot, unb
^ielt cg »ot fiel). „2)cm, beu miv nafje fommt, brenn i.i) baS

@ef)itn auö!" tief er. ®er üctmeintc ©cljulmeifter cnlbloOte

einen ungeheuren ©arra« unb bectte fcineö ^etcn SiHdjug. SBic

ftonben 3tUe crftarrt, unb bie JHäuber marcn fort.

D, jum Seuftl! lief bec alte ®cnf. ®aä iji p arg!

©d)dmt Sl)r Sud) nic^t? .?)ätte fiel) bcnn Äcinec an bie Äerlä

magcn Eönncn ?

2£bcr, lieber SSatcr, bie SKenigften waren bewaffnet.

Unb i)att 3t)r il)m nicl)r nacbgcfe^t V

3a mci)l. 2)ie äragonet »aien foglcid) aufgefprungcn, aber

bie Ourtc i^rer ^ferbe waten abgcfcbnittcn , unb wie fit firf)

auffd)Wingen wollen, rcUtcn fie mit iDerfe unb ©attel wiebec

»on itjten (Säulen t)erabj bie beiben SJiuber aber fprcngtcn

^oI)nlad)enb auf i^ten winbfd)neUen Stoffen baoon.

9iun, bai ijt ju tclU fagte bet ffiater. (Sin ganjcS 3imä

mer oott ÜÄenfdjcn, baruntct ©olbaten, unb tonnen äwci SRäu=

ber, bie fid) iftncn nod) fpcttcnb ju etfennen geben, nid)t fangen!

®taf gricbrid) fud)te bie <S>ad)t ju etHäten, ju entfcbulbi=

gen; abec bet aSatcr blieb auf feinem ©innc, baß eS eine ewige

®d)anbe fei, unb Suitgarbe brannte 00t SBcgierbe, it)tem SSettet

eine SScfcbreibung 00m fd)wat5en gti§ abzufragen.

Sriaube mir, ijolbeg 5Küf)md)en, baji bie^ inbcffen mein
@ef)cimnip bleibe. 3n wenigen Sagen foUii bu ganj unb übet

alle (grwovtung befdcbigt wcibcn.

Cuitgarbe niujite fiel) ergeben, aber fic !onnte nun weniger

als je ein gcwiffeö SSilb au6 iijrem ®ebäd)tmJTc »ctbanncn, obet

fid) beä bunticn ®cfül)lg erwebrcn, baß tbr SSettct neben bem
iecten Siäuber bocb eine armfelige Siolle gefpielt t)abe.

SiJad) jwci Sagen, wä()renb weld)er griebtie!) feine ßoufinc

ouf eine gefel)icSte 2ict 00m ®urel)gel)n butc^ ben SSilterfaal ab=

jubatten gewußt Ijatte, Ijolte et fie mit triumpbirenbcc SKiene

avLi ibtcm 3tmmer, unb inbem er if)r gan; gebcimnipooll etwa«

ju jeigen »erfptael), füt)rte et fic gerate oor baö 58ilb beS un=

glüdlid)en befangenen, baä fie fo oft mit SBel)mutl) betrael)tct

$atte, unb fagte : 9!un fd)au, Suitgarbe

!

Sntfefet fuf)t fic äuriict. — J)cä (gefangenen ß5efid)t wor
gerabe gegen fie gctefttt unb bie äuge beß UnbeEannten, in bet

bülierftcn iBctjweiflung fiattten fie au6 großen, tiefen 2Cugen an.

sireit einem lauten (Sd)rci fcl)lug fie bie Jpünbe »ot baä &ei
fic^t, unb entflol).

griebtid) folgte i^t ttiumpbitenb über ben fd)auerlid)en Sr=
folg feinet Äunjl unb bet fel)laucn Ueberrafitung. St fanb fic,

jitternb an allen ®liebctn, im anbcrn äimmct an einen ^feilet

gelebnt. 21)t SBufcn flog, if)t ganjes SBefen war in 2(ufrul)r.

ÜKcin ®ott, tiebcg 5Kübmd)cn, roaä ifl bit? Äann bid)

benn'ein tünplief)et iSetfud) fo cvfd)tecten? 2)u weißt, wit t)a=

ben öfters barübet gcilritten. ®u fanbe|t baö SBüb gerabe fo

an5iel)enb, weil man bie äuge nicl)t fat) unb t;inju bentcn fcnntc,

wai man wollte i iel) bel)auptete immer, es wäre nut ein Äunfts

griff bcg 50}aletä, ber eä nid)t gewagt, bcn ©d)merj unb bie

a5er}weif[ung beS Öefangenen barju|tcllcn. 9lun ijabi iti) d
»erfud)t, bie Aufgabe ju Icfen, id) ijabc bem ®efangcnen bai

®efid)t beS SJäubcr^auptmannS gegeben.

.?iu! tief Suitgarbe, unb fd)aubcrte.

(Sß ift fo äbnliel) wie mögliel) , fann id) biel) oetfid)ctn, unb
bein (Sntfe^cn beweift für ben beabfiel)tigten (äffcct. 3(bet

!omm boch, unb fiel) cS nod) einmal an!

Um feinen ^rciS in bet SIBelt! rief fie mit @ntfd)lojfen=

|eit. ®üS 3immer betrete id) nie wiebet

!

@ei nid)t fo ftnbifc^! &€ wat ein fübner Sinfall oon mir,

id) geitef)c: aber ich müßte bebauern, baß es fo oollEommcn gc;

lungen ift, wenn i^ bit babutcl) baS SSilb ücrlcibet ^ätte. 3d)

finbe —
ginbc bu , maS bu willH ! rief fie. 2Cber fei »ciftd)ctt , bu

t)a(l mit unenblid) web getban.

SSerjeibc, mein Äinb! ®a« wollte ieft ntd)t; unb wenn id)

au(6 faffe, baß ber erfic 2tnbliif bid) etfef)tcien fannte, fo bc^

greife id) boc^ nicbt —
O mein ®ott, mein ®ott! rief Suitgarbe, unb tt)re St)tä«

ntn faradjcn beroor.

griebrtd^ fianb crjiaunt. St fud)te fte p betubigen; abct

fo web f^ iöit ti)at, bie bolbe Staut in foleber b^ftigcn 6r:
fd^ütterung äu feben, fd)meid)clte eS im ®runbe boe^ feinet @u
telfeit, weil et bie ganjc ©ad)e bet ouffallenben SCBitEung feinet

ßtoßen Äunft jufditicb.

Suitgarbe faßte ftcft enblic^. ©ic ging auf tbr 3immct,

ober nic^t wtcbct burcf) bcn &aai, wo bie umgcwenbcte ©cjlalt

mit bet un3lüdlid)cn 2fcbntid)Eeit unb bem Jfuabtutf bet fütd)>

tetlid)ften »iictsweiflung itjt wie ein fd)recEenbeS ®efpcnfl ootfam.

2)ct alte ®raf böttc bcn SSorfaU, er mißbiUigte febt feines

©oljneS eitlen (Sinfall, unb ließ baS SSilb an einen anbetn Set

bringen, um feine 9iid)te nid)t täglid) mcf)tete SKalc ju einem

langen Umweg übet Ealte ®änge unb Steppen ju jwingen 5 aber

auel), als bas ©emälbe entfernt unb ibt SSBeg wiebet ftti war,

ging fie nie butd) ben ©aal, obne baß baS ffiilb beS Unglüd:li=

eben, bie iCetwilbctung, in bie ein oon Scatut ebleS SBcfen gc«

funEen war, fid) fd)merälid) oor i^t ctbob, unb bet JfueblicE in

eine fcbtedlidje 3uEunft, wo et, tbm fo »on Äetten belaftct, bet

gteibcit, bcS SageSlid)tS beraubt, bie Bauet eines jammetooUen

»afcinS in büjtret SSetjweiflung an ben eingegrabenen ©trieben

abjäblen würbe, i^t 3nnet|ieS jetriß. Unb t)intet biefet büflern

ÄcrEerfccne — was seigte fid) ibten SSlicEen ba? — 25ct SEob

burd) JpenEcrSbanb unb bie ewige SSerbammniß einet ©eele, bie

®ott äum S?eH gcfebaffen, füt bie bcS eclöfetS SSlut gcfloffen,

unb bie oieUeid)t je^t nod) eines beffcrn ®efül;lS fä^ig war

!

e i n ®ebanEe ergriff fie am mäd)tigftcn unb befcbäftigte fte

unauft)örlic{), — eä war ein lid)tet $unEt, auf ben ficb ibte

©cele in bem wüjlcn ®ewitrc, baS fie umfing, mit Sifet unb

fiets wacbfenber Siebe rid)tcte — feine ©eele ju retten, wenn

es mbglicl) wäre, unb biefem 3üngling, bem fte bie tnnigfte

Sbcilnabme nicbt oerfagen Ecnnte, bet ficb gegen fie ebel unb

liebeooU bcwicfen batte, uicUcid)t oon feinen f^tecElicbcn SBcgen

jurücEäubringcn. 3emc[)t fie biefem (äntwutfe nad)fann, je glAn»

jenbet fttablte et ibt entgegen j fie glaubte, baß baS eine tcd)t

fd)bne Aufgabe, ja ein lobnenbet Sweet füt ein ganjcä batauf

gewenbetcs ©afcin werben fbnnte, unb fie entwarf taufenb ^lanc

unb S3tbglid)Eeitcn, wie baS übetljaupt, wie cS am liebftcn butd)

fic gcfd)ebcn miicbtc.

UntctbcjTen fing bet SBintet oUgemad) an, fid) feinem Snbe

8U näbetn. Saue Süftc fuhren übet bie (Srbc b'" ""i' fd)mol5cn

alter Srtcn ten ©d)ncc »cn bcn SSergen , baS (gis bet ©tvcme

äctbrad), baS llumme (Stflarten beS aiäinterS wicb »ot bem ®e=

täufebe ber fallenbcn Siopfen unb bet cntfeljeltcn SSJcUen, grüb=

lingS= unb ®.bnfuii)tSgcfül)le regten fid) in bec belebten unb

unbelebten Statut.

griebrieb bacbfe mit etbe)t)tcm SScrgnügen an fein nabcnbcS

Jpoebjeitfefl, Suitgarbc füblte bie SBcuft üon febmcrjlicl) fußen

2tl)nungen gebebnt, beren ®cgenflanb aber jeneS ge|l nid)t wat}

ja oielmebr fd)lug jebe SKabnung batan, beten eS jefjt täglid)

immct mcbt c,ab, wie mit eifiget Jpanb in bcn warmen Slumen«

flor ibrer butiElcn, büftern Hoffnungen. 25ccb eS wat bet SBunfd)

il)teS »crebtten ObeimS, ber bcutlid) auSgefptod)enc SBiUc ber

ganjcn gamilie, unb gtiebrid) wat f tecbtlid) , fo aufmerEfam

gegen fte, baß fie ibt rebcUifebcS ®efüb( mit flrengcr SJcrnunft

juc 3?ube fpraeb, unb fid) aUc SRüljc gab, bie grcube beS gon»

5en Kaufes über baä nabcnbe fwbe (Srcigniß ju tbeilen.

3nbiffen febob fid) butd) einen 3ufall ein Eleinct Jtufentbalt

ba5Wifd)en. öin unootbergcfebeneS wid)tige» ©efcbäft, baS bcS

alten ®tafen ICmccfenbeit in 9)tag für langete äeit fotbcttc,

jwang iljn, baS ^oebjeitfcjl feines ©oljncS auf unbejlimmte

giijt JU »etfcbicbcn. liefet follte inbeß im @d)loffe bleiben

unb alle 2fnfialten unb SJorEebrungen betreiben, Suitgarbe aber,

bie nicht fdjicElid) bei ibm «crweilcn Ecnnte, bcn ffiatee begleiten.

)Dic Sie fe warb mit ben nötbigen 25orfiebtSmaßregeln, rooäu

griebrid) eifrig crmabntc, angetreten , jwei Sagcreifen waten

glücElieb ^urüctgelegt, unb fi^on glaubten fid) bie «Heifenben aller

gäbrlict)Eciten überijoben, alS pl6|tieh in einem ©ebolje, wo bet

fd)led)ten ©traße wegen bet Sffiagen laiigfam }u fabrcn gemüffigt

war, berittene SJäuber oon }wei ©eitcn beroorfptcngten, ben

^ofliUon mit ootgcbaltcncm ^iftol jum Jpalfen jwangen, bie

aSebienten, wcld)e fieb jur SBcbrc feijcn wollten, uom Äutfcb«

bocEe tiffen, fieb bem 51Bagcn näbetten unb mit wilbct ©timme
®elb unb ÄoltbaiEciten, bie bet ®taf mit fieb fübtte, fotbertcn.

2)tcfet antwortete ibnen uncrfd)roctcn, aber einer bet Wäubct jog

ein Setjctol unb feblug auf ben ®rafcn an. (ärfcbtocEen fubt

Suitgatbe empor, riß ben aiing auS bet SBrufi, biclt ibn bem

Stäubet »ot unb rief: Saßt ab oon unS! @i)tt bcn SScfebl euteS

.Hauptmanns ! Set 3?äubet Wieb äurücE , bettad)tete ben 5Ring,

jog bie 5Ki)|c, rief feine Äamerabcn mit einem pfiffe jufam«

men, unb OTc fprengten mit oerbängtem 3ügel in'S ©icEicbt bincin.

9?ad) einet langen ^aufe beS ftummcn (StftauncnS fagte

cnblieb bet ®caf: SBaS wat baS? unb Suitgatbe, »on ^ucpiirs

glutb bebedt, mußte bcEcnncn unb erjäblen, wie fie ju bem Sfinge

gcEommen war. 3nbe|Tcn batten bie SSebicntcn ficb aufgerafft,

bet SBagcn wutbe in SSewcgung gebrad)t, unb man fe^te, noc^

erfebroeten, betäubt Bon bem fcbncllen SBcd)fcl ber (äreignip,

bcn Sßeg fort. 33Jit büftecem Unmutb borte ®raf SÄartinig

bcn SSericbt feiner Stiebte an. ®ie Siebe cineS JRäuberS für fie,
.

bet fid)tbatc 2tntbcil, bcn ibt bet wilbe 3üngling einzuflößen ge«

wüßt bitte, ber SiüctblieE auf ba« ©cbictfal feines ©obncS —
JlttcS tcgte fein 3nnetfteS in pcinlid)e ©efüblc auf j bod) fdjwiea

et ftnflcr, unb »erlangte nut ben Siing ju feben.
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fmtgarb« rcid)tc itn 6in. ffllcin ®c(t, rief er, baä ift

boJ Sanefi'Td)« SBoppcn! Zai ifl ein Siegelring, ben icl), mic

cljne bie Diamanten, bie ihn je^t jicrcn, oft an meines gtcuns

bc8 ginget gcfeftcn fcabc! SBie tcninit bec tOlcnfcb ju beniWingc?
— Unb er i(l ibm tljeuer, fiat et bit gcfogt? Unb boc^ i)at er

i^n bir gefeftenft? — (5r fd)iittclte baS greife .?>aupt.

8an6f9? — Sangf»? — iciebetljolte Suitgarbe langfam unb
iiad)fcentcnb, unb iai oon glommen ocrjefjrte Äinb unb bet S?uf

Ui ^apogc«« fielen i^r auf einmal fil)iüer auf« ^crj. — SSi^

ctorin »on Sanofi) mar ifcr oon iijrcr gjjuttcr unb feinem SSater

beflimmt geioefen, unb wa tjattc ifjr ben Papagei gcbiacl)t, unb
roer it)m ben 9Jamcn i^reS Bcilorncn 3?ctlcbten geUf)rt? Sie
fcftaubettci benn mitten aivi ber Sitfe »ensorrener ®efüt)le unb
(55ebanfen fjeb fiel) eine 95ermut()ung auf/ bie juglcid) ©tauen,
SÜäeljmutf) unb fcijmerjlicfje 8ufl in i^ir crwccfte.

SBie !ommt ber ©trapentäubcr ju bem Stinge? SBeift bu
baoon? fragte ber ®raf.

9iidbt«, lieber Otjcim, alS wai id) ©ucfi fcfion gefagt habe.

ibn Siing ifl ifjm feljr fl)euer, l)at er mid) »erfi(iett. 3d) wollte

itim benfclben jurüclfenbcn, »enn id) feiner md)t mcljt bebürfte,

aber er »envcigcrte tä mit fid)tlid)er Smpfinblid)Eeit.

®cr gjitnfd) ifl' in bid) Bcrlicbt, baS ift ftar. 9Jun laffcn

fic^ aud) mcfjrete j)inge unb bai @efd)in{ be6 geflohlcnen ^a>-

pageiS begreifen. Sine I4(^crlid)c unb bod) graufcn()afte, fd)dnb=

lidje Sicbfdiaft, fücwa^r, ä«)ifcl)en meiner 9{id)tt unb einem

©pi^bubenljauptmann

!

Ziti SBort fdinitt tief unb fAmerjlidj in Cuitgarbcnä Sruft,

unb üe »ermod)te nidjt, itjrc a;f)ränen jurüctjutjaltcn j aber auS
ber offenen SBunbc f)ob fid) ber ©tolj unb ber Sntfd)luf-, ben

Ungliictlid)en, ber mitten in feiner SSenuilberung flod) beffcrer

©efütjle fiit)ig war, n'c^t jU ocrldugnen, unb feiner ®aci)e mutijig

treu JU bleiben.

SReifl fd)n)cigenb in tiefen ®eban!en famen fie na<^ ^rag.

®raf SDlottinil betrieb feine <*Jefrf)äfte unb mitunter gci)eime

9{ad)fcrfd)ungen roegcn beg SRinge«. Suitgarbc füllte fid) becb;

öditct/ rnb nid)t meljr fo jroangloS, »ic auf bem iJanbe. ®a«
frän!te fie, benn fie roufte fid) feines 9?crget)enS, nicht einmal

tabclfcafter 5Jad)gietng!eit fdiuibig. (Sie Ijattf gegen »erfüf)rerifd)e

erinnetungm ernfilid) ge!dmpft, fie »eilte griefcrid) ibrc Si?ani

geben, fein liebeuoUeS, ttcueS ®t!cgcm«l)t fein. SIftf)r fcrberte

er fclbft r.id)t, benn er gab aud) nidit mc^r, unb ben ^la|, ben

oieUeid)! in ®d)attcn unb 9tebcl gehüllt, ein geroiJTcä SSilb in

EuitgarbenS ^erjcn einnahm, befehlen ja in H}xei aJettcrg SBruft

ganj offen unb hell feine (Sammlungen unb Äunjlfertigfeiten j

fie fah nid)t ein, worin fie gefehlt hatte.

2)ic ®efd)td)te »on bcS ®rafcn rounberbater (grlöfung auS

ber ^anb ber Siiuber mad)te 2Cuffehcn in ^roQ. 2)ic 25ome|ltJ

ftn, n)cld)C ben eigentlid)en J^ergang nid)t wufjten, hatten theil«

oerraorrencS, theilä unrid)tigeä 3eug gefcfetca^t. SScn SSJunb ju

5Kunb laufcnb, oergrbpert, entilellt, gelangte bie Äunbe jum
Äanjlet beS ®erid)t6hofeä, ber lingfl fd)on oon gerbinanb bem
J)ritten ben 2(uftrag erhalten hatte , mit größter Strenge unb

Gifer ben ferneren gortfd)rittcn ber JRAuberbanbcn entgegen ju

»ir!en, unb in golge biefeS SScfehB jc^t einen highen ^vcis auf

benÄopf beä fd)warjen gri^ gefegt hatte. <är ging foglcid)

felbll jum ®iafen oon SSartini?, unb feine greihcit mit feiner

^flid)t entfd)uibigenb, bat er ihn im Sfamen bd ®erid)tghofcä

©einer gXajeflät, ja ber guten ®ad)e felbfl, um beftimmte unb

treue Musiunft. Ber 2Cntheil feiner 9Jid)te an ber »unbcrlid)in

®efd)id)te fe^te ben ©rafen einigcrmapen in SScrlcgcnheit , bocf)

beantirortete er bti ÄanjierS gragen, fo aufrid)tig er fonnte,

nnb biefct oertangte enblid) ben SRing ju fehen. Suitgarbe foUte

ihn hergeben. (Sie that e€ mit bem größten SBiberftrcben , fie

bat, fie tnietc »er bem Onfel niebcr, ber ihn ihr abforberte, eine

bunfle 2(hnung flog burd) ihre (Seele, fie hdtte fo gern baS

^fanb ber jarteflcn '2fd)tung beS Unglücflid)en für fie treu bcs

wahrt! Unb nun, in weld)e Jglinbc follte eS gcrathen! ®od) ber

Theim befahl in feinem 9tamen , im Flamen ber 6jfentlid)en

Drbnung unb SRuhe, bie burd) bie Unthatcn beS milben Mw-
berS lange genug rear geflbrt worben. Suitgarbe fonnte fid)

md)t entätehen. Stumm unb büfltr gab fie ben SRing hin- —
9lun war ber Unglüctlid)e oicUeicht »ervathen, unb war ei burth

fxe\ )Der Äanjier erfannte ebenfalls baä SBappen ber ©rafen
oon Sanofi). 6r nahm ben SRing mit (id), unb oerhiep, ihn ins

nevhalb ad)t Sagen bem ©rafen wieber ju;uftellcn.

Z)iefc ad)t itage »ergingen in einer pdnlidjen Spannung,
nnb jemehr Suitgarbenä ©efühl für ben fd)auerlid)cn SScrehrec

in'8 ©ebrdnge mit Sitte, SRcd)t unb älteren SSanbcn fam , je

lebhafter fd)ien cS fid) in Söibetfianb unb SReibung ju entjün»

ben, unb eine unfelige, fchmcrjlid) fuße SSermuthung, bie feit her

ndhern Sefanntfchaft mit bem SRinge fie taufcnbmat in wunberj
bare Srdumereien uerloctte, »oUcnbetc ben 3aubct.

Aber aus btn ad)t Sagen würben jehn, unb enblid) oier:

jchn. Suitgarbc hatte eS in ber 3fng!l ihre« Jg)eräen3 gewagt,

»hren Cheim an btn SRing ju erinnern, unb war mit finflerR

SKienen barauf hingewiefcn werben, baf man jebeS SKitfel anjui

irenbcn, nicht bloS berechtigt, fonbern »crpfl;d)(et fei, wni jur

entbcctung unb oiellcidjt jur örgreifung eine« fo »crrud)ten

ä«erbred)erS führen fonnte, unb baf er fid) bcs tßJittcibS fd)äme,

baS fid) für ein fold)eS Ungeheuer in ber SSrufl feinet aSerwanb:
tcn, ber Sraut feines Sohnes, ju regen fd)einc.

Suitgarbe antwortete nid)ts auf biefe »Vorwürfe, unb bes

fchlop jugleid), über bie Sad)e nie wicber ein SBort gegen ben

rheim ?u »erliercn, bet ihr, wie fie meinte, Unred)t that, unb
überhaupt fid) unredjt in biefem Serhdltniffe benehme. 6ii\e

bittere ©mpfinbung bemürf)tigte fich ihreS ip«jenS, fie fing an,

ben ©ebanten, bie fie jur S?ergUid)ungen lodten, nncbjuhcingcn.

Sic fann nad), was aus griebrich, bem 5ietlid)in 3ßefen, baS

fid) in allen Äünjtcn oerfudjte, unb in feinet aSeifter war, ges

worben würc, wenn ihn baS harte Sd)tctfal hinauSgeftopen hätte

in bie SBilbnip, unter bcfe, »erberbte SRcnfchen , wenn er fein

Sehen, feine grciheit gegen feinblid)e SRdd)te, unb unter »erbrcj

(herifdicn Seifpielen feine Sugenb h^ttc behaupten follen? Unb
fie »erfc^te nun ten unglüctlichcn, gefallenen Süngling mit feinet

SBillenS; unb Äörperfraft, mit feinen Anlagen unb feinem OTuthe

in ben Sd)ocf einer liebenben gamilie, fie bad)te fid) ihn unter

rccbtlid)en 3Xenfd)en, in abcligen Sitten, in jcber Ucbung ber

Siigenb unb nfi^lidjen Sffiiffenfdjaft erjogcn, fie wagte eS, baS

SBilb auSjumalen, wenn er wirtlich S?tetorin fanSfi) unb ihr ets

fler SScrlöbter wire, unb fie erlag ihrem Sd>merj unb ihren

ahrüncn.
So »ergingen einige Sage. 2)a gab eines SÄorgenS beim

grfihflücf ihr C'hvim ihr ben SRing mit ben äBortcn jurüct

:

bap ber Äanjier feiner md)t mehr bebürfe. (äin cist'altcr Schauet

überlief Suitgarben, fie nahm ihn fdjweigcnb auS feinet .fpanb,

mit einer gräplid)en 3fhnu"3 berührten im Spiele ber phantafie

fie bie garben beffclben — ber Sarniol war ihr iSictorinS Slut,

bie Diamanten ihre Shrdnen um ihn 5 fie »crlicp baS äimmer.

SRoch am ^Ctcnb beffelbcn Saftes flürjte eine ihrer 3ofen

mit lauter greube in ihr Äabinct: So etcn »erbtcitet fid) burd)

bie Strapen oon ^rag baS ©crüdit, ber fchwarje gri^ fei

gefangen, unb werbe morgen in fchwercn Äctten unb fflanben in

bie Stnbt gebrad)t werben. Suitgarbc crftarrte. Die JDäm»

merung entjog bem SRübcbcn ben Jtnblicf ihres t6btlid)cn er«
bleid)enS unb fein gefd)iftigeä ©epiauber erlaubte ihr wortlos

jujuhbrcn, ober »ielmebr in fd)mcrjliche ©cbanfen ju oerfinfen.

Unb idf) habe ihn »errathen! bradi fie enblicf) in jammern=

ben Scntn auS, als bie 3ofe baS Zimmer eetiaffen hotte. Daf
er burd) ben 9?ing gefangen worben, bap man feine »ermutbete

Steigung für fie jum SBerfjcuge feines SBetberbcnS gemacht hatte,

war ihr unumjlbplid) bewttfen, unb »on biefem 2CugenblicEc an,

ba bem unerbittlid)en ©efe^c genug gefd)ehcn unb nun weiter

»on bem gurd)tbarrn nichts mehr ju bcforgen »rar, nahm ein

ficfeS heiliges 50litleib, oerhunbcn mit bitteren üJotwürfen gegen

fid) fclbft, unb mit bem SScwuptfein ber Sd)ulb gegen ben, ber,

wenn auch gegen bie gange SBelt unred)t, boch gegen fie ebcl

gchanbclt hatte, ihre (Seele gcwaltfam ein, unb machte jebe ans

bete SJeigung, ja jebe .9?ücffid)t barauS »crfd)Winben.

ein unruhiges Saufen in btn Strapen, baS Sreibcn be«

^auSgefintcS, ÄUeS überjeugtc fie am anbcrn SSRorgen, bof bie

9{ad)riei)t ber 3ofe nur ju wahr war. ©cfangen, mit Ungeheuern

Äetten belajlet, beinahe an jebem ®liebe feines ÄörperS gefeffelt

unb oon einem Srupp Solbaten mit gclabcncn glintcn unb ge=

jogenem Jpahn begleitet, würbe er, ein willfommencS unb je^t

nod) furd)tbareS Schaufpiel, burd) bie Strapen bet Stabt auf

einem oon SB?ad)en umringten SIBagen geführt. 2nteS lief, ihn

JU fehen. 3Cl[eS crjdhlte 00m fd) warben gri§ unb 2CUe«

fd)ien fid) ju oereinen, um SuitiarbenS .?)ers ju jerreipcn.

2fd), was baS ein fd)öner 5.*:cnfd) ift! SÜBaS er für prdd)tige

Äugen hot! rief bie eine 3cfe bet anbern in ber ©alleric »ot

SuitgarbenS Shüre ju. Unb haft bu gefehcn, fagte bie äweite,

wie er fo wilb unb fürd)tcrlid) auf ben ffioben fiacrtc, unb ju>

weilen bie Äettcn fd)üttelte, bap mid) ob bem SRaffeln fd)Ouerte?

3a, es war, als wollte et bie Seute fd)recfen, bie ihn on«

jufehrn gelaufen waren.

9lei'n bcch, antwortete bie jweite, id) glaube »ielmchr, bie

fd)weren Äetten muffen ihn ni(J)t -wenig brüdien unb febmerjen j

er war ja an ber rechten .i^anb ooit Sßlut, ber arme ÜRenfd).

SSaS fdllt bir ein, 9Rttleib mit einem Strapenrdubet ju

Ijaben ?

Xd) ! es fil ein unglüdlicher SKenfch , etwieberte jene , unb

wirb eS fd)wer büpcn.

SuitgarbenS .^erj war pm 3erfpringcn oott, unb in biefem

jrtigenblictc, wo fie ihr halbes öermcgcn barum gegeben hätte,

fleh in einer einfamcn Stunbe ausweinen ju fonnen, fam SSefuc^

an SBefud), unb 3eber wieberholte bie (Srjdhlung oon ber Sin;

bringung beS gefürd)tcten SRduberS, unb wupte irgenb eine 2Cnef.

böte Ben ihm, erbicljtct ober wahr, bie SuitgarbenS Snnerfle«

jcrrip.

Die aScrhbre beS ©efangcnen fingen nun an, unb mehrere

9*
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Umftänbe übet fein ©cl)idfat, feine Zijäten, feine ©cfangennef);

(^ung routben befannt, bocft nicf)t aug feinem §Blunbe5 benn ec

weigerte fiel) ftörrifcf), etiraä ju 6e!enncn. ©eine aSitfcl)ulbigen

fagten auS: ©t roar im fdd)fifcf)en ©titgebirge oon einem Äöt)=

ler erjogen rcotben, bcr, fclbfl aSitglicb eincc ©iebe^banbc, ben

Änoben, bec i()n »ibcrflrebenb aSatec nannte, ju raitfjcm, I)avtcm

8cben unb wilben St)aten anf)iett. ?!Sit cicrjcfjn Saferen entlief

er unb gertetf) unter ©cfemebifcfte greibeutir, ble ben feocfegcmacl)^

fencn füfjncn Änabcn gern annahmen. SBilber 5Kuti) unb falte

entfcl)Ioffenf)eit machten il)n jum Siebling feiner Äameroben,
übet bie er balb eine 2(tt »on Sberijerrfdjaft gereann.

5tac^ unb nacl) fat; et ein, wie oicl if)m nccfe gebracfi, ju

fein, ober jtu werben, wai 3(nbetc waren, bie glänjenb oot ifjm

llanben. Sfen fcbrectte eg nicfet ab. Sn milbigen ©tunben,
wenn bie Äameraben tranfcn obct fpielten, lernte et Icfen unb
fcbreiben, ja fogat mititärifc^ seic^ncn. SSalb wutbe bct (äoms

manbant be« Sorpg auf it)n aufmerffam. gri| wutbe Untetof=

fijiet, unb in !urjet 3cit bei einet Üeinen (ärpebition, bie nur
fein toller 50Jutf) unternehmen unb au§füf)ten fonnte, Dffijiet.

9Jun ftanb eine fcfeimmernbe SSafen »ot ifem offen unb alle Äraft
feinet @emütf)g wanbte ficf) auf Sfet; unb Sfufemfucfet. <Sv wollte

fteigen, et wollte glänjen, bettfcl)en, Dilles neben ficb octbunfelni

benn it)m fcl)webten auö bun!let ©tinnerung SStibet eines beffern

3uftanbeS feiner ftüfeern Äinbfeeit oor, aU et in ber fcfemu^igen

4t6l)lcrf)i5fte unb unter feinen niebtiggefinnten Äameraben gefun^
ben featte. SBet itjn an ben 2fufentl)alt unb fein Ceben im (ärj^

gebitge erinnerte, featte if)n toblid) beleibigt. ®r nannte fid)

nicl)t mcfer gti^, fonbetn SSictotin; benn \i)m flang eine bun!le

©age in bet SBrujl, ba§ et cinft mit biefem 5lanien wat getuj

fen roovben, unb et ftrcbte giüfeenb barnacl), ben ©d)immet, bcr

if)m, wie er glaubte, bur* bie Seburt gehörte, unb ben ein b6=

feS SSerljAngnif ibm entriffen, burcb 3:apfcr!tit unb 3alei;t wie^

bet ju etobetn. 3tbci ungcfcbmeibig, fütjn unb ftolj, featte er

Bon jeljet »etfdumt, fich gtcunbe ju erwerben, unb mit feinen

Sbaten oetttaut, bie füt il)n jeugcn fcUtcn. ©eine Steiber unb
geinbe wuften baS ju bmugen, Unwütbigete, 3üngcte würben
ibm oorgejogen, weil fie btn äjorjug befapen, bm er in ben
2Cugen ber SBelt nidjt geltenb mad)en fonnte, obwobl et ihn ju
l)aben fcfl übetseugt war: eine abelige Jpcrfunft. J)aä frinfte

it)tt am tieften unb etfüUfe feine SSeull mit gebdfftgen ©cfüblcn.
Sennoc^ ftnnb er enblid) im SSegiiff, feinen fflSunfd) ju erceicben

unb als .^^'auptmann in ein £inientegimcnt ju treten, ali ber

griebe gefd)loffen, fein SorpS aufgilöjl unb bie meiften ittuppcn
entlajfen würben. Stun wat iijm alle weitere |)offnung auf
3iul)m unb ®lanj abgcfcftnittcn , feine alte SGBilbbcit erwachte,

SJ?otb, 2?er5weiflui;t>, 9?ad)e ftacbeltcn ibn auf, brob= unb bcrten^

lofe Äameraben gefeilten ficb iu ibm, unb bet (äntfcbluS bilbete

fidf) in i^m aui, fiel) an bcr bi'irgcrlid^en ßicfeUfcbaft ju rdcften,

bie ibn ouSgeftoßen, b;e alle feine ^piane auf @t)re unb tcefetlicben

S5efi| jerftört batte. Salb batte ficb bie SSanbe gcfammelt, balb

war er burcl) cinll'immtgen 3utuf 5um i^i'ibtcr unb Jpauptmann
ctflAtt. 3)ie wilbeft'n Sbaten, bie füfenjicn ©ntwütfe waten
fein SSetf, ahn aud) bie ftrengfte Drbnung unb liiie raufee Sicht-

ttd)feit unter ben SJiitglicbcrn feines furd)tbarcn SSunbeS. ©o
wat eS ibm möglid), beinahe Unglaublicbee auSjufüljrcn unb fid^

icbet SJacbftcUung, jcbet ©cfafjr ju entjieficn.

(änblici) erlag feine ©cifteSgegenwatt, fein ©.fiarfblict bet

öerfijf)tctifd)en ©timme einer eiibcnfd)aft, bie jlärfet fprael), alS

(Sb'.e, SSutb unb i8orfid)t. ör ging in bie fc^lau gelegte ©cbiinge,

er folgte einer gtf).imni6»oUen (jinlabung, bie it)m »on bcm SBeibe

fam, baS et glübenb liebte unb bie butcft ein Äleinob befräftigt

wutbe, baS er ibt felbft in einet glüdiiicbcn Stunbe a!S $)fanb

feinet Srcue gegeben, ©o warb et gefangen unb flu'bte bet

Steulofen, bie ibn oettatben, unb fiif)lte fcbmctjliebct, ülS feine

Banbe unb benSob, bcr ibm bcootftanb, bie galfd)bcit berjents

gen, bie er allein auf (ärbcn wal)rl)aft geliebt, um bie allein et

nur 35anf eetbient batte.

S^icmanb, ber biife ®efebid)te ganj ober ftüctwcife in (Scfelt«

fd^aftcn »or Suitgarben etäätjlte — benn bet fcftwatje gti§
war baS allgemeine SefprdÄ — bad)tc wot)l baran, wie febmerj;

lid) et ein ^erj bcrübrte, baS fid) ofene fein aScrfc^ulben fo tief

getroffen fiüfelen mupte. ©ie oermieb aus biefem SSrunbe fo üiel

als möglich, in bie SBclt ju gcfeen, aber fie fonnte, obne ifeteS

£5l)ctmS finflete 8aune gu ettegcn, md)t »ermeiben, feine iBer=

wanbten ju befucben. SSet einet betfVlben, einer et)rwürbigcn

alten 2)ame, traf fie einen (5)eifHid)cn , bcffen 2fuSfct)en unb flillc

SBürbc iftr .^etj im etften 3£ugenblicte gewann. 2Cud) feiet fiel

baS ©efprdd) balb auf bie Srteuigfeit beS SagcS, ben 3Jduberfeaupt=

mann , unb cS ergab fie^ , baf ber ®ei|ilid)e fein , wie überfeaupt

ber aSeicfetoater aller SOtiffetfedter fei, bcm baS fd)were 2Cmt warb,
bie aSerbred^et jum 5£obe ju beteiten unb auf bem legten 2Bcge
ju geleiten. Sffiit warmem Jlntfeeile dufcite fid) bct pric)terl!d)e

®reiS über feinen ®efcngencn. ®t bebauerte mand)e fitöne2tn=

tage, bie feiet jetftbtt wat, et fonnte b;m gefallenen Süngling
fein tiefes SOiitleib nidjt octfagcni waS ifen abet am mciflcn bc=

fümmertc, war bie Unbuffertigfeit beffelben, inbem et !etne ©put
öon 5Rcue übet alte feine ungefeeuetn a5ctbted)cn dußete, iju fei«

nem SSefenntnig, ja faum jum ©pred)en ju bringen, unb mefet

alS einmal auf unfeligen SSerfucfecn, fiel) baS geben ju nefemen,
ertappt werben fei.

„es ift eine wilbe SSerjwciflung in bcm jungen SRenfi-feen,"

fagte ber ®eiftlicfee im a?erlauf ber Siebe, „bie weniger oon bcm
Sewuptfein feinet ©d)ulb, obet oon gurcfet unb ©träfe, alS oon
einem ungemeffenen", belcibigten ©tolse unb oon einet tiefen St»
bittetung gegen eine 5)erfon, bie ifen getdufcfet ober oetratfeen

feaben mup, fecrsurüfercn fcfecint.

„Unb bat et ficfe übet biefe ^etfon nie befttmmt gedupert?"
fragte guitgarbe jitternb. ®et ®eiftlid)e jucCte bie 2i:d)feln.

„J)ap es ein S(öeib fein muffe, fcfecint fo jiemlid) auS entfallenen

SBottcn feetoctjugcfeen? abet er ijl ju feinem SScfenntnip übet«

feaupt , unb fo aud) nid)t ju biefem ju bewegen."
„J)ann wirb man ifen ofene SBeitereS ouf bie geltet bringen,"

fagte falt einer ber anwefenben ^errn.
SuitgarbcnS Jperjfd)lag (lanb ftitt unb eine Äobeäbldffc übers

50g ifer @ei'id)t. ®er ®eifllid)e betrad)tete fie unbemerft, aber

oufmerffam. „SaS wirb nicfet nötfeig fein," fagte er, „benn et

leugnet ja aui-fe nid)ts. St Idpt bie 3?id)tct über fid) fprcd)en

uno entfcfeciben, was fie wollen; bie a:featfad)cn finb burd) bie

MuSfagen fo oielet 5Kitfd)ulbigcn, unb beugen bewiefen , et fann
unb et will nid)t getcttet werben, ©ein Seben ifl gang gewiß

oerloren. SSöcfete id) nur fo glücflicfe fein, feine ©eele 5U retten!"

Suitgarbe fafe ben ©eiftticfeen lang unb forfd)enb an. 3n bicfcn

3ügen lag fo oiel aKenfd)lid)feit, fo oiel Sulbung unb fo oiel feim=

mciwdrts ftrcbenbeS Verlangen, bap ein Sntfcfelup, bct in ifet ju
atbeitcn begann, ficfe immet mefet unb mefer auSbilbcte. ©ie nafem
oon bcm an wenig Sfecit mefer am ©efprdcfee, unb feeftete ifet gan«
jCS ®emütfe auf (Sinen ®ebanfcn.

2£m anbern 2forgcn ftanb fie früfe auf, fagte, bap fie iferc

S3eid)te oerricfeten wollte, unb ging, oon ifererÄammerfrau begleitet,

in baS JDloflet, in welchem ^ater 3fuguftin, beffen Orbcn unb 9tfl=

men fie forgfdltig auSjufunbfd)aften nicfet oergeffen featte, lebte, ©ie
liep ifen butefe ben ^förtnct feetabbitten. 2)cr ©cifllicfee erfcbien

fogleicfe. 9Kit ganj jerfnirfcfetem fersen, unter a;fetdnen beS ©d)mer=
jeS unb bet ©d)am entbectte fie nun bem ^licjtet ifet ganjeS ©fbicfi

fal, bie©timmung ifeteS ®emütfeS gegen ben Unglüd:lid)en, ifeie

ftüfeete aSerbinbung mit griebricfe , bie'®efd)icfetc mit bcm Stingc,

ben 2fntfeeil bcr ©e1)uib beS SSertatfeä, bct auf fie fiel, ifere Jfngft

oot ben golgen bet Setswciflung beS ®cfangenen , oot bem ewigen
Zob feinet ©cele unb ifere Hoffnung , ob nid)t oiclleicht ein offenes

®eftdnbnip oon ifercr ©eite, feine Äenntnip iferer ®efüfe(c füt ifen,

ifere 3?eue übet wiltenlofeS Ucbel, baS butefe fie oerübt worben war,
fein ftartcS ^erj fefemcljen unb weidjcren ©mpfinbungcn, unb oieU

ieid)t einem frommen öcbanfen ben ©ingang in baffclbe offenen

föniite?

Str ©ciftlicfec feattc fie ganj auSteben laffen, bann fap et noch

eine SBcite tief nad)rinnenb. Snblicfe erfeob et ficfe unb fpracfe : CSS

ift mögliefe, m.inÄinb, bap (Sucr oerbienfHid)et (gnt'efe'up aud)
witffam fein fann; icfe will barübet nacfebenfcn. güt'S Stfle aba
fcfeweigt oon (Sutcm iBorfa^ gegen Scbermann unb gebt f. inet oor«

eiligen Hoffnung jRaum ; benn wit fenbcn eS nicfet mit einem ©ünb. c

aus Seicfetfinn unb llcbercilung , foiibcrn mit einem oerflocttcn a?er=

bted)Ct JU tfeun. Unb feierauf brang et mit i'icgcnber aSercbti'amfcit

in alleSiefen ifercS ^crsenS, flcllte ifet alle mbgliefeen golgen ifercS

©cfeiitteS oot, unb feiep fie julc|t in acht Sagen wicber anfragen.
©ie fd)ieb oon bem ©ciftliefeen oerftört, gcftdnft, ooU 3wii''ct

übet ifen, abet tto? atlet ^inbcrniffe , bie et'oor ifer aufjutfeürmen

fcfeien, bcnnod) feft cntj'rbloffen , an ifet jiicl ju gelangen, möd)te

es nun burcfe ifen obct auf iin;m anbetn SBcge fein.

Sie acfet Sage gingen feerum, unb Suitgarbe erfcfeicn wiebtc
oor bem 5)ater Äuguftin. Surefe baS fid)tlid)e ©rftaunen, mit bem
er fie empfing, blicEte ein ^ug oon ftillim SBofelgefallcn, unb et

antwortete ifet auf ifete gtage : ob et ifer Sorbaben wofel überlegt

t)übe, unb ifet bie Jpanb baju ju bieten g-fonnen fei? — cS liepe fid)

ofene 3weifil feiet.n etwas tfeun , aucfe füt bie ©inncSdnbcrung beä

®efangenen etwas feoffen ; abet— Suitgarbe müpte fid) cntfe-feliepcn,

fclbfl JU ifem in ben Äctfit ju fommcn.
©ie ftu^tc. — „Söenn cS feinen anbetn 3fuSwcg giebt — id)

bin aucfe feierju bereit!" — ®cr®eifHicfee fafe fie oerwunbett an. —
„©obalb 3bt, eferwürbigct ^cn, mir )8erfd)wicgenfeeit unb iPcrs

borgenfeeit jufid)ern fönnt, fo, bap aupcr Sud) unb ifem 9liemai-.b

etwas Den bicf'im gewagten ©cfetitte erfdfert.."

jDaS fann id) , enoiebette ber ©ciftliete.

„9?un, fo benennt Sag unb ©tunbe."
„es ift mein fefler entfitlup. 3d) wia feine ©ccte rett n,

wenn id) fann, icfe will füt feine Siebe, tie \A ifem fo fdilcdbt gc«

lofent, bicp fUm ©rfa^e geben." ®Co ®eiftliä)en 3üge fecUtcn fid)

nacfe unb rai-fe auf, wie er SuitgarbcnS fe^cn entfd)lup f'afe, unb
ber ®ang warb auf ben bvttt=ndcfeftcn Sag feftgcfc^t.

SKit bct nötfeigen >Potfie-fet unb in binteid)cnbct aSerfeüUung

traten f'ie ben SBeg an. 3c ndfeer Suitgarbe bcm unglüctliefeen Orte
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f«m, jt mcfjr nahm ibr 3ittcrn, iftrc SBcflcmmung ju. Tn fattt
bcrritctc fie ouf bai oec, tvai fieiu finbcn ijatte,— ein tiefcS, bun!lcd

©cmölbc, ben ©cfangcnen mit einer SlJcnge fcbrocrcr Äctten an

^Anbcn unb Rügen flefcITclt, auf feinem fjatten gagct liegcnb, burd)

tcclche^ bie Jtcttcn bcrabfielcn unb unten mit einem un<;ei)eueTn

®d)loJ oecbunben mann, ba« ec auf bie Srctter f)inaufjule9en

pflegte , um ji* ttmai mcf)r grcifteit ber SBerocgungcn ober 9fube

im Sditafe ju »crfcbaffen , unb bag bann mtfjrmaiö bei einer fdbneU

len Xenberung feiner l'age mit &(tbU herabfiel unb iftn auffcbrectte— ibn felfcfl bleid), burd) Äer!erluft ermattet, finfler unb beinahe

oerjweifelnb

!

J)urd) lange, büflrc ®ingc, neben bobcn Sifentbüren, an fcfl^

oergitterten ?cd)em oorbei , au« bencn ÄettengcElirre ober 2(eci)jen

ober aSrüUcn ber ÜButi) fdjcU , folgte jic roanfcnb unb blei* ibrem

gülrer. 9{un ging es nod) eine enge Srcppc tjinab, ber ®d)lieper

öffnete rojfelnb eine fnarrenbe (5ifentt)üre — unb jte roarcn jut

©teUf.

ein eigfalter ©Aauec weftte au« bfm bumpfen , finftern 3fufj

cnttjalte fie an. SDer ffieifflicbe ging ooran. ©r rebcte ben (Sefan»

genen, ber , auf bem ©eftcbte liciitnb, ft* aud) nicftt einmal nach

bem Sintretenbcn umfai), freunblid) on unb fagte: „Du b^ft eS

cerlangt, gri^, ba9 bie beipuftc ^erfon ju birfomme, »ennjiu
bi* oon ibrer Unfdjulb überä'.ugen foUft. — Jgiier ifl üe." Sei
biejcn SBorten fcftlug er bcn Schleier jurüct, ben guitgarbe »or

2Cngft unb ©cbmerj ju lüften »ergeffen batte , unb ber ©cfangcne

fubr mit einem fcferectlicben glud)e oon feinem Säger auf, bie fct)n)c=

rcn Äctten raffelten , baS ®4lo§ fiel mit fürcbterlid)em ®epoiter

iu aSoben , unb riß burc^ fein @etvtd)t ben Unglüctlid)en niicber

gcwaltfam ju niebcr.

,^®ott! großer ®ctt!" rief Suitgarbc jammemb, unb
?)cb bie ^inbc gen Jgiimmel.

„Su bifl'^?" rief ber ®cfangene: „®u fommfl in biefen

Xufentbalt beS elcn^S unb bei ®raucn^?" — Sr betrachtete fie

eine SBeile balb gcrübrt, balb jürncnb. — 9lad) unb nad) öerbü=

flerten fid) feine 3üge niieber, unb mit bittcrm Cad)en fagte er:

„@inn|l bu »ieber auf neue Sude? SBillft bu nod) meftr »on mir

erlaufd)en , um mid) meinen Reinigern ju »crratben. ©6 ift nid)t

nctbig, id) itill ja flerbcn , ich will mid) nid)t ritten."

Ber ®etjtlid)e rooUte ontoiorten, ba Suitgarbe, ju ergriffen

»on Allem , nai fie fab unb borte, fcbirieg.

„@d)roei9t!" rief ber ®efangene : „3f)t fcf)»cigt! 3d) babc

ti nur mit ibr." Unb nun ergoj er ficb in bittere SSorroüvfe unb

toütbenben 3orn gegen ibre galfd)beit, unb eine ungeheure Seiben^

fdjaft, balb wilb unb öcrjcbrenb, balb innig unb gart, ocrrietb fid)

in biefen Älagen unb 2Bünf*en unb lieg Suitgarben in bie Stcfe

eine« iperjenS feben, baä ifjr ganj ergeben unb ibr längjt fcbon tbcuer

war. ®ie roeinte fanft. 3)aö entwaffnete ibn nad) unb nad), unb

ali er ausgetobt batte, trat fie nät)cr m ibm unb fagte ; „3* bin

bod) unfd)ulbig, Sictorin, fo febr ber ®d)ein »iber mid) ift. Jpbrt

mi* an!" — Sie erjibltc ibm nun ben Vorfall mit bcn Mdubern,

bas Xuffcbcn, n)eld)c« biefe ®efd)id)tc erregt, unb bai crnfte, un^

au^weidibare SSegebren bcä Äanälcrg an fie um ben SRing.

(5r borte ibr jrceifelbaft ju: aber im Sifcr beS ®cfprdd)S i)atti

fie ftd) neben ibn auf feia bartcS Sager gefegt, unb ba« fd)roere

<Sd)lcf, baS bei jeber heftigen SSeniegung oon ibm berunteri(U''allcn

brobte, auf ibre Änie gelegt, um ei jii baltcn. — , 5!BaS mad)t

3bc?" rief er »erreirrt, unb moUte ibr bie ungereobnte Soft obneb^

mcn. 2fber fo, ro-'c er bie ^anb auöftrcd'tc, fd)ric Suitgarbe auf:

„SJlein QicU, 3br blutet!" — ©ic fcbroeren geffeln hatten ihn »unb
gebrüctt. ©d)neU jcg fie ibr @d)nupftud) heroor, scrrifi ei bebcnbe

unb legte mitleibig einen Serbanb um bie rounbe ^anb. 3b«
Sbrünen flofTen barauf.

„3fl'« moglid)?" rief ber ®efangcne: „J?)a|fet3br mid) nidit?

gebt nod) eine St mme in eurem ^crjcn, bie für mid) fpiid)t?"

, ®ie.erbob bcn Äopf unb fab ihn burd) Shrinen ernft unb lieb^

reid) an : „3d) bin eud) oon ^perjen gut , id) rear cä im crften äuj

genblietc, wo ich Sud) fennen lernte, unb fag' i* Sud) : fo wahr id)

für mid) unb eud) bie croigc Scligfeit wünfchc, id) bin unfd)ulbig
!''

„SBarmbcrjigcr ®ott!" rief er, überreültigt unb laut: „SBeft!

SBJcb! aSa« bab' id) getban ? 3d) habe gclÄftert, mir tann ®ctt

nid)t barmbcrjig fein '." Sr ftürite niebcr auf baä ®eficht unb feine

Sruft arbeitete in fd)rectlid)er SBiflemmung.

Suitgarbe legte ibre ^anb auf feine Schulter. „<Pictorin!"

fagte fie mit leifer SJübrung : „®laubt mir, ®ott ift unenblid) gut

unb langm'thig, unb wenn 3br ein fdimadjcg, jlcrblicbcö SBefcn,

mir »erscihen fennt , Bcn ber 3bc ®u* fo fehler beletbigt glaubt,

wie feil ber allbarmbersige äSater nid)t feinem gefallenen unb reuigen

Äinbe »erjciben?"

3e6t trat ber ®eifllicfic bin?". tOZit alter Äraft beä beiügfn

©laubenS, mit aller Äenntnig bei ilKenfd)cnher?en« unb mit aller

Salbung feine« beben Scruf« brang er unnjibeiflcbiid) in ben Unj

glüctlid)cn. Sr pod)tc, er rig an biifem Jperjcn, baS nod) mandic«

fdiöncn ®cfüh:« fübig war, unb ti gelang ibm mblid), feine ftarre

^üUe ju fd)nieljcn.
"

2>er ©cfangme ridjtete fic^ auf j Suitgarbt

fab fein ®efid)t in Sbrincn gebabet. — „Unb glaubt 3br, glaubt

3br wirflid), ebrwürbigcriSater," fagte er bumpf, „bag ®ctt mir
nod) eerjeihen tiinne — mir, einem f'o ocrrud)ten , fo oerbdrtetcn

©ünber?"
»er ®cifHid)e fapte ibn fchnelt bei btcfem ®cbanfen , er ent»

wid'eltc alle Sieftn ber göttiid)en Sangmutb , er führte alle Stellen

au« ben heiligen Si8ü*crn an, bie bim reuigen Sünber ä^crgeibang

oerbiegen. i^icterin« Sbrinen floffen (Iditer. „OSott!" rief er

cnblid) unb ftürsteeon feinem Sager herab auf bie Jtnic: „Äannflbu
mir Dcrjcibcn ?" 3n biefcmJtugenblicte trat bie Sonne über baööittet

bc« ©cfdngniffe« unb gog einen bellen Sd)immer auf ben .SCniecnten

niebcr. „S)u bi|l erhört, bir ift »ergeben!" rief Suitgarbe in SKe;

geifterung. — „®ott ftArfe bid) mein Sobn !" fagte ber ®eifllid)e

unb legte feine ^anb auf be« 3üngling« J^aupt. Suitgarbe fan!

an feine S3ruft. „Ttd), biefen öngel im Arm," rief er, „barf id)

wagen, ju bir empor ju blicBen? O mein »Safer! ocrjcit)' beinem

5e:tnirfd)tcn , beinem oerjweifeltcn Äinbc !"

eine tiefe , heilige Stille feierte bcn Ifugcnblic! ber Slüctfebr

eine« gefallenen Sünber« ju ber göttlid)cn Sarmbcri(ig!eit. "Uti

alle JDrei fid) »on ihrer JRührung erholt battcn, fagte ber ®eiftlidie

JU Suitgarben : „3e|t, mein griulcin, werbe ich eud) fort bcgleij

ten, bcnn id) i)abe mit ibm allein ju reben." Suitgarbe oerneigte

fid) flumm.

„3* barf bocb nod) einmal Bor meinem Sobe f)offcn, eud)
wiebcr ju fehcn, cblc« gtüuleip?" fragte beröefangcne ebrerbietig,

aber mit ftd)tbarer 3fngft. Sie reichte ihm weinenb bic^anb: „3ci)

f.bc bid) wieber, »Sictorin ! SBir werben nid)t getrennt." £»ec

®ei|llid)e führte fie fort.

a?ictorin'« Sinnc«inberung ging nun mit fdincllen Si^ritten

oorwärt«, fein flörrifd)e« Setragen gegen feine S?ichter oer=

fd)wanb, er beEannte feine 25erbred)en , er »erlangte ferne Sd)Oe
nung, er wünfd)te ju flerbcn. 9tur ein 3iel batte ihm auf ber

SBeit in biefen legten Reiten wünfchen«wertb gefchicncn, ber Sefi?

be« über 3flle« geliebten SOBcibc«, ba« feit lange wieber bie erfte

Megung cblercr 9Jatur in feinem crftorbcncn Jperjcn gcwectt batte,

unb biefe« war burd) feine üSerbrcchen auf ewig »on ibm gcfd)ic=

bcn. So hatte ein Sehen, ba« fo griglid)c erinnerungen »er=

gifteten, Eeinen .9tei5 für ihn , unb er that, wai an ihm war, um
fein Urtbeit unb bie bunfeln golgcn bc|fclben ju bcfd)leunigen.

Suitgarbe batte, glcid) 9Sictorin, fiel) in ihr ®cfd)ict ergeben.

2Cud) ihr war e« ttar, baj er flerbcn mugte? ja, fie fah in bem
oerfcbncnben Scbe bc« Sd)ulbtgen eine Tirt »on SSerflürung feinet

felbfl unb ihrer Siebe für ihn. Aber aud) ibr @ntfd)lu§ war für

biefen gall geragt, unb nur eine JCngclegenheit lag ihr nod) red)t

üngfllicb auf ber Seele: bie 2tuf!lärung über ä>ictorin'« ®eburt.

Sie sog ben ®cifHid)en in ihr ®ebeimni§ unb e« warb enblid)

nad) manchen SSerathungen feftgrfc^t, baf bicfcr an ben ®rafen
San«*i) fd)nibcn, ihm ben Sting fcnben, bie erinnerungen bc«

®c'angenen au« fdner Rinbbeit unb manrfje anbcre «JJermuthung

mittbeilen, unb bann erwarten foUtc, wa« bicfer befd)litgen würbe i

Öjictoiin aber fotlte »or ber ^anb nidjr« oon biefen üSerbanblun;

gen erführen.

Sie 2lntwort !am fd)nell jurüct, SSaterangft unb .^Öffnung,

>25aterfreubc unb Sdjmerj fdmpften barin. ^od) lieg fid) nid)t«

cntfd)i'ibcn, »ict bofftn, nod) mehr fürd)ten ; aber ber ®raf wollte

felbfl na* ?)rßg fommcn, unb ^atet Jluguflin follte inbeffen ben

®cfangeren naber au«forfd)en unb »orbcreiten. S)a« gefchab.

3C11«, wa« SSictorin crsählte, alle bunhln erinnerungen, auf bie

er fich felbjl befann, ber SBerth, ben bie gute Äöblerin, feine*

^fl' gemuttcr , auf ben Siegelring legte, bie i(d)tung, bie fte ihm

h imltrf) bafür, al« für fein foflbarfle« Äleinob, cinjuprigen

fud)te, — benn ibr Wann bad)te ganj onber«, al« fie , — unb bie

ihn fpdfeibin bcwog, ben einfad)en King fo !oftbar »crjieren ju

laffen , wie er nun war, einjclnc SSortc, bie er oon feinen ^flege=

ültern in ben fiid)fifd)en ®ebirgen gebort hJtte,— 2tUc« flimmte

genau mit Suitgarben« »Bcrmutbungen übercin, unb ^atcr 2Cugu=

flin wagte cnblid), ibm ba« wahrfcbeinlid)e ®tbeimnig feiner @ee

burt unb feine« .«»ange« ju eröffnen.

er gerieth auger fid) , er fd)ien wie wahnfinnig. Stolj unb

a?erjweirlung, grcubc unb ungebcurer Sd)mcij jerriffcn feine S8ru|t,

unb ber ® bantc, »ielleid)t in bcn l'^tin 2(ugenbltctcn eine« ge;

äd)teten, b.m .^eiiferbeile »erallencn Sehen« eine gldnäenbc ®es

burt, einen 3Satcr unb eine eble ®eliebte, !urj Alle«, wa« bem
JDafein SBJertb geben tonnte, gcfunben ju baben, um alle biefe

ßüter in wenigen Sagen wieber ju oerliercn, loar mdchtiger, al«

feine SSefinnung unb feine Äraft. ör erlag ihm, ein wüthenbe«

gieber ergriff ihn , unb ber gute ®eifllid)e fah , nid)t obne eine

aRifd)ung oon ^ufriebenheit, ber 2(nndhcrung eine« frtunblicftcn

Sobc« entgegen, ber bem Unglüe!lid)en bie leiten graucnoollen

Auftritte ur.b bie öffentlid)e Sd)mad) eifparcn foUtc.

Auf fein bringenbe« SSitten würbe bct Ärante in einen cf«

funbern Aufenthalt gebrad)t, bie fd)weren geffeln mit leiditcn oei»

taufdjt unb für biffere Pflege geforgt. Seine unoerborbcne 3u.
genb wibeiflanb ber SButb ber Ärantbcit, unb mit fiiner foipcr:

iicljcn Äiaft war aud) bicSBil'be't feine« ®eiile« gebrod)cn. So
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)otc er ju fid^ !am, unb, einiger 58cfinnung fäfjig, bcn ^dcjlcr

eintüten fat), {irectte er ifjm mit jttU ergebener SÖitene bie ^anb
entgegen unb fpracl): „3e§t l)abe id) cg gefunbcn, ^ater 2Cugufltn,

ii^t bin id) w.ibcr rubig! D, »erjcitjt ben ®d)recten, b^n Äum=
incr, ben id) ©uel) gemndjt !" „Unb mai ^aft bit gefunben , mein

SoJ)n?" fragte ber ®et(llid)C. „2Cd), einen gaben, cijrwürbigcr

25ater, ber mid) au« bem 8ab«rint^c meiner SBcrjweiflung unb

mcincö SScrbcrbenö füf)ren [dU'" Unb nun entvDictclte er mit

innerer ertjcbung, ja mit einer 2Crt »on Segeifierung ben ®e=

tcn!cn, bog (Sott ti)n fo wunbcrbar gcfüijrt, unb ii)m am (Siibe

feiner Saufbaf)n oUeS ©lücE ber (ärbe gezeigt Ijabe, bamit er

burd) ein gelaffcne« , reillige« Spfer alte« beffen , »aä bem 97Jen=

fd)en am t()cuerften ifl, einen !;cinen St)cit feiner ®d)u(b abtrat

gen , fomit feine SSüpung auf ©rbcn fc^meräbaft beginnen unb in

ber anbetn SBett minbcr ju leiben f)aben foUtc.

grot) unb gerüi)rt ftdrlte ber fromme ®rcig feinen <3äM=
ling in biefen ©ebanten unb ging bierauf ju Suitgarben, um it)r

58ertcf)t »on 3£Uem abjuflatten, unb, ol)ne bap er eg lOoUte, burd)

feine »arme ®ri4t)'"n9 »"" ii^r füllen ©rgcbcnbeit bcä S^nglingS,

uon feinen frommen entfd)lüffen, bie längjt genäl)ite glamme in

ihrer SSrttit nod) l)cUer anjufaAen. Sn bem JCugenblicte ging bie

Sl)nre auf , unb ein 50Zann in mittleren Sorten , »on l)ol)er, ebUr

©eflalt trat inö 3inimcr.

„(Sott im .?)immcl ! ®raf Can§!i} !" rief Suttgarbe.

®er ®raf ftanb betroffen 5 — „Sbr !ennt niict) , m:in ebleä

grdulein, ober grau ? 3d) n>ü§te nid)t, bap ieb jemals'' —
euitgarbe crrötl)ete btft'g 5 „Sßerjcitjt, ^err @rcf, jcic »er»

mutl)Ctcn — wir mußten "—
„3il mein grcunb ?3Jattim^ ju ^aufc?"

„(är ifl feinem ©ct;ne entgegen gereift, ber in ein paar Sagen

erwartet mirb. Uebrigena, ^cvr ®raf, bin id) beg ®rafen 9(id)te

unb bicfet gcifHid)e ^err ^ater Jlugujiin." Ser ®rüf ging auf

it)n JU unb fel)ütt«lte it)m fchtoeigenb, aber erfd)itttevt bie ipanbj

bann fat) er Suitgarben fd)arf an. „Sagt mir aufrid)tig , mein

grÄulein, woran «nb >»ie 3br micl) im erftcn 2tugenblirte er«

tanntet?"
„SScnn id) bie gBal)rI)eit gefleljcn foü — eine feltfame — eine

unocrtcnnbore 2lebnlid)feit" —
„ffliit bem Mubcrbauptmann?" rief ber @raf heftig. „O, fo

folt eg benn wnbr fein? ©oll id) einen lang bereiinten einzigen

@ol)n nur gefunben l)ßbin, um bie ©djojibe meines ®efcl)led)tö an

ihm fiU erleben?"

©er ®ci1llid)e trat tiinju unb »erfud)te es, iai ©c^merjlic^e

biefeg ©ebnnfenä ju miibevn, intern er bem ®rafi'n tie loürbige

gaffung, bie fromme (Srgebung be6 Unglüctliehen fd)ilbcrte. ISr

Ijbrte in tiefen Äiimmer wrfenft ju, bann icenbete es fie^ an

Suitgarben: „Unb Zt)t, mein grdulein, hcipct?" —
„Suitgarbe SBranom."

„I^ad)t id)'ö nicht ! D, H mug ffch 3lllci3 »ereinen , um mid)

iur a?er5)»eiflung ju bringen. 3br fn'b gcöulein SBranow, bre

Softer »on ®raf SKartinig ©chwcffer?"

Suitgarbe nictte bejahcnb.

„3a, ba« finb ihre klugen! ©0 bltdte 2Cbelheib, fo )»ar ihr

sjg^tdjg. _ £) ©Ott! ®ett! Unb )»ipt 3l)r aud), gräuUin, »el=

d)ti SocS (Sud) beffimmt war?"
93Jit rinem fd)»cren ©eufjer fagte fie: „3c& meip, Sqcx

©raf, ich ^abe eä Idngft geahnet."

©efangcne ffanb »on feinem Sifdie auf, an it)eld)cm er (n einem

frommen !Bud)e gelefen hatte, ging bem @cifHid)cn, fo weit eä

feine Äcttcn erlaubten, entgegen unb begrüßte ihn mit ehrerbicti»

ger grcube. Sie aSläffe feiner 3üge, bie Sangfamfeit feiner S3e<

wegung jeugten »on bem, waä er gelitten, unb bewegten bie ihm
geneigten Jpcrjcn in jarter SJegung. „t>ai iff ein Äbgefanbtcr

beS ©lafen »on SanSh)," fagte ber ?)riefter, ber gekommen ifl,

Sud) um bie Umftdnbe ©ucer 3ugenbgefcl)ichte unb (Sure (ärin<

nerungen ju befragen. 3hr begreifet, »on welcher SSichtig!eit

Sure ÄuSfagen unb (Sure SBahrhaftigfeit tn biefem ©lüde fein

fönnen."

>i5ictorin neigte ffd) ffiimm , inbem er bie ?>anb auf bie S5ruft

legte unb eine heftige Bewegung ihn beim 3(iiblirt bcö gremben
unb bei bem Stamen feines geglaubten iSatecö ju bucchiittcrn

fehlen.

2Cudh ber alte ©raf bctrad^tete ihn mit ftchtbarer SScrwir«

rung, bann hwb er an unb forf.tte, flreng, genau unb nicht ohne
.^artc in Zdw unb ffllict. ©er ©efangene antwortete ehrfurd)tj«

»oll unb fanft. ®ie Strenge in beg ©rafen SBefen ließ allmAhlig

nach, wie fein Slid länger auf bem Ungliictlid);n ocrwcilte, in

beffen ©eftalt unb SSenchmen ffch fein gemeiner ©inn, nicht«

UnebU'S ausfprachi ober feine SSerwirrung »ermehrtc fich mit je«

bem Reichen, baS ber ©efangcne angab, unb flieg enblich bis ju

bem heftigflen inneren Äampf.
„üi trifft 3Clleä, 2tUcS ju," rief er fchmcrjlid); „nur .noch

ein Reichen übiigt, um baS Ungliict unb bie ©d)mad) eines iblen

©reifes ju entfchetben."

ajictorin crblajite unb trat jurüd.

„X)er »erlerne ©ehn bes ©rafen Sanofi) mu5 eine 9larte an
ber ©tirn tragen, »on einem fd)meren galle, ben er im »iertcii

Scbensjahre that. — Äönnt 3hr aud) baS —

?

eine fchnelle ©luth überflog baS ®eftd)t bcS Ungliictlid)cn,

er fchlug mit jittcrnber ^ani baS bunfle ©eloct »on ber hohen
©tirn, unb bie SJarbe erfd)ien.

„©Ott, ©Ott, er ijl'S! (äS tft mein ©ohn!" rief ber ©raf
mit jerfchmetternbem Sone, fd)lug bcibe ^dnbe »or'S @eficl)t unb
wanbte ffd) in heftiger SSewegung »on bem örfannten ab.

„SJieiii SBatet! 3td), mein SJater!" fchric SSictorin, flreeftc

bie 3iime aus unb fcbwanfte crblaffenb äurütf, ba er bie »erab*

fd)eucnbe ©eberbe beffelben fah- ©er ©ciftliche trat ju ihm, ihn

JU unterffü^eni aber in bem 2CugcnblicEe fprang Suitgarbe, bie

unter ben legten Sieben unbemerEt näher getreten war, auf ihn
ju, umfchlang ihn mit beiben Jtrmen unb rief: „Unb wenn bein

»^ater bich »erwirft, wenn alle SSelt bid) oeriäpt/ id) »eriaffe

bid) nid)t, benn ich bin beine SSerlobte, beineSSraut!
©er Ungiüd:(id)e fah ffe mit fferbcnben ©liefen ber innigflcn

Siebe an unb fanC ohnmäd)tig in ihre unb ^ater JCuguffin'S 3trme.
©ie licpen ihn auf fein ©trohlagcr nieber, ffe bemühten ff;b feint

ScbenSgeiffcr ju erwecten. ©er alte ©raf wanbte ffch langfam
nad) ber ©ruppe, er fah ben bieteten 3üngling, ber feine äuge
trug,, ber fein cinjiger ©ohn war, wie einen ©terbenben in ben
2irmen ber gremoenj fein J^erj wenbete ffd) in ber iSaterbruff,

er ffürjte auf ihn ju, umarmte ihn unter Ähräncn unb rief:

„es iff bod) mein ©ohn, mein einjiges, mein geliebtes ÄinbJ
erwache, erwad)e, mein SSictorin, man ©ohn!"

©ie aöne ber ffiaterltebe regten bie crfforbencn ©eiffer auf.
SSietörin öffnete bie 2Cugcn. ©eines Spätere 3iigc, »oll Siebe, »oll

5£hrAnen, waren ber erffe ©egenffanb, H: ihnen begegnete, unb
,Unb Shr ocrabfchcuet ben, ben euc^ b;c unglu:tlichcn \inidt>ig ju fpred)en, glitt er com Sager herab ihm ju gificn, in«

»eitern beffimmt hatten? Shr mi'fjt ihn I)affin." bem er feine Änie umfd)lang unb in heif-cn Shränen barauf lie«

3e^t brad)en Suitgarbens Shränen hfworj „TCc^, id) haffe genilieb.

ihn nid)t, id) tann ihn nicht hnffcn!"

„SBaS l>ör' ich? SffS möglid)? einen a3erbred)cr, einen

3tbfcf)eu ber 5)Xenfd)heit?"

„SSir ifl er nid)t anberS alS ebcl erfefjienen," fagte Suitgarbe,

inbem ffe ihre a;t)ränen ju troctnen unb ffd) ju faffcn ffrebtc.

Unb nun cr?'ähKc ffe bem ©rafen etiles, »on ber erffcn SBcgcg;

nung am ?Xolbau4tfer bis ju ifcrcm legten a3efud)e im Äerfer bei

ihm. ©raf SanSfi) hörte it)r gefpannt ju. Siacb unb nach fd)motj

fein empörtes ©emüth ju weidiern ©efühleni uätcrliche Siebe,

«OJitleib unb ein tiefer ©chmerj über bie trefflid)en Xnlugen, bie

l)ier ein feinblid)eS ©chictfal jcrffört hatte, nahmen g3la(5 in feiner

SBruli. er erhob ffd) julefjt mit Khränen in ben Jlugen unb

fagte ; „9^un , wenn es benn wahr ffin unb id) in bem ©efan;

gcncn mein ueriorncS Äinb wieberfinbcn foU , fo laßt uns ju ihm

gehen! eine martcrnbe Ungewtpheit erträgt ffd) am fchwerffen,

urb id) weif! nicht, wooor ich mehr jitrern folt : Äeinen ©ohn ju

l)aben, ober ihn fo wicberjufehen! gührt mid) ju ihm, ^ater

2Cuguffin, unb 3hr, ebleS grAulein, Sod)ter ber unoergeffcnen

Sugenbfreunbin, 3l)r fcib bod) wohl fo gütig, unS ju beglriten?"

©ie gingen. ?)atcr Jfuguft öffnete bie Shüre eines hochgc«

wölbten, feft»ergittcrten 3i«imerS, in weld)em aber Keinlicbt'eit

unb freunblid)e ^dU bie eintrcter.ben angcnel)m empfingen. Euit»

gorbe, mit hochfd)lagcnbem ^erjen, blieb auper ber halbgeöffneten

Shürc flehen, um bie crf(()ütternbe ©ccne nid)t ju fforen. ©er

©er ©raf beugte ffd) nieber, ihn aufJuristen, unb empfing
ben ffd) eihebenben in feine 2(rme, an bem a>aterher;«n. Cuit«

gorbe unb #atcr Jluguflin ffanben ffiUfd)weigenb unb betenb on-
ihrer©eite5 aber erff nad) langer g«t legte ffch ber ©tuim ber
oufgeregten ©efü^le unb bie fd)merjlich ©U'idlid)en »ermod)ten eS,

über ihre Sage ju fpredjen. >l5ict;rin erjähltc fein ©d)ictfal ouf«
richtig, gefapti nur olS er on bie ^criobe feines sRäuberlebenS
!am, bot er ben SSoter, ffe ffillftwcigcnb übergehen ju bürfen,

unb betheuerte feierlich, bop, feit er Suitgorben baS erfle SKol er«

blitfte, feine .^anb tein läSlut »ergoffen unb ber enffchlup, ffd)

»on feinen wilben ©efillcn ju trennen , an »crbrcd)erifcheS Sehen
oufjugeben, unb fid) ber ©eiiebten würbig ju machen, mächtig in

feiner Sruff gearbeitet höbe.

©er aSoter hörte tieferfd)üttert ju. ©er ©ebonfe, ob c8

md)t »ielleicht möglid) fei, ben gcbcfferten, ben einjigcn ©ohn ju
retten, erwochtc in ihm unb gewann mit jeber 2leuperung beS

lc|tcrn, worin ein ebleS ©emüth ff.h fpiegelte, mehr Sebenbigfeit.

er wollte noc^ SBien , ffch gerbinanö ju güpen werfen, unb »on
ihm SBcgnabigung erflehen. iMctorin »erworf ben aSorfd)lag mit
einer 2(rt »on ©.hrecten, er wjltte nicht leben, bie erinnerun»
gen feiner Srufl waren ju gräplid), er fah ben Sob als boS
einjigc 50Ji;tel an, ber erjürnt.'n ©eted)tigfeit ©otteS, ber »er«

legten bürgerlid)en ^ftid)t unb feinem eigenen ©cfühle ©enüge ju
thun. iCbec er flehte feinen SSater an, fein Änfehen, feine iß(u
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binbungcn iai)in ju Bcrmenben, tag i^m »crgönnt wütbe, cf)ne

9}Jartein, einen fcbncUcn, minbcc fcl)tmpflicl)cn Zob bntc^ ba«
©t^wict bi« S!utrid)ttcä jii empfangen.

Tili «raf ianiti) mit giiitgarbcn nacfe J&ttufe fam, langten
balb barauf bcc Sftcim unb fein @o()n an. «Kit gveube unb
SBctroiinbcruna fanb SOJactini^ ten Sugcnbficunb bti fid). Unan=
fleneljmc ä?tiüf)i-ungcn , baS a^crtdltniß guitgarbcnö SWifcIjcn
gricbric^ unb »ictorin, gcjTerte .gioffnungtn, bie man lange unb
mitgug QitjCQt, SÄttleib mit ber Sage feine« @of)ncö, regten bcn
alten SSartini^ juerfl in Unmutf; unb 3otn auf; aber fein bfffe=
te« ®efiif)l ftegte nacl) unb na*. Sc ertannte bie J&anb eine«
ibt)ttn ©cf)ictf.Uö, baö mit ben planen unb Hoffnungen ber SKen^
fd)en ein ad)tlofe6 ©piel tvcibt, et tonnte gegen bie (Sültigfeit oon
guitgarben« ci|1em Sertöbnip, bie bet l)eftig|te aBunfd) feinet ftct=

benben ®d)iveflct gcreefen «at, nid)t« einrcenben, bie ®emalt
einet Seibcnfcbaft nidjt »erbammcn, bie oon bem etilen 2tugenj
blicte bcgeitinnenäuntciGiefabten, Serbadjt unb Trennung iid)

tteu unb flanbfjaft bereiefcn, unb als eine in ben ®cmütf)etn
»otbeflimmte 4'eibintung beiuäfjrt f)atte. ©o nid) et enblicft

8anöh)'S>8orflcUnngen, fptac^ fclbft mit @taf gricbtid) unb ttug
\i)m ali entfdncbtn oot, worauf et ifjn fdjcn auf bet ^etreife
ootjubereitcn für gut gefunben ijatte. griebtid) moUte oersipcifeln.
et legte alle 3iici)cn tiefet SErautigEcit in ®cbetben unb SBorttn,
ja im Sone bcr Stimme an ben Sag, et feufjte oot Suitgarben,
fa^ fie beipeglid) an unb fud)te butcft Älagen, SSeroeiStijrimcr
unb a^orwijrfe ii)t begtciflid) 5U mad)en, baj bet SRäuber^aupt^
mann, bet wilbe, ungefdjlacfite §Kenfd), bet, untct ®d)dmcn unb
greibeutern aufgen?ad)fcn, feine (Srjiefjung, feinen Untettic^t gc=
noJTen ftabe, unb rccnn et Ijunbertmal ein ®raf oon CanSfi) wäre,
bcä} mit i()m in feinen SScrgtcid) ju fleUcn fei.

guitgarbcn waren biefe ®efprdd)e im 2Cnfange fel)t petnlt(^}
oaeb unb nad) geioöijnte fie fid) baran unb übertbrtc fie.

®trabe in biefen Sagen warb Sictorin'ö Urtf)cil gefprod^en,
unb bet Scb burd)'6 ©d)»ert it)m auf ben britten SOiorgen äu=
etfannt. 5Wan bradjtc cS üuitgarbcn fd)onenb oor. 3n biefem
Äugentlicf brad) bie lang gcl)alfene Äraft sufamraen. Sic er=

«»ad)te fpät aug einet tiefen £t;nmad)ti aber befannt mit bet
furjen iJeit, bie fie mit bem greunbe auf Srbcn ncd& ju genies

fen tatte, bot fie alle ibre Ätöfte auf, fid) fo lange ju baltcn,
unb etflet)te oon ii)rem St)"m nut bie Stlaubnig, mit bem SSer«
lobten ibretÄinbljeit, mit bem 50Janne, bem ibte oetfUtte 5}Juttct

fie jugebacfjt, in ©efeUfdjaft bes @eifllidf)en bie legten Sage bin=
bringen ju bütfen.

®raf SJlartinig fdfiüttelte ben Äopf, griebrid) entfette fic^.

S?{ctorin fiotte biefen SJorfag mit entjücttet 2)anfbatfeit, fein

a?atet umarmte Suitgarben mit afjränen, unb ®raf aSartinig
lief jtd) bercbcn, feine 5«id)te ?u begleiten unb jugicid) ben un=
glictlicben ®ot)n feincS greunbeS fennen ju lernen, bet in bet
ffielt unb in feinem Jpaufc fo oiel 3etflöiung ocrurfad)t f)atte.

93Jit oorgefaftem SBiberreiUen bettat et ba6 3immct bcS
©cfanginen, bet jejt feit feinet üSeiuttfjeilung nac^ ^nQtbvad)Ut

©itte freiet unb gütiger tefeanbelt unb feinem SS5unfcf)C gemdö
einfach, aber feiner ®iburt cntfpred)inb getleibet war, unb bie

bebeutenbc ^erfönlidjftit, in wcldjet bie D^mutf; bc« reuigen

SünberS mit bem angeborenen ©tctse fid) oetmifd)te, bie fiiUe

gapng, bie SSütbe be« ^eiligen Unglüct« tiffcn aud) ifen ^in.

(£t umarmte ben einft ®et)apten tee^t \)txHid) unb oetiteöerte ifjn

feiner oöHigen >J>er8ei()ung.

jDiefen Sag unb ben folgcnben brarf)tcn SuitgatbC/ ®taf
Sanofi) unb ^atcr Jtuguffin fafl unanögefcgt bei Sictotin ju.

Suitgarbe biclt fit^ mit allet il)rct Ätaft, obwof)l fie inncrlid) bie

9)Jad)t ber langen, heftigen erfcbiittetung woljl füblte, unb aftncte,

was gefd)et)en würbe, wenn etjt ber entfc^eibenbe aSoment
einttite.

2fra i5wciten 2tbenbe — eg wat bet oor bem SobeStage —
nad)bcm fie unb bet tiefgebeugte 2?atet ben legten Ä6fd)ieb ge;

nommcn unb fi^ictotin fie, wie ein ©te.bcnber, ftill, fromm unb
innig entlaffen t)atte, fanf fit in bem ®ange oor feinet Sfjiire

jufflmmen, man brad^te ft'e ofjnmddjtig in i^re S!Bof)nung auf il)c

58ette, unb fie erwad)te in ber gangen fcbtecElicbcn SJadjt nic^t

au« ibrer SSetäubung.

2tm ndi'bftcn (OJotgen geleitete ^atet JCugujt mit tiefet SIrauct

unb bfi'igst SJübrung feinen Scbugbefoblcnen auf bem legten,

fd)weren ®ange. SBictorin war gefaßter. St fürchtete ben Scb
nid)t, btm er fo oft in bet @d)licl)t unb bei gcfäbrlid)en 2Cn=

fd)ldgcn befjcrjt entgegen gegangen war, er fab in ibm ben Hafen
ber 3iube, in welchem feine oon Srinnerungcn unb SSorwürfen
gemarterte ©cele grieben unb ÜSerföbnung finben foUtc. Sb"
fd)merjte nut bie Stennung oon feinet ®elitbten unb il)t Sammct.
SBefcbäftigt mit ®ott unb bem naben großen 3Cugenblicte, fcferitt

et ftiU unb gcfapt burd) bie gaffenbe 5Kenge bin , bie feinet

©d)önbeit, feinet Sugenb, feinet ficbtbaren Keue SBotte unb
abrdnen bcä sBiitlcib« joUte. Zm Siicbtplagc trug er bem Stifte

lieben nocb bie legten btiligcn ®rüSe an SSatcr unb ®eliebte auf,

ließ ftd) bie 2(ugen mit bem Z,u<i)e , ba« Suitgatbe für ibn ge-

ndbt t)atti, oetbinbtn, unb in winig gjJinuten ftanb feine ©eelc

oot ®ott, bet Sbat unb 3(bficbt, Umftdnbe unb.Sejiebung flatcc

butcbfdjaut, ali fietblid)e SRicbtcr oermögcn, unb ben burcb Seiben

gereinigten ®cifl in oäterlicber Siebe ticktet.

3n bemfelbcn SHomente fubr Suitgatbe aus ibret £)bnmad)t
empot. „3egt ift eä octbei !" rief fie „O aSictorin nimm mid)

äu bit!"

Salb batauf fam ^atet 3£uguftin. SSteid), ftumm legte et

baä un9U'ictlid)c Sud) — fo bitte jte eS gewünfcbt, in ibte Hanb.
Sbt Hers brad) — fie litt nod) lange. 6« btaucbte SBod)cn, big

bet ©d)mcrä langfam alle gäben eine« blöbenben iugenblid)tn 8e:

btnS jertiffcn bitte ; aber ein paar SSonben nacb aSictorinS Sob,
um biefelbe SKorgenftunbe , wo et gejlorben war, ocrfd)ieb fie

fanft unb f)fiter/ unb fein 9Jame unb feine bi'"nilifd)e erfd)eii

nung, bie fie oot fic^ fd)weben ju febcn behauptete, war ibt

legier Saut.

picanöert f. j^enrici.

|)ickl)art, f. lifcljarl.

3ol)ann JJtlJfritiua,

geboren in bcr jrocitm fy\lfte ttS 16. 3'if)rf)unbertä , lebte

al« ^afioc ju Siumcnbera im .5)effifdjm. ©ein Sobcä*

Kt()c ifl unbefannt

kv fctrifb:

aSefdireibung bet alten ®tafen jut Sippe.
aeinteln 1627

ff.

©eine (Sf)tonif jcicfjnet firf) burd) einen für feine Seit

un9eti3Öf)n(id^ guten Stil au$.

3ol)ann Dalentin pietfclj

«wirb «m 23. 3uni 1690 ju Äonigöberg geboren, jlubirte

biifelbjl unb JU granffuct n. b. Cber SWebicin, toutbe 1717
^rofcffor ber ^oefie ju Äonigäbetg, 1719 ^ofmi), Seib=

mebicuä unb Sberlanbpl)!)flcuö bafelbji, unb jlarb am 29,

Sali 1733.

6« erfc^ien »on if)m

:

^cetifcbe SBette. Scipjia 1731.

®ebunbene ©Triften. 3n einet ocmic^tfcn ©ammlung
oon 5)tof. Soct. Ä6nig«berg 1740.

^'S pocttfci^e ?ftflungen finb für bie Seit, in »etdier

er fc^rteb , nl« correct unb frei »on Spanier ju loben , glitten

jebod), jum größten a:^eil ©elegen^eitögebid^te, feinen b(ei=

benben 5Bcrt{).
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IDiliball» |)irckl]eimer

tvacb am 5. £)fc. 1470 ju (5id)|!äbt geboren, flammte ani
dnem altem patticifdjen ©efdjtecfjt bcc 9Jeid)ö|tabt Siütnbccg,

würbe tiad) ooUenbeten ©tubien unb SJeifcn Dr. jur., fai^

ferlid)er Statt) unb (Senator in feiner SSaterflabt. SScn

1499— 1500 biente er al« Dberfler im l)el»ctifd)en Äriege,

iinb jeic^ncte fid) auö alö ein eifriger Seforbcrer bcr Siefor^

mation. (5t flarb am 22. 23ecembcr 1530.

. dt fc^rieb unter 3(nbern

:

Der beutfc^e SKtffio ober ©enbbrtef, fo bie 66»

tiffin »cn Stürnberg an ben SSoct Srnfct ge»
fcbrtcben ^lot. S. 1. 1523. 4.

^. erroarb ftd) al^ Siircr'g greunb unb eifriger S3e»

förberer ber 9{eformation gropere 33erbicn|ie um beutfd)«

Äunffc unb SBiffenfc^aft, alg burd) feine Satiren, oon

benen nur bie fjier genannte in feiner SKutterfprnd)e ge»

fd)rifben roar. Uebrigenö fef)lte ei i^m nic^t an gei(ligec

©djnrfe unb beifenbem 2ßi6, öon benen inbcffcn feine la»

teinifdjen @d)riften (Opera, ed. Goldast. Fraucof. 1610
FoJ.) nod) meljr jeugen.

3fll)onn Äarl |j)tfcl)on

toarb am 12. October 1764 ju Äottbu« in bct SfJiebertaufi^

geboren, fiubirte Sbeologie, lebte bann M jreeitcr ^re»

biger an ber reformirten 2?omgemeinbe ju ^allc unb feit

1799 alö «^ofprebigcr unb ^rebiger an ber ©arnifonfitdje ju

^ot«bam , n>o er am 16. 9?oDcmber 1805 flarb.

er fdjrieb:

^rebigten ongefttagen unb bei befcnbtrn ®c«
legenbciten. ^aüe 1794.

©efangbud) für bte ©omfirc^e ju Jpalle. SKit ®.
3. ?)ault. J&aUe 1795.

?)t)iloitoä. gür gamilien. Setpjig 1797 , 2 S^.
SÄoral tnSBetfpict, ober 3c u. 4r. Zi)til bd ^fjiloifoä.

Seipäig 1799, 1800.

^ r e b t g t e n. Sctpjig 1803.

SReue bomilctif d).-!rittf(^e SBlitter. SOJit ^anlteii».

©tenbal 1803—1805.

Äraft unb SBürbe, SBärme unb Snnigfcit bei ®efül)W

unb ein eleganter @til erroarbcn ben ^rebigten unb 6c«

bauungSfc^riften biefcS trefflid^en !5?anneö »iele greunbe.

®ottlifb 3akob piancK

warb nm 16.5?o»ember 1751 }U 9lurtingen in SBütttemberg

geboren, jlubirte ju Siubingen, rcar bann »on 1780— 1784
^lebiget an ber JKtlitärafabemie jU «Stuttgart, unb rcurbc

1784 ^rofeffor ber Sbeologie ju ©öttingen, 1791 6onfi=

florialratf), 1805 ©eneralfuperintenbent, 1817 9?itter,

1828 3lbt, 1830 Sberconfijlorialratt) unb jlarb bafelbft am
31. 2tugufi 1831.

ßc fd)ticb:

®ebicf)t oom®efut)l be«©cbinen. Söbtngen 1771,4.

enttoutf einiget Jtb^anblungen Dom .^erjen.
Stuttgart 1773.

SEagcbud) «intS neuen ©bemanne«, fotpjig 1779.

ffiefcbicbte be« proteftantt fd) en 8e t) rb egii f fö.

1781— 1800. 6SSbe. 2te 2tufl. 1791 ff.

5!Bald)g neuefle 3?cligionggefd)i(^te. gortgefi^t gemgo
1787— 93, S£t).

®efd)id)te ber (^rt1lItc^ = !itd)Ud)en ®efcn(c^afte»
oerfaffung. ^wnooer 1803— 1808, 3 3;^.

Ueber ©ptttler at« Jpiflortler. ®ötttngcn 1811.
Sebcn bc^ Sicf ormatotS 3. Änof. Z. b. engltfd)en

bei a. SK' 6rie. ©öttingen 1817.

®efd)id)te beä 6l)ciftent fjumä in ber ^etiobe
feiner erften (äinfü^jrung. ®ötting. 1818, 2 St).

2)ag erftc 2Cmt«jaf)c beS Pfarrer« oon ©. ©bttiw
gen 1823.

einjclne 2C6^anbtungen u. f. m,

^. ^at ftd) namentlid) bebeufenbe unb bleibcnbe S5er«

bienfle um bie grünblid)e pragmatifd^e Sef)anblung ber Äic*

d)engefd)id)te crniorben , ba er mit eben fo groger Ä(nrf)eit bi«

auSgebreitetjle @elef)cfam!eit unb fdjarffinnigfte gorfd)Ung
»crbanb, unb auS bcr SSergangen^eit, rceldje offen üor i^m
ba lag , bie rocifefie unb milbefie 2(uffafyung unb 23el)anblung

ber ©egenmart ju entipirfeln unb anjureenben ipugte. 9?uc
an feiner äuperen £>arftellung tabelt man nid)t guUj mit Un«
red)t l)in iinb reiebcr Unbel)olfenl)eit unb Sreite ; bieg fann
jebod) bei bem geifiigen 9{eid)tl)um unb ber fonfiigcn Soor»

trefflid)feit -feiner Schriften nid)t in Sctradjt £ommen.

2lu'3uft 6raf oon JJlatfn \u i^allfrmüntre

nwtb om 24. Octobet 1796 ju 2fnöbad) geboren, fam 1807
jur er}iei)ung in baö 6abettenf)auS mü) a)Jünd)en, rcurbe

1814 (Ia»allerie = Sfficier im ?eibregimente
, gab jebod)

biefe ßarriere auf unb flubirte ju 2öürjburg unb Erlangen,

©päter rourbe er Äammerf)err am tt)ürttembergifd)en J^ofo,

lebte bann abrced)felnb in Stalien unb Deutfd)lanb unb ftatb

JU ©prafuä am 5. Decembet 1835.

6t fd)rieb:

Corifcbe SSiatter. Seipjig 1821, 8.

®bafelcn. erlangen 1821 , gr. 8.

25ermifd)te ® d)rtften. erlangen 1822, gt. 8.
> Steue ®bafelen. erlangen 1824, gr. 8.

Dbe an ben Äbnig Cubwig. ebcnb. 1825, gt. 4.

6d)aufpiele. 1« SSbcfeen. erlangen 1824, 8.

©onette au« aSenebig. ebenb. 1826, 8.

£ie sett)ängnifooll( ®abel. Sufifpid. gStuttgact

1826, St. 8.

®cbt*te. Stuttgart 1828. 2te 2Cuft, 1834.
©d)aufptele. (Stuttgart 1828, gr. 8.

SDec tomantif*e Oebtpus. Cuflfp. Stuttg. 1829, gr. 8.
®cfd)tcf)ten be« Äöntgtcid)« SKeapet oon 1414—

1443. granffurt 1833, gr. 12.

aie Siga »ongambtai. ®efcf)ic^tl. »tama. grontf.
1833, gc. 16.

Sie 2(bbaffiben. Stuttgart 1835, 8.

Sdmmtlic^e Schriften. Stuttgart 1839.

^. ifl »on feinen greunben überfc^ägt, »on feinen

©egnern^ jU geringfd;d|ig bel)anbelt roorben. gr befaf grofe

ßlaflicität bcö ©eifteö, ein fmci Di)t unb einen fcltenen

gleif für a3e()anblung ber <Sprad)e unb gorm, fo bag er e3

l)ierin ju roat)rer 5)?eiflerfd)aft brad)te. 2(ber eä fet)lte if)m an
poetifd)er Selbfifiänbigfcit unb genialer <Sc^cpfung«fraff j et

ift unb bleibt nur ein reprobucicenbe«, balb biefem balb jenem

©efc^marfe jjulbigmbe« SaUnt. Dap tt ba« nid)t rinfaft,
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fonbfcn (Tcf) fclbfl ju ^orf) flfttfc, mn(f)tc !bn unjufricbm

mit feinem aSateclanbe, »ecreicfeltc i^n in littecärifcfjc Jpdnbel,

Ui benen et ben Äütjeren J09 unb trat i{)m in feinen eigc»

nen Jeijiungen fletä I)inbeclici) entgegen, ©eine lpcifd)en

"J^cefieen, unb unter biefen namentlid) feine Dben unb feine

®l)afelen, finb feine gelungenflen 2ftbciten unb fnt{)nlten

«nbeflritten oiel <2(l)6ne« unb ©cfallige« , ofjnc inbeffen fel)c

ouf innere jDriginatittit !2(nfprud} mad;en ju fönnen.

©ebt^te »on ®raf »on ^Uten.

€5 (^ t i b c n.

SBctkcn je fic^ feinbe Sönt
gügcn im »etbunbnen Älange?
3t^ mit meinem buttern 25rangc,

)Du in beiner Sugcnbfe^cnc?

4)eiter fd)türf|l bu leitete «Stunbcn,

SDem ei nie »ergeben« tagte:

ScJ) erfe^ne bas aSerfagte,

Unb bemeine, »aS ocrfd)n)unben.

35u, JU bcineS SKäb^enä Sarcn

Äommjl bu n4cl)tlid) oft gegangen,

©rfjmiegfl bid) an bic garten SSangen

SBüfjlft in i^ren fcib'nen paaren:

SBäbrenb icb, ber im ©emüt^c

Auf ben SSin! ber @unft oerjii^tet,

SBücbcr üor mir «ufgefcbic^tet,

Uebcr'm SRaud) ber Sampe brüte.

greunb, ti war ein eitieg SSd^nen,

2?a6 fid) unfre ©eiftcr fänben,

Unf'rc SBlicte ficfe »etftdnben

,

&d) »ermifdjten unfre afjränen:

iap mich bcnn allein, »erfäume
Siid)t um mic^ bie goib'nen Sage,
Äe^re wicber jum ®elage,

Unb »ergif ben «Kann ber Srdume!

JR c u e.

SBäie rafft' tc^ micf» auf in ber 9Jad)(, in ber 9la(f)t,

Unb füf)lte mid) fürber gejogenj

33ie ©äffen ocrlieS id), »om SBä^ter bctoac^t,

£)urd)ipanbclte fad)t

3n ber 9ta*t, in ber 9?ad)t,

X>ai 3;t)oc mit bcm gotl)ifd)en SBogcn.

25er lKüf)lbac^ rauf.i)te bur* felftgen ®ctad)t

3d) Uf)ntc roicb über bie Srücfei

aief unter mir naljm ii) ber JSBogen in Äc^t,

S5ie »aUten fo fac^t

3n ber SJac^t, in ber Sladjt,

SDocft wallte nicftt eine sUiücJe.

es bref)tc fi^ oben, unjdfjlig entfacht,

TOclobifd)er SHäanbcl ber ©tcrne,

5Wit ibnen ber 50lonb in berubigtcr ^rac^ti

©ie funtclten fad)t

3n ber 5«ad)t, in ber Slad&t,

5)urc^ tdufd)enb entlegene gerne. .

3d) blictte l)inauf in bie Slacfet, in bie ^a6)t,

3d) blictte hinunter auf« 9Jeue:

S njcbe, wie t)ajl bu bie Sage »erbracht,'

9Jun jliUe bu fa^t
3n ber SRa*t, in ber Sladit,

3m jjoc^enben .^erjen bie Sleue*.

9Rein .^ctj unb bcinc ©timme.

8a§ tief in bir mid) lefen,

SBerbcW aud) bteS mir nid)t,

SBaä .für ein 3autcrn)cfen

"Kui beiner ©timme fpri^t?

@o »icle SSScrte bringen

2tn'S D^r un« c^ne ?)lan,

Unb tt)dl)rtnb fte »crflingen,

Sit alle« abgetljon.

enc«(I. t. (cutfit. 92at.>Sit. VI,

jDod) bringt ani) nur oon ferne

SDcin Äon ju mir ftd) t)er,

föe()ord)' icb ib" f« gerne,

fBcrgelf' ii) \i)n fo fd)tt)er!

3c^ bebe bann, entglimme

ajon allju rafd):r ®lutb:
SOJein ^erj unb beine Stimme
SSerflcb'n ftd^ gar ju gut!

JJet aSefuo im Sccembet 1830.

©d)&n unb glanjreicb ift beS bewegten ÜReereä

SBeUenfd)la3 , wann tobenben Sdrmä es anbrau|lj

JDod^ bcm gcu'r i)t fein ©lement oergleid)bar,

Sßeber an Mllmac^t,

Sflcd) an SReij für'« 2luge. SBejeug' eä 3eb«/
2?er jum Stanb abfdiüffigcr Äratertiefe,

8Bdf)renb S«ad)t einbüUt bie SJatur, mit SDorwig

©tauncnb empcrflimmtj

SBäo in ©turmf^ritt rcUenber .55onncr ma^tooU
2tu« bem anwud)Sbrot)enben fteilen Äegel

gort unb fort auffahren in golbner Unjaf)!

glammtgc ©teine,

iDercn Saft burd) ffllutfjen unb Sampf gefc^leubcrt.

Salb umber auf afcbige ^bf)'n SRubine

Sieicblid) fd't, balb aucb »on be» Äraters fc^rojfen

SBJdnbcn btrabroUt:

SeSdbrenb jtitl, auS nddbtHd)em ®runb, bie 8aoa

Cuillt. — 3)eä SRaud)"« tieffd)attige SÜSoi!' umbüllert,

^»olber aJlonb, bein rubigeä, freubenreicbe«,

Silbernes 2Cntli|!

800^ be« Sprücr«.

©tetS am ©toff flebt unfere ©eele, ^anblung

3(1 ber aBett altmdcbtiger pul«, unb beSljaÜ)

glötet oftmals tauberem D^r ber l)obe

Sorifcbe Siebter.

®eme jeigt Sebwebem bequem Jpcmer ft^,

SBreitct auS buntfarbigen gabelteppic^ 5

Sei^t baS aSol! binrei^enb crf)bbt beS SDrama'S

©d)öpfer ben ©djaupla^:

JCber ^tnbar'S glug unb bie Äunjl beS gtatcu«,

3Cber bcin f^werwiegenbes SSäort, QJetrarca,

^rdgt fid) unS langfam in'S J&erj , ber SKenge

aSleibt'S ein ©ebtimni?!

Sencn warb bloS geiziger «Reij , be« Siebten«

£eid)ter SEaft nid)t, ber ben umfcbwdrmten 9)u6tifc^

3iert. es bringt fein flücbtiger SSlid in itjre

3Kdd)tige ©eele.

ewig bleibt if)r 9lamc genannt unb tbnt im

Ef)r ber smcnfd)f)cit, bod) e« gefeUt fi* ibncn

©elten freunbfdjaftSöoll ein ®cmut() unb bulbia'

Äörnigera Stieffinn.

® rt f e t f n.

entfpringcn liejefl bu bem ei bie SBcU,

SDein ewiger SBunberfpiegcl fei bie SBelt?

es fd)aut nad) bir, wiewobl bicb feiner fdjaut,

3n licbeooUer ©(^wdrmerei bie SBrit;

jCu atbmejl Seben unb bu atbmeft auS

«Kit jcbcm Mtbemjuge für bie SBeltj

£)u ficbfl bid) fclb|t , nnb bir am Muge ge^t

3n jcbem 2fugenbliii oorbei bie SBcltj

J)er einisig eine bi(t bu, bod) bu Icnffl

ais eine mijflifd) grofe S)rci bie SBelt!

jDu »dfmil fe f«*« bi* unb flug ju fein

,

©0 gang ber SBelt unb bir genug ju fein?

Dod) unbefricbigt fd)icn mir jebcS ^erj

Unb iebes 555>;fen, boS id) frug, ju fein}

©eS SSaumeS ©d)atten, unter bcm id) lag,

©d)icn mir ein fbftlid)cr Sßetrug ju fein»

©ebemmt in gcffeln fcbien mein eigen Sieb

,

3n bie ic^'ö wiber SBiUcn fcblug , ju fem.

10
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2)a8 aScrgcnrotf) befdbämt bie 9Jac^t cnbiicl);

Sie lange SOJüf)' »crgilt ber <Scl)ad)t cnblici),

X)ie SBolfen bargen fletö ben SDfonb raiebci-,

®ocf) er gewann bie fcl)öne ©cbladjt entließ j

eg f)at bie Sonne gcüne SStautperlcn

%üä S!Bittwentl)räncntt)au gemacl)t cnblidjj

Xiet ©amenfunEe glimmt im @rbreid)c,

SBig man bie Sulpcnflamme facfct enbltcl).

©0 jeige bicl) nad) Bieten 2fnfptiici)cn

3n bw oectjcipcnen heiligen ^tadjt cnblic^.

2Cu6:

©er gläfetne Pantoffel*).

Die ©tetne fcfceincn, unb 2fUe8 ift gut,

©ie tabetn feinen , unb 3l'Ucä ift gut.

jDtum fedt, o ©d)cn!c, !icbenje ben SBein,

5)en fü^en, reinen, unb 2CUeö ifl gut;

)Die ©onncnaugen entflammen ben ©tern,

Unb micl) bie bcinen, unb 2CUeg ifl gut;

©ein ©d^meic^cln , 3ürnen unb Sro^en unb glc^n,

Sein Cacben, Sffieinen unb 3£IIe« ift gut;

2)e« ^afis Sieber, i* rüi;me fie laut,

2)u tütjmjt bie meinen, unb MeS ijt gut.

Späh' üb bcd) SBerluft in OTem, wai id) je gewann , ertragen

;

Aber glaubet mir, baSCebcn lälJt fiel) bann unb mann ertragen!

3tt)ar beö Seitens gange SSürbe ri^ mii) oft fdjon IjiUb ju SSoben,

®od) id) Ijab' eg immer wieber, wenn ich mid) bcfann, ertragen j

SOJtr gcjicmt ber oolte S3ed)er, mir ber ooUe Äiang ber Sauten,

äenn ben'ooUen ®d)merj beS Sebcnä tjab' id) aU ein SKann
ertragen!

S>oä) nun füfjl' ii)i wk auf gitt'gen, bis jum 4'iBi'nt'' i"it^

get)oben

,

•Denn c6 Uferte mid) baä Scben, bop nlan 2fUe§ fann ertragen!

Unb e6 öffnet gegen OTc fid) büS Jperj in reiner Siebe

,

Unb id) will fo gern mit Zürn bicfeiS Cebenö SBann cvtragen:

S^liept ben Äcetä unb fingt bie Sieber, biefe ©ommerndc^te
feicrnb

;

©cl)limrarc 3eitcn werben !ommen, bie wir aud^ fobann ertragen 1

grül) unb cid ju frü^e trat ici& in bie 3ett mit Son unb
Älang

:

Unb fie fonnten taiim cmpftnben, was bem SBufen !aum entfprang

:

SJid)t ben @cift, ber fd)arf unb fid)er in beä ScbenS 3fuge blidlt,

9iid)t bie jarten Älagelaute jener ©eele üoU ©efang!

Aalt unb ahnungslos unb fcfeweigenb, ja mit JQoi)n empfing fie

mid),

SÜBäfercnb fie um niebre ©tirncn tl)re fd)n5ben 3weige fd)lang

!

SOJir tnbeffen, bem'S im fflufen tfcatenf^wanger wüblte, gcl)t,

Siente felbft ber @d)erj alS SD!aS!e , wenn id) tiefe ©cfemerjen

fang.

35od) getrofl! SSielleic^t nad) Saferen, wenn ben Äörper Srbe bcdt,

SBirb mein ©cfeattcn gldnjenb wanbeln bicfeS beut|'d)e SSol!

entlang.

Da« ®rab im SSufento.

Sldcfetlid) am SSufcnto lispeln , bei ßofenja, bumpfe Sieber,

3Cu8 ben SffiajTern fcfeallt eS 2tnt»ort, unb in SSirteln Elingt eS

wieber.

Unb ben gluß feinauf, feinunter, jiefen bie ©Ratten tapfrer

©otfeen

,

35ie ben 2flarid) beweinen, ifereS SSol!eS beflen Sobten.

2fU5ufrüfe unb fern ber ^titnati) mußten feter fie tfen begraben

,

SBäferenb nocfe bie Sugenbloetcn feine ©cfeultern blonb umgaben.
Unb am Ufer beS SBufcnto rcifeten fie ftd) um bie SBctte,

Um bie ©trcmung abjuleiten, gruben fie ein frifd)eS SBette.

3n ber wogenleeren Jpcfetung wüfelten fie empor bie ©rbe,

©cn!ten tief feinein ben Seid)nam, mit ber SJüftung, auf bera

^Pferbc,

Sedten bann mit Srbe wieber ifen unb feine jlolse ^att ,

S>a§ bie feofeen ©trcmgewdd)fe wüd)fcn aus bem ^elbengrabc.

3Ibgelenft jum sweiten SKale, warb ber gluß feerbeigejogen

:

S)läd)tig in ifer altes Sette fcfeAumtcn bie SSufcntomogen

;

Unb es fang ein Sfeor »on SOIännern : „©cfelaf in beinen ^el;

teneferen

!

ÄeineS SiömerS fd)n6be ^abfud)t foU bir je btin @rob »erfeferen
!"

©agcn'S , unb bie Eobgefdngc tönten fort im ©otfeenfeeere

;

SBnlje fie, SufcntoroeUj, mdlse fie oon SKeer ju SOleere

!

günftec "Kit.

58ern)ad)feneS ©efeölj in ber 9l4fee beS »crjauberten ©d)tojTcS.

Siobat (allein). SJBie wunberbar erfd)tcn mir feeute 9{ad)t

Sm Sraum baS aRdferd)en, weld)es am Äamtn
Ses SarmoftncS 3;od)tcr mir erjäfelte,

2)od) nid)t oollenbete, weil eUn micft,

3ur fd)limmen 3eit ein ©cfelummer übermannte.

O fedtt' td)'S ganj gefeört! Stm bringt eS fid^

9Rir auf, id) fefe' eS immer in SebanEen,
Unb unwiU!üferlt(^ jog eS mid) feeran

Sn biefes ©cfeloffeS SMfee, bo^ umfcnjt

aSerfucfet' tcfe bie ©efträucfee ju burcfebringen

:

©ie wad)fen feyberartig neu empor,
Sßenn mit bem ©d)wert id) fie jufammenfdble.
58lein gug ijt mübe, meine ginger bluten

SSon wilben SRofenfeecten. — Socfe, »erbient

9tod) anbere S3efd)dftigung mein J^erj

3u füllen, meine ©lieber ju bewegen,
2CIS ber ®ebanr an bid), o (Slaribelle!

((gr jiefet tfer SSilb aus bem SSufen unb betrachtet eS.)

iDiobat. Sie gee 6fen)folibc, als altes SKüttcrdjen

oerfleibet. Siobat ftectt baS ®emdlbe wieber ein.

6fen)f. (gi, ei, fo tief im SfBalbe, junger S?etv,

Sn biefem SOBirrwavr »on ®eflrüpp unb dornen?
® i b a t. ©0 !önnt' id) eucfe aud) wofel befragen , Mite

!

6 fe r t) f. sJÄicfe treibt mein SebenSunterfeatt feiefeet.

3d) fucfee bürreS SJeifig feier für meinen
ßamin, unb bürreS Saub für meine Äufe.
Siobat. SDa, nefemt feter biefe Äletnig!eit für eud)!

Sfen)f. 58eban!e mid)! bod) feabt tfer fcfeon gefeört,

©ap biefer 503alb im 3auberbanne liegt?

Siobat. 3d) feörte fo was munhln, wift ifet mefet?
6

fe
r i) f. SBofel weip icfe bie Jpiftorie bereite

58on meiner 2Celtermutter, ob fie wafer,
£>b fabelfeaft, baS idft fid) nid)t beflimmcn;
35ocfe fagt man, bap in jenem ©d)loffe btüben,
25on bem man feier bie SEfeürme ragen ftefet,

ein gürjlenfinb, feit feunbert Saferen, fd)ldft.

Siobat. ein gürftentinb?

efer»)f. ein Äönig wirb crjdfelt,

25er eine fd)öne a;od)ter featte, lief

©icfe propfeeäeien, baf baS arme SOJdbcfeeti

2Cn einem ©pinbeinid)e fterben foUte.

SSerboten würbe jebe ©pinbel nun
3m Sanb, unb man gefeorcfete bem SSerbot,

©0 baß ber Äönig fi'd) gcfid)evt glaubte.

2)od) als er einfl auf einer Sagbpartfeie

SRit SÖeib unb aod)ter jcncS @d)loß befucfete,

2)aS abgelegen im ®efeölje ragt,

SDurd)fpdfete bie 5)rinäefftn bie @emdd)ct
SDer alten SSurg, unb fanb ein SOJüttcrcfeen,

SDaS eben fpann in einem SSobenflübd)cn.

9^0^ featte nid)ts bie alte grau gefeört

aSon jenem ©pinbelconfiScitmanbat,

Unb fpann mit iferer ©pinbel nod). ®efcfewinb
Unb neubegierig, ba bergieid)en eS

9tüd) nie gefetjen, griff baS fc^öne Ätnb
9Jacfe jener ©pinbel, fiacfe ftcfe, fiel ju SSoben —
Stobat. ©0 warb bie fc^limme ^ropfeejeifeung »oll?

Sferi)f. ®od) eine gee, bie ftcfe oon Sugenb an,

2)er gürftentod)ter angenommen featte,

aSerwanbelte ben Sob in einen ©d)Iaf,
25er ifer bewafert bie Sugenb, bis ein 9)rinj,

a5on fiiller SKacfet getrieben, bie ^Jelnjeffin,

©ie bei bem 9tamen rufenb, aufcrwectt.

25 1 b 1. ©ie bei bem 9Jamen rufenb ?

efervf. Unb fogldcfe

9lad)bem ber Äönig unb bie Äönigtn

25aS a:rauevfd)lo9 »erlaffen, jauberte

25ie gee ben .^of unb alle 2)icnerrd)aff

2)er jungen gürflin in benfelben ©cfelaf,

®ie nun in 9tebenfdlen um fie feer

50tit ifer ben Sraum oon feunbeit Saferen trdumen,
Unb aucfe mit ifer jule^t erwad)cn werben

,

Um ifer äum Sienjie glcid) bereit ju fein.

•) ©d)iiufpicl Don Äiigull ®taf ton 95Iaten.

IV
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25 i b a t. Unb triSt ifit au<J btn Slamcn jcnre ©c^bnen ?

S ^ r w f. Ben Warnen ?— Stein — bcn roeig id) niefjt, unb wenn

3d) itin geiBuSt, fo ^ab' id) iijn »crgefTen;

SDod) »a« betümmect baS aud) mirf) unb eud&?

JJiobat. 5Wid) allerbing«, id) will baä ©c^to? befue^en.

S b t B f. 3f)t wollt ba« ©c^log befud)cn ?

Diobat. 3a!

6b t» f. ®o 9e?)t!

(3bc SWantel fdSltt ab, fte flef)t al« gee oor it)m unb oerfe^winbet.)

SD i b a t (aUein). Jgia, was ifl baS ! Qi ruft btc Jgiimmel felbjt

3u biefem bci'iStn fflefd)dft mid) auf,

JPenn feinet unteiitbifd)en (Stftalt

0d)cint eine fcld)e Sitbung ju gcfjören.

O »aö für Jdjnungen bucd)Eieujcn mit

JDen aufgeregten, lebenoollcn SBiifen!

e« fliegt mit tdufdjcnb SlaribeUeng SBilb

IWit jenem Silbe ber Sejauberten

3ufammen , bod) baS ijt nuc ein SScttug

!

SSic bcängt fid) in mein lieblid)e« ®emälbe

2)ag ©d)irt|'al einet gremblingin tjctein?

G« fc|t in fiinfllid)e »Scrbinbungen

£>et Z'inge SBJefcnfjeit bctljbrte Siebe:

ffiie bafd)t fic na* bcm 9}Jöglid)en, unb rei^t

Die ®egenjlänbe täufd)cnb an cinanbct,

2?ie taufcnbfad) jtc^ in bie SBelt scrflreun

!

Dod) fei bem, Wi» it)m wolle, fo beftc^' id)

Dag 5B$ag«jlücf, id) eile nad) bcc Surg:
Durtft biefc Jpcden babn' id) mir bie ©trage,

25uvd) biefe ©timme bau' ic^ mir bcn SBeg

!

ffictmag icb jene ©d)lafenbc ju werten,

©0 fetje neu fle fid) am Sid)te fatt —
SBäie gerne fcftlief id) nid)t an i^tet ©tatt. (3fb.)

(@ema^ im ©c^lcffe be« Äörng«.)

Ä6nig. 2C(lolf.

Äbnig. 311 baS bet 8of)n, bcn id) oon meinen ©ö^nen
ßtwattet tjabc? fage mir, Xflolf!

Dein aStuber bat fid) oon mir loggeriffen

,

)Du fd)einft jum SSotbilb iftn gcwAb't ju fcabcn.

2tflolf. 8af wen'ge Sage mic^ aUein gewdbtcn!

Äönig. Unfelige 9)lcland)clic , bie fletä

Ung in beä geben« fd)(>ner UcppigJcit,

3n bes ©eniegen« SEagcn übetfdllt

!

(SS iff bie fd)were , laftcnbe ©croalt,

Die flets bcc 3ugenb übcrmütiiige,

8Jon leid)tet 8uft getragne 9Xcngotfiete,

ei)' in ben 4)immel fie Derfd)weben !ann,

3ut Srbe nicberbrüctt. .

Tivoli ©0 ift'S.

Äbntg. ©0 ifl'g?

©onft wiigt bu nicfet« mir »u erwiebern?

TOc^t«?

Dies SBcrt ifl leerer , aU ber leere SRaum

!

3t it 1 f. ©rum bat aus ibm aud) ®ott bie SBelt erfd^ajfen.

Dcd) er bereut' es, als er cS getban!

9Juc tonnt' er nid)t mef)r fie oetmd)ten fd)eint'g.

Äein SJicbtS »crnid)ten !bnnen. Das ift nid)tS!

Das 9ficbtige ocrniditet |td) »on felbft.

Unb nid)tig ifl ein giäferner Pantoffel!

^ernullo (tjercineilenb). Stiumpb! adumpf)! 9»an folge

mir binauS!

aftolf. S5Bof)in!

Äönig. SBoju?
^ernuUo. SÜBcburd)? SBoran? aßorauS?

SBir wollen febcn, wer am lingflen fragt!

Äönig. SBir folgen bir, bod) nur warum gefagt!

«ernuUo. SBarum? SBarum? Der ©tetn ber Siebe tagt

!

(Ab.)

(Die ©ccne oerwanbelt fid) in tine ^alle beS »eräauberten ^a^

lajleS. Alles trigt bie ©puren eineS Idngjt »ergangenen

©ccuIumS. 3m ^intergrunbe eine t)ot)e, breite 9Jifd)C,

Bon einem feibenen aSottjange bcbedt. es ifl allmablig

9Jad)t geworben. D i o b a t , überall umijerblictenb , tommt

langfam berein , mit einer gaetel in ber Äanb , bie er an

einer ©citcnwanb in einen SRing befeftigt.)

Diobat.
©0 bat baS ®lüci mi^ fcis bieber geleitet,

Durd) biefeS SBalbeS flruppigeS ®ebr4nge

SKir einen mü^elofen SBcg bereitet:

Die Sweigc wölbten fi(^, wie mit ©epringe,

^od) über mir, uno liegen fo mid) wallen

Durd) i^re bunfeln, langen SSogengängc.

*önig.
2Citolf.

Äönig.
Äflolf.
Äönio.

9Jun ftef)' i(ft 1)Ut in biefen iben platten

,

3n bicfcm ^auS bcs ©djlafs, bod) unoetborbcn

3fl alles rings umt)cr, unb unterfallen.

3t(&, aber fd)auerli^ unb auSgeftorben

!

Äein SBort empfängt bcn fremben ®a|l, !ein 3eid)en,

Äein aSeibgefang oon .^arfen unb a;i)cotben!

Die ©d)löfi'er geben nad^, bie SRieget weid)en.

aScn felbft unb obne Älappern ober Änarren,

Unb nichts oerne^m' id), als mein eignes ©djlei^cnl

.^ier tonnten SKorbet i^ren JRaub öcrfd)arren,

Durd) nid)t4 entbectt, eS würbe mit bem SSetle

Der genfer fletS auf ibrc ^auptcr tjarrcn.

Do^ was ifl baS, »ot bcm id& f)ier ocrweilc? ,'/)

(äin rotbct Sorbang fwtt berab mit Guaflcn,

SBefcfligct an lange, golbne ©eile.

©cU binter biefem jene Dame railen?

O ®ott! SBaS fd)lägt baS Jpcrj mir an bie Kippe?

Unb was »ctmag id) nidjt if)n anjutaften?

S8ieUcid)t octbirgt er nid)tS, als ein ®erippe,

SSit l)oblen 2fugen, bie mir finfler grellen,

Dag mir ber ^aud) er|1arrt auf meiner Sippe!

aSo nid)t, fo birgt er einen ©arg, oerquoUcn

Durd) langes 2Cltcr, röt()lid) angeflrid)en,

5Kit fcbwarjcm Äreuj unb runben, fd)war5en ©tollen.

Allein was gilt'S, unb wenn fie aud) crbli^cn?

aSaS ifl ber Sob? Dem Sobc tto^t baä Seben,

Das ewig Idcbelnbe bem fürcbterlidjen

!

D Diobat! Du bajt »erlernt ju beben!

®ebt nid)t im ßbriflenoolt bie groge ©age

,

Dag auc^ bie Sobten fid) jute^t crf)cben?

Die ®räber berflen unb bie ©arfopf)age

,

Durc^ öbe ©rüftc wef)t beS 8id)teS ^elle,

SBol)lan! 5* fiel)' an meinem jüngÜen Sage!

(@r rcigt bcn aSorbang auf.)

©ic fd)täft! ©ie lebt! D ^immel! ßlaribeUc!

(Sari belle (aUmÄf)iig fid) aufrid^tenb).

SBcr ruft mir?
Diobat. 3taP idj? SBcig id), waä ic^ fc^aue?

©teb' id) nocft fcft auf biefem fejlen SSaue?

Drc^t nid)t ber ganje Fimmel fid) bort oben,

Unb madjt 5Kufif mit feinen golbnen ®lobcn?

6 1 a r. SBer bii^ bu ? fprid) , waä foU bieS wilbe Soben?

Diobat. ©etrönt ifl jcbe J^joffnung, jcbc, jebe!

<5lar. SBo ift mein SSatcr? meine tWutter? rebc!

Diobat. D wdbne nid)t , bag fic bir mcbr ctfd)einen

,

Dieb trennen bunbert 3af)te »on bcn Deinen!

6 1 a r. SBie ifl mir ? 3a — 9^ein — Sa , baS iil baS aBafjrc,

5d) fd)lief— id) fdblief— bu fagfl mir, bunbert 3abre —
Diobat. 3d) wectte bid), id) bob bid) oon ber SBabrc!

Slar. SBaS fo« id) tf)un, mid) in bie SBelt }u finben?

Diobat (ju ibren gügcn). SJlit beinern einj'gen greunbe bic^

»erbinbcn!

(Sine SRufiE wirb in ber gerne gehört, ber ©aal ctfd)eint

plü^lid) erleudjtct. Die Sbürcn ju bciben ©eiten öffnen

fid). Durd) bie eine tommen ber Äönig, Äftolf,
^crnullo, J?)egcfippuS, ßarmofincS, 6e»
Pbifc unb Urfula, mit ®efolge; burd) bie anbcre bie

gec 6l)t9folibe mit 2£fd) cnbtöb el, pr4d)tig ge«

tleibet, wie imbrittcnJltt, unb bintcr it)nen bet J^offlaat

ber ^rinjeffin ßlaribelle in altcttbümlic^et SEtadbt.)

©bor ber gee.

Die 9^ad)t ifl »ergangen,

es brennen bie 35?angen,

SBie flammenbc ©onncn, bem lad)enben ®(Ad/
Unb was wir erfabrcn

3n fcnfligcn 3abren

,

(SS fü^rt es bie fd)önerc ©tunbe jurüd!

6{)or bc« Äönigä.
DaS 8ebcn ocrflieget,

Dod) Siebe fie fieget,

Unb fc^te pd) aud) il)r entgegen bie SBelt

!

SBir feben fic gleiten

3m 9:Reere ber Reiten,

SSon roftgen ©d)dumcn umbuftet, umfc^weUt!

Öeibc 6l)öre.
Das 9lcue, baS %llt

aSerfnüpfe, geflalte

3um ewigen SSunb bet lebenbige ©inn!

10*
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eg rccrbe bcm ftillcn,

)Dcm glÄubigen SßiUcn

©ogat be$ Unmoglidjcn f^öner (Sewinn!

Mftolf (auf bcn Änien Bot afdjenbröbcl).

JBergib, o ©ol, wenn bein Srabant bir bient!

2Cfc^enbr. 3f)r feib'«, »eil 3^c alö Jpefper mit ctfc^eint.

25 i b a t. SD aJatct , fegne brinet ®cf)ne SBabl

!

Ä 6 n 1 0. ?8«tbop}3tlt fe^ t(^ meinet Äinbet äatjl

!

efjtpf. ©enie^t bie ®abcn, bie baä ®lüct »etlieljen,

©cnicßt be« Sag« »ergdiigticfte ©ccunbcn

!

©ie laJTcn galten ftc^, n)iemot)l fte flictjen,

3ut Swigfeit ectmögt 3t)t f« S" tunben!

iDcm Seben »erbe jebe Stott) oetjtci)en,

SEBenn jebet baö, wa« il)m gcnel)m, gefunben:

2)0^ mit oetgbnnt, nad) bicfen turjen £ef)ten,

3nä fcf)6ne geenlanb jutüctjuEeljten.

(@ie oetf^TOinbet.)

€rnft piatncr
matb nm 11. Sunt 1774 511 Seipjig geboren, »0 fein Sa«

ter al6 ^rofefTot ber sOTebicin lebte. Zlß tt)n icbocf) fcf)on

im britten 3af)ce feine« 3ntcc8 ba« Unglüä traf, benfetbcn

ju »crlicten, forgte feine 9Kutter, von bem bcruf)mton ßr»

nefii geleitet, füc feine ßtjief)ung, unb lief] il)n bann bie

©pmnaften }u 5(ltenburg unb ©eca bcfud)en. 3m 3a()te

1762 fel)rte er nnd) feinet Saterftabt juvütf , fiubirte

bafclbfi 5rräneireiJTcnfd)aft, erirarb ftd) 1767 ben I^octor«

grab in bcrfelben unb mad)te bann 1768 eine Steife burc^

grnnfteid) unb Jpollanb. 58ei feiner 3«ciiiJfunft ctl)ielt er

1770 eine aufcrctbentlici)c ^rofept ber 55?ebicin, lcf)rte

mit grofem Seifall, rourbc 1780 orbentlid)ot ^rofeffor ber

^()ijftolügie, 1801 auferotbentIicl)i'r unb 1811 otbfntlid)er

^rofcfyor ber ^l)iLofopI)ie an bcrfelben Jpod)fd)ule unb fei=

ctte 1817 fein Subildum alS Docent. (Sin Sa^r nad)l)er

«griff if)n eine unheilbare @cmütl)äfranf{)eit, v»on ber i^n

bet 2:0b am 27. 2)cccmbet 1818 erlöjte.

©eine beuffdjen ©djriften finb:

SStiefe eine« Mtste« an feinen gteunb. Seipstg

1771—72, 2 Zi)U.

2(ntt)topoto9ic füt Äctjte unb SBeltweife. Cctp»

jig 1772—74, 2 Zi)U.

Set^tofeffor. SBc^enfc^tift. (äbenbaf. 1773— 74.

9)t)ilofopt)if*c ¥p^oti8mcn. (äbcnbaf. 1776— 84»

n. 2C. 1793, 1800, 2 S^le.

g)dpiete Don 3. Ä. Be|et »iber 6. ^latnct, Seip»

8tg 1781.

9leue Mntfjtopologte. 8etpsig 1790, 2 Sblc.

8e{)tbuc^ bet Sogif unb SlKe tapt) Cfif. feipsig 1795.

SSotUfungen übet 2tcflt)ettf. SBiebcrgegeben »on 5ffi.

e. Sngel. Zittau 1836.

SSiele ?itogtamme, einjclne 2tbt)anblungen, 2£ufs

fd|e u. f. w.

^. roat eö »orjüglirf) juerfl, bet bie 3(natomie unb

^f)9fiologie auf bie '^ntt)ropologie unb ^fpd}ologie annjanbte

unb baber Sebcutenbe« ju ber 3fu«bilbung biefer legteteti

2BifTenfd)aften beitrug, lilß eigentlidjet fpcculatiüet ^l)ilo»

fopl) war er jcbod) nid)t fehr bebeutenb ; obivobl er fic^ eine

genaue i)iflorifd)c Äcnntnip angeeignet, fo fel)lte eS ibm boc^

an cinbringcnbem gorfdjergeille, unb et befaf nid}t bie 5JJit»

tcl, bem Umfd)tt)unge in ber ^bilofopl)'« / wildfet burd)

Äant geflaltet reorben, ju folgen, fo oiel <Sd)atffinn et

aud) in jenen juöor genannten gddjern }eigtc. ©ein bibaf«

tifd)er ©til war elegant unb conciä, boc^ foU fein münbli»

d)et SBoctrag benfelben nod) an «Sauberfeit unb gcinbcit

übcrttoffen l)nben, fo bag er lange einet bet gcfeiettfte«

25ocenten bet Unioerfität Seipjig blieb.

Äarl ©oitlifb ^lato

warb am 6. Sctobcr 1757 ju .^albau in ber Öbetlauft§
'

geboren unb bcfudjte bie <sd)ulc ^fcrta , »erlor abet nad)

hrni Sobc fcineg SSaterg fein SSetmögen unb mürbe ftd)

»on 3(llem cntblöpt gefcf)cn i)ahm, wenn fid) ntd)t ein 25et=

ipanbter bei »iel»erfpred)enben SünglingS angenommen f)ätte.

SJon biefem unterfiüfet, beenbcte er feine aSorbilbuug auf

bem ©pmnaftum ?u SSubiffin unb fiubirte barauf in Seip^

jig 3;f)eologie unb ^äbagogif. S)urd) Otofenmüller empfoi)=

len, crl)ielt er 1792 bie Sirection ber neu ertid}teten unb

»on if)m organifirtcn greifd)ule, bet er mit gtofet ?iebc big

äu feinem am 25. 3fpril 1833 erfolgten Sobe »orftanb.

SSon i^m «frf)tcn: '

®eban!en übet bie gewb^nlid^en 2(SS»S8ijc^ef.
eeipjig 1797.

SSotübungen im Sefen unb JDenBen. ßcipjig 1797

u. oft.

© d) u 1 9 e b et c. 91. X. ecipsig 1817.

®eutfd)lanb6 ®iftpflanjcn. 3. 2t. Setpsig 1820

fclgbe., fortgefe^t »on SBtlten!.

ein tiid)tiget ptaftifd)ct @d}ulmann, bet mit grofct

li»ef)tgabc eben fold)e Siebe füt feinen SSeruf »erbanb, burd)

feine @d)riften jüngeren ßoUegen ben rid)tigcn SSeg jcigte

unb in jcber SQin\idjt dupetjl fegengrcicj) gcnjitft Ijat.

liftrid) von pitnxn$tn

lebte um'g Saf)r 1515 ju (Sdjonbeg! unb ßtfen^ofen, mac

Slittet unb Dr. jur. , Äammetgetidjtäaffefyor unb fpätet Äanä=

tet bcö Äurfürjlm ?»f)ilipp bon ber ^falj. ßt etf)iclt feine

Sugenbbilbung in Stalten, ©ein 3:obegjal)r ijl unbcfannt.

6r fd)ricb:

©09 ^Hn» bcs anbccn lobfagung • 00m ^e?»
(igen Äapfer SEtajano. Canbsfjut 1515, go(.

SBic e« ge!omm: baä fid) n>enig menfd)en jtä

ftanb« benuegtn laffent; fonbetn ein Debet

tobe baS »ibcrwartig unb wie es jugang ba«
wenig teutoon auffgang piß ju nicbergang
bet fonnen iaS roat gut ettennen u. f. w. Sanbi»

^ut 1516, gol.

8!5on Älaffern. J^ttnaä) »olgen jwat) pucdjlein:
baS ein Cucianus, unb baä anbet ^oggiuS
bef^rieben l)aben. Canblf)ut 1516, gol.

©ein ©til i|l füt jene 3f't lobenSwertt) ; nod) mtt)t

3(netfennung »erbient aber bie S3emül)ung, mit bet et bie"

3(u§bilbun9 bet bcutfc{)cn Sittecatut äU beförbern fircbte.

fiarl iHartin piümtckf,

geboren am 26. 5OTdtj 1749 ju SBollin, n>nr 3?atl)«fecretdt Sregierunggratl) äu ©agan. Um b^S 3abr 1810 lebte et

}uS5re«lau, rourbe bann ©d)aufpielbid)tcr ju Serliii, 1784 ju ?DTagbeburg. 2)aS Sa^r feine« 2;obcä iji nic^t aufji-»

aber Gabinctgfecrftnt beS «i^crjogä öon Äurlnnb unb fpitcr finben.
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6r f(^rieb:*

8u|lfpifl«: Sennr) SBatfon, bcr SBolontdr, ^cnrittte ob«
bcr ^ufannraub jc.

Sntivutfctno: Zt)tativiifäfid^tt oon SSecltn :c
1781 , 8.

Conaffa. JErauerfpicl. 1782.

«Keucr Setttag für'« Zijtattr- Serltn 1803.

9i(U( ©c^aufpteU. iDaf. 1808 ic.

SSiele IBtar&cttungcn frembcr $iobucte ffir bie
S3 it f) n (•

^'ö briimatifc^e 3fr6fitcn hjurbcn ;u if)rer 3"t ßfm
auf bcr S5ü()ne gcfcfjn, ba er bnä Snlcnt befaf, fcembe

Sciginnle gefdjicft bcn gorbccungcn bcö beutfrt)cn Sbcatcrö

anäupafTfn; niimtntlic^ macf)tc fein Sltiiufrfpid Canaffa bi>

mal* du mct)c nlS 9cnj61)nlid)eö ©U'icE. 2Son roichicf)et

bleibcnber SSebeutung war inbeffen feine feiner Scifiungen.

Äarl irieöricl) JJockda

Wiwb «m 15, 570». 1757 ju SBörlil bei JpaKe geboren,

Pubirtc all ^a((e Sljeotogie, mucbe bnnn ju ^otSbam ^nuiS=

let)rcr unb Kilb baraiif 1780 bniunfd)n)eigifc()er ^rinjentef)«

rer, 1788 ?ef)tcr unb (gecretcir beS- ^crjogä 3Cugujl »on

58raunfd)H5eig ju ?Rocbf)cim , mit bem 2:itel 9Jatf), 1800

jQo^tutt) }u S3raunfct)»ei3 unb Canonicum am <3tift @t.

SBlafii, unb 1814 ßenfor. Qt jlarb am 28. Öctbr. 1814.

SBic beftgen »on 'f)i":

Betträge jur SScförberung bet ?Kenfcben!ennt«
nif. Säetltn 17S8— 89. 2 ©tuet,

gtagm. jur Äcnntnig bc« menfcbH(^en ^ersenS.
^iiinnooer 1788—94. 3 (Samml.

SSerfudb einet 6f)ara!tett^i! bei weiblicben @e =

fct)le4ts. J^annooet 1797— 1802, 5Zi).; n. 2f. 1806.

SFfeiie Setr. jur S8erci(betung ber SHtn^^tti'
funbe. J&amburg 1798.

Zafcfjenbucb auf tni 2ai)t 1803 u. 1804.

(äontraftt ju bem ©emdlbe ber SBeiber. J&anno«

»er 1804.

Bet «Wann. .t)anno»et 1805—8, 4 Sfj.

Äatl asilb- getbinanb »on SBraunfd^welg. Zi'
bingcn 1809.

Ueber ben Umgang mit Äinbern. .^lannoeer 1811.

Ueber ©efellf d)aft, ©efeUigfeit unb Umgang.
3 SEb- ^anncoet 1813-16.

Sdjatfc unb feine SScofcadjtung, SBa^tbcit bet pfprfjotoj

9ifd){n 3(nfid)ten, rcid)e etfal)rung, tiefe !I>?enfcI)cnfenntnig

unb eine iibernuä elegante 2)arfteUung öerieif}en ben ®d)ttf:'

tcn bicfe« trefflidjen -Ölanncä unb gciilreic^en 25enfet6 einen

bleibenben SBett^.

{
Ueber bieböfe Saune*).

ein pfv^ologifcbcr ÜSerfucJ.

«Keine Sefer »etfleben biefe« Söort, unb eä n»4te babct

fiberflüffig, wenn icb micb bei ertldtung beffelben aufbalten

»oUte. Snbcm icb »on bcr bbfen Saune reben rciU, gebt meine

2Cbfid)t oornebmlid) babin , — einige CucUen berfclben, — bie

traurigen golgen , »eelcbc fie fo oft für un6 unb 2tnbere bat,

— unb enbtid) bie ootnebm|tcn gjJittel anjujeigen, »obutcb man

ibt uorbaucn muf, unb »cburcb fie bei einet ricbttgcn unb »er»

nünffiiicn JCnwcnbung berfelben gcbeilt werben lann.

SBir ftnb nicbt immer im ©tanbe, bie Urfa*cn anjugcbcn,

»elcbe un« in eine böfe Saune »etfe|t babcn. Siäir empfinben

unb btnfen febt oft nad) einer unioiUtütlidjen Sbeenfclge, nad)

flcroilTen fdjneUnjittenben @eb4d)tniS<einbtü(ten , beren Snlftej

ben uns cigentli* unbe!annt ifl, »eil wir un« be« erflcn in^

ntrn »nflofe« bccfelben nicbt bereuet finb. SBir baben bie 35o=

bificationen unfrer Ärdfte }u bentcn unb ju »cUcn, bie fo un=

enblicb »ielen 2(bänbetungen augcnblirtlici) unterworfen finb,

nidjt immer, unö wenn wir ti gan^ genau evwAgcn, eigents

lieb fel'r feiten in unfcrer (Scwalt. Cffcnbat werben wir burd)

ben einfluS unfertä Äorwer« auf unfcre «Seele, burd) bie in=

nere Stotijwenbigtcit unb aScrbinbung unfrer OSocfiellungcn,

burd) btn gjJi*ani«muS ber iDrganifoticn, burd) linc ffllenge

blinber in uns liegcnbcr triebe, tunl) bie tOJadjt bcr öewobn^

t)eit unb lec Suacnbcir.brüde, unb burd) »icle anbete ouf un«

wirJenbe Umfwnbe uiijäblig oft, wibet unfctn 2öiUen, fo

unb ritt cnbet« gef^inimt. 'K.n muftcn aber lüblen wir bcrs

gliiiuii unwiUtürlicbeötmdtbätcwegungen, wenn ficb bie Srau»

tigfeit, ober gurdft, über icgenb ein Seiben unfrer -^crjen be«

mäcbtigt. Seber 9)Zenfcb t)at feine traben ©tunben, obue ba9
et ficb immer ibren Urfprung, unb bie gntflebung fo mandjct
ttaucigmacbenbet SSilbet, bie ficb auf einmal bem freien (Sänge

feinet @cban!en in ben Söeg ftellcn, unb bie innere SJube fti^

nes (Seifles einige 3eit aufbeben , ertldren fann. Oft tonnen
wir un« aud) auf bie entferntefte ^rt ntd)t erinnern , ob fie

burd) einen dupetn @egenflanb, obet burdb eine innere unwiUs
fürlicbe 3beena(fociation entflanben finb, fo abgefonbert liegen

pe außer bem ©ebiete unferer gewöbmi^en aSorjicUungen.

SBir füblen e« mit bem größten SRifoetgnügen , unb oft

mit einer (ärbitterung gegen un« felbfl, wie in foldjen trüben

2(ugcnblicten unfete ganje 2trt ju bcn!en unb ju empfinben
gleid)fam umgeformt wirb. Unfere .^citctfeit oerliert ficb wie

bie (Sonne binter einem trüben ®ewöl!. Söir feben alle« in

einem falfdjen Siebte. Unfere ®cbanten folgen langfam unb
fd)üd)tern auf einanber, unfere ©pracbe wirb langfam unb fd)lep=

penb, unb unfer ganje« ®eftcbt btüctt bie Unrube aus, welcbe

in bem Snnern unferer ©eele berrfcbt. Unfer J^erj finft babei

nid)t feiten in eine CSrfdjlaffung , bie unä fall unb unempfinb»

lieb gegen alle grcuben be« Sebcn« macbt. 23ir füllen uns
geneigter, mißtrauifcb gegen 2tnbere, fclbft gegen unfere greunbe

JU fein , al« fie }u lieben. 3bre ©eberje, ibte 2Cufmunterun=
gen, ibre gröblicbWt werben un« luftig unb unangcncbm, unb
e« Joflet unä 3wang unb Ueberwinbung, aucb nur bem äußern
©cbeine nacb , ba« ®utmcinen ju erwiebcrn , welcbe« fie gegen

un« an ben Sag legen. (Sold)e trübe Saunen übetrafd)en un«
oft bei ben angenebmften ®efcb(jften, in ben fröbl'd)|ten ®efell5

fdbaften, unb preffen un« mancbe ftille Sbtäne ber äSebmutb
au«, obne bap wir e« felbft genau wiffen, worüber wir weinen ).

Aber in ben meiftcn giUcn finb wir un« bod) bc(Tcn btut=

lid) bewupt, wa« unfetcr Seele jene unglüctlicbe (Stimmung
gab. — ©in ju gewagter ®d)erj be« 2l'nbern übet un«, unb
unfete 2Cngelcgenbciten, füt ben wit nicbt SmpfängiicljEeit ge^

nug batten; eine falte SBegegnung »on Seuten, ocn bcncn wit,

tiielleid)t aud) nur eingebilbetcr SScife, Siebe, 3utrauen, 3u=
oorEommen erwarteten; eine un« mit .§igc, ober, wa« oft nocb

fldrter auf unfern SKipmutb wirft, mit (Satire gefagte SßJabt=

beitj ein J^abel, ber unfere ?)erfon, (äinfii^ten, unfern Umgang
betraf, batte un« belcibigt. SKan batte unfern SBünfd)en, un»

fern SiebiingSplanen unb ^^bautaficn ^inbcrnijfe in ben SScg
gelegt, unfere wabrcn, otet — ncd) öftet unfere gettdumten
S5etbien(le nicbt ctfaniit, bie ©eftUfcbaft, ben Statb, bie SR£i=

*) Xu<Jt.9. ¥oit(U „edtcögc iu(10tf5c6tiun3 »(( aRenf^cntoiiUni^"

•) (Seilt tidjtig beurlbtUt ier »btStuMet in feinen SJitfucbm über tjct-

\iiiiiene 0ii'(|cnfläii(e (er @iltcnUI)rc unb (äcle^tfamtcit (J£t)tU i.) ben übel:

iaunifieri (S^aratier in folgenbci Stelle:
„So§ übel aufijctäumif SBefm ifl ein pl)t)jifa!if(i^cä Ucbel , welt^cä ein

fitlliibeS ccitirraibt. (Sin re(btf(f)uffenet SStOnn ipürbe fi(b wegen beä etftetn

Dt)nc bai anbete tt6|ten. Xüef mad^t feinen iSdimecj ccUCominen; et em^fin^
bet ti , ii\% et nun oecnünftig unb ungetef^t ifl. ($t roiib in feinen guten
3itif(^cn||eitin geiroljt, bop et in feinen l'djlimmen niiijtS, ali falf(be, ob«
roeniällenä übetttiebene UiiDeile fällt, iai et (3o(i)en iiel)t, bie mi)t fmb,
ba| er biejenigen nic^t fiel)t, bie reittlid) cerbanben finb, cbct baS et fieganj

anbetS iiel)t, uU fie finb. Sie); bilümmect il)n aotj inebt, iii man efi i-on

feinem Sietflonbe unb feinem .fierjen natb feinem übel aufgeidumten ä£efin
uttbiilt."

„S«enn ein ÜKenfi^, fäl)it Srublet fett, ren übelaufgeräumten ÜBeftn

Ifl, fo raup man rcn bem, »aä et in feinen f^limmen Äugenbliden fagt,

»bet Hut, ouf niitt« Sia(tit)eiligeä für feinen Cbaiattet fdjliejen. (Sine

uon ben größten iBtfiljiretlicIteitcn eineä übclaufgetdumten KefenS ifl, ba5
bie Ijatten unb oenit^llit^en Singt, bie eä unä anbetn bi?;rcilen rcrjufageii

bewegt, ihnen ©elegenljeit ju glauben geben, irenigftcn« wenn jie uni nidjt

genug lennen, ba^ wit jie nebet Ueben n»4 l)0(^ati)ten , rb wit fie gle d) cf:

febt l)r<ba4ten unb lieben. ÜKan mun inbeffen gefleben, ba^, wenn man in

ben Xugenblicfen bet Uebelaufgetäumtlieit benen, welAe man liebt, bottc

Singe cetfagt, man fic in biefen Xugenblicfen wit(li(b niebt liebt."

®el)t wal)t ifl aui) baS, wa« unfer Cctfaffet gleid) im anfange feinet

vctmifc^ten ©ebanttn übet bie bcfe 8aune fagt: (?in übelaufgeiujniKS Uäer

fcn ift oft eine Unecbnung bet SJiaf.Mne , eine wabtc Jtra:itl)eit , iut welche

man meit pt)i)fif(^e als motalifUje OTitiel iictSig Ijat. liinn bie fcftlimmen

Äugenbliife pctgangen finb , wenn baä SBIut feinen ctbentlic^en Sauf »lebet

gencmmcn liol, wenn b;e ÜXafc^ine wiebet aufgesogen wotben i'l ; fo errotlict

man, man feufit, iai mau fo wenig oetnünilig gewefen, fiit fo leicbt lial ets

jürnen laffen, fo vcrf[l)ieben oon |i(b felbfl gewefen ifl. Sian ceifctiitt ni)

cm anbetmal rael)t auf feinet -Out ju fein. £en anbern Morgen bat man
neue XnfäUe »on ber Ucbelaufgeräumtbeit , — unb babct mt) neuen üici-

btup, —
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nung 3fnbe«r fest ilnfrigcn oorgejogen. sßlan t)atte SOJiptraucn

ßcgen unfern moralifcI)en (Si/arattn, gegen bte 2(()ftc()ten unfe=

Ter Jpnnblungcn gtdufett, unb unfete ©cbrencbcn, bie mir nur

immer öufecft bclicat bci)anbclt ju fei)cn Kiünfcljen , aud) »tel=

Uicl)t nur im ©djerj, ju laut bcfannt gemacht. Untreue ber

gSenfcben, aSerflcltung unb '5)Jad)Iäfftg!eit 2Cnbcrer in SBeobad;--

tung itjrcr Pflichten gegen ung , ju »cnig SJürtficbt berfelben

auf bie 25clicatcfFc unb empfinblidbfeit un'lerS Stjarattcrö, auf

bie SSorjüge unfrer ®eburt, unfereö ©tanbeö auf ber einen

©eite, — unb ju oiet ©elbflintereffe anbercr in il)ren Uvtl)ei=

len über uns auf ber anbern, unb mancbeiici anbere Urfacften

liatten unS auf irgenb eine 5Q8eife aufgebracijti aber nicht fel=

ten war auch heimliche unjufricbenhcit mit uns fclbft, lebhafte

gurücterinnerung an geroiffe gehler unfcrcS J^erjenä , unb ein

gu cmpfinbelnber Son unfrer (SJefühte, oft auch ei" S" Jittcö

(SJereiffen ber ®cunb ju jener finftern ©timmurg unferer ©eete

geworben.
2)ie Erfahrung lehrt, baf alte biejcnigen, reelle fehr leb«

hafte Seibcnfcbaften, eine fchr cmpfinbliche Statur haben, beren

einbilbungetraft leicht gereijt, unb beren ®efühlc fd)neir er=

fd)üttert roerbcn !bnnen , am meiften ber Übeln l'aune ausge=

fe^t finb. ®a bie Cebhaftigfcit unb ©chneUigfeit ihrer @m--

Vfinbungen ihnen gemeiniglid) wenig 3eit jum S{ad)ben!en übrig

läft; ba bie etften einbcücte biefer Smpfinbungen bei ihnen

auch immer bie heftigfcn finb, unb ba ihre ^h^^ntafie oft ohne

ihren SBiQen-felbft bie größte Äleinigfeit fo fd)neU ju einer

SRiefengröpe }u erheben weif: fo ift« begreiflid), warum jene

empfinblichcn Ceute felbjt bei einem guten unb rid)tigcn ^iu
flanbe fid) immer am wenigflen in ihrer ©ewalt haben, fo

balb fie üon ihren Saunen überfallen werben.

SBenn ich nicht irre, trägt (Sitelfeit unb ©tolj erftaunlic^

»tel oaju bei, unfern Sharatter em)3finbiich }u mad)en, unb

id) glaube baher , baf feine Ceibenfd)aft beS menfd)lichcn ^er=

imä eine leid)tere SSeraniaffung ju Übeln Saunen geben fann,

al« — eitelfcit unb ©toi;. Sie ©ad)e ift ganj natürlich.

2)ieienigen, bie ocrmöge jene« Shara!tcrjugc6 unaufhörlid) bar=

ouf benten , ob man ihnen auch immer unb überall bie (ähre

eräeige, bie fie nach ihrer «Keinung oerbienen, bie auf jeben

aSorjug 2Cnbcrer neibifch finb, jeben ©cherj, ber fie angeht, übel

»erflehen, jebe falte SKiene unb Begegnung mipbeuten, hinter

jeber fleinen 35ernad)lÄffigung beg (SercmonielS ein 2Sajefldt6=

Derbredicn gegen ihre 5perfon fuchenj — Seute, bie nur be§=

wegen ba ju fein glauben, um bewunbert ju werben? bie für

ieben ihrer ®eban!en, für jeben auch ^°¥ ß)aUn SBJife einen

lauten SSeifaU focbern } bie überaU , aud) in ihren feltfamjten

SKeinungen JRcd)t haben, ihre 2Ctt ju bcnfen Scbem aufbringen,

unb hinsfät" f'tbl^ "t^ f'"« 3ured)tweifung annehmen woUen,

weil fie fich für untrüglid) halte"' — foldje 8eute, fag' id),

muffen aud) bei alten übrigen guten eigenfd)aftcn, bie fie ha=

ben !6nncn, aUe 2Cugenblic£e ©efahr lauten, oeirtimmt ju wer=

btn, weil fie immer ju oici forbern. 3hre günje Sentung^art

ift ju eitel, 8u felbflfücbtig , alS bag fie nicht übcraU ^inbcr=

niffe antreffen folltcn, bie ihren SBünfd)en entgegen flehen, unb

biefe ihre 2i5ünfd)e flimmen gemeiniglid) su wenig mit ber 2)en=

fungSart 2£nberer übetein, alS baß fie immer in ©rfüUung ge^

hen fönnten.

®er eitle unb ©totje fann für feine ßeibenfchaft unmög-

lich 9iahiung genug in einer SBclt finben, bie auS fo ocrfchie=

benen ©tänberi , unb fo unenblid) »erfd)ieben benfenben aKen=

fd)cn befteht. Seber hat fein eigenes ©elbjlintereffe , wonach

er uns, ohne immer Siürtficbt auf unfere pcrfönlichen guten

ßigenfdiaftcn unb JBerbienfle ju nehmen, }u beurtheilen pflegt.

SBir gefnltcn ihm nur gemeiniglid) in fo fern, alS unfere J«ennt=

ntlfe, unfer ©tanb, unfete Jpanblungen eine für ihn oortheil=

hafte mit feiner ®enfungSart übereinftimmcnbe Sejiehung auf

feine Äenntniffc, feinen etanb, feine ^anblungen haben. SBir

f önnen baher auch Jtnbcre nid)t jwingcn, fo »on uns ju urthei=

len, wie wir cS gerabe haben wollen. SBir bleiben bis an un=

fer esrab, unb nod) jtnfeit beffelben bem gerechten, ober unge=

red)ten Säbel ber Söelt ausgefegt, unb wir fbnnen es auf feine

SBeifc oerhinbcrn , baß 2Cnbere felbjt in unfern wrbien|llid)en

^anblungen nicht bas Unjeitige, ©chiefe, Mffecticte unb 3wei=

beutige auffud)cn follten , was fie an fiel) haben , ober wenig;

Ä:enS boch an fich 5U haben fcheinen. Sie SÄenfchen um unS

her finb »on Slatur »tel mehr geneigt, uns mit ©trenge, als

mit 9tad)fid)t ;;u beurtheilen, unfere ©chwäd)e eher als unfere

8Soltfommenheitcn aufäufud)en, — unb bieS altemal um fo »iet

mehr, je grbficrn SBcifalt wir »on ihnen »erlangen, unb je

größer baS ©elbftintereffe ijl, baS wir babei ju ertennen geben.

2)er ehfge'ä'ä« ni"ß alfo fd)on um beSwilten überall anjloßen,

unb unjählig oft in übele Saunen gerathen, wenn nicht anberS
ein »erpectter Seichtfinn ihn bagcgen fiebert.

^ieju fommt noch bit 2Crt unb SBcife, wie er nac^ bem
SSeifalle ber SBelt hafcht, unb ber hohe ®cab falfchec ©mpftnbs
(ichteit, ben et babei an ben Sag Ugt. ©r [uc^jt un« ndm^

lieh, wenige Shtgsijigc ausgenommen, bte thrcn SStolj butch

ffiefchcibenheit ju ndhren fachen, immer mehr jU erobern, alS

ju gewinnen. Sc i»ill eigentlich nid)t immer bie Siebe unfe»

rcr Jpecjen, mit ber wir ohnebem oft freigebiger, als mit ben

SBejeugungen ber ^od)ad)tung ju fein fd)einen, fonbern beut«

lid)e o-^eichen ber ehrfurd)t »on uns haben, unb biefe »erlangt

er wiebec fo brcifl , mit fo weniger Jperablaffung auf unfere

Senfart unb oft mit einem fo jteifen, affcctirten unb hod)tra:

benben SBcfen , baß er unS ti)tv lcid)t gegen fich erbittert, als

auf feine ©eite jieht. SBir glauben ihm um fo weniger ^od);

adjtung fchulbig }u fein , je mehr er fie ju erjwingen fud)t/

unb wir halten eS baher für eine 2Crt ©chulbigfeit, ben Wann
ju bemüthigen, ober boch wenigflenS mit ®ieid)gültigfcit ju

bcbanbeln, in beffen Äugen wii; feinen anbecn aöecth ju ha«
ben fcheinen , als baS öiefolge feiner Anbeter »etmehren p
helfen.

Unb nun bitte id) meine Sefer einmal in bem Äreife ih»

rer Sefannten umherjufdjauen. Sd) glaube fie »erben meine
obige äjemecfung richtig finben, — baß nämlid) bie aKenfd)en,

weld)e ein ju feines unb alfo aud) ein 5U leid)t »erflimmbareS

@efüh( für ehre haben, ju flols auf ihre perfönlid)en eigen«

fchaften finb, ju wenig JRüctficht auf Jtnbere nehmen, nach äu »ies

len iBorjügen i)a\ä)in, unb bicfen Sorjügen noch überbem ei«

nen befonberS höh«" äßerth onbiebten, baß biefe, fag id), au^
am meijlen »on cen 3üd)tigungen einer Übeln Saune leiben

muffen j — baß hingegen biejenigen, weld)c weniger chrgeijige

2tnfpiüehe auf ben Seifalt ber Söelt machen, it)re 25erbienfte

nicht fo oft jur ©d)au auSftellen, nicht ju eitel unb eiferfüd)'

tig auf ihre ^erfon finb, unb bie SKenfehen nicht nur um »on
ihnen geehrt unb oorgcjogen werben, fonbern um ihrer Sugen=
ben willen lieben, gemeiniglich ein fröhlid)cd «iemüth, unb wenn
fie nid)t »on gcwiffcn anbern Eeiben gebrücft werben, unb ihr
tcAnflicher Jtörper fie nicht »erfolgt, fetten böfe Saunen haben.

Sd) fomme ju einer anbern Cuelle ber Übeln Saune. Sei
fehr »ielen unb id) möchte behaupten bei ben mciftcn SJlenfchen

ijl fie bloS et>»aS Äörperlid)es. ©ie finb entwebec fo getoöhnt,

ober haben fid) fo gewöhnt, baß fie ganj »on ihrem Äörpee
abhängen, ©ie fteijen unter feiner Jpecrfchaft, wie ein ^tbroa-

d)i'r SJtann unter ber öjewalt fcineS eigcnfinnigen SBeibeS. Sebe
fleine bebcnflid) fcheinenbe iBcränbccung, bie fie an ihm wahr«
nehmen , jebe etioaS mehr alS gewöhnliche 2(ufwaUung ihre«

SBiutS, jeber fleine ©chmerj mad)t fie im h&chften liirabe un«

ruhig, mürrifeh unb mißmuthig. ©ie jittern »or jeber fühlen

Suft, fürd)ten fid) »or jebem i»armen ©onnenfehein, unb füh«
len oft mit einer unbefd)reiblichen 2tngfl jeben S53cd)fel ber SBit«

terung unb Jttmofphice. ©ehr oft liegen biefe Unglüetlichen

nur an einer »erjdrtelten Sinbilbung franf *); aber nid)t fei«

ten leiben fie an einer i»irflichcn Siieroenfdjwädje , unb bann
»erbitnen fie unfer ganjeS SSKitleiben. SBenn ber Äörper in«

nerlid) leibet, wenn feine SBerfjeuge nur gleidifam mit Uni»i(«

len ihre Sienfte »errid)ten, unb burd) jebe a^cränberung bet

Suft, ber äußern SebenSart unb beS ÄlimaS in ihrer Öcfunb«
heit unb freien SGSirffamfeit gcfiört werben, fo fann bec

®eifl, ber fo genau mit bem Jtörper »crbunbcn ift, beffcn Äranf«
heiten gemeiniglid) golgen »on Äcanffjeiten beS JVörpcrS finb,

ohnmöglich heiter fein, er fann unb mag in fold) einem ^u«
flanbe feine fröhlichen ©mpfinbungen in fid) erwecfen, unb wenn
er es aud) »erfud)t, fo finft er bod) immer foglcicl) wieber in

feine übele Saune jurüct, weil er ben unangenehmen einfluß
feines ÄörperS auf jenen nid)t aufheben fann.

Siefe 3£rt übler Saune, bie aus Äränflichfeit unb 9iet«

oenfd)wdehe entfteht, fönnte man bie bösartige nennen , weit

fie fchioerer, als alle 3trten }u heilen ifl, weil fie nach u»b nadh
jur ®ei»ohnheit wirb, unb weil wir baburd) fafl alte ®ewalt
über uns felbjt »erlieren. Siid)ts »ermag in biefem traurigen
3u|lanbe bie innere Siuhe unfereS ®eifteS unb baS ©leid)ges

wid)t feiner Ärdfte wieber herjuftellen , weld)eS burd) ben ju
ftarfen Sinftuß beS JCörperS auf unfere ganje Senfungsart
aufgehoben i»orben i|t. Unfere 9Sernunft hat baS iSecmögen,
uns äu tröjten, gleichfam oerlorcn, unfere ®runbfi^e finb baS
©piet trüber empfinbungen geworben, unb wir fd)euen fcgac
ben ®ebrauch fold)er Süittel, bie uns heilen füllten, fliehen bie

gÄenfd)en , fehen nid)ts als baS SSöfe nn ihnen , unb weil unS
baburd) bie erbe ju einer traurigen einöbe geworben ift, in

ber wir nur ju unfrer Cuat ju leben glauben; fo i»ünfchen

wir uns alSbann nid)t feiten baS enbe unfcreS eienbeS burc^

einen balbigen Sob. 3n biefem unwiltfürlichen 3u(lanbe haben

•) Sie gtibcn bet (Sintitbunaätraft onfitct Kenfi1)cn rcijcn anS nii^t f»
Iciibt juc Sljcilnaljnie, M icirtlic^c Ucbd. 3Sic feQeii iramec »orauä, ba$
jene, ob fie gltirtj oft biltttet, atfi loicflic^e Ucbel fein mo.jen, burrt; oernunfs
ligeä Sim^bentcn 9et)£ill njttbeii Colinen, boj mfo i()re goctbauer bur(^ un«
fete ©i^ulb beipittt roitb , iiibcra wir jene« 9;n;^btnEi:!i mi^t aniotnJtn itol»

ten. ä!otncl)mU(t icirb i>u(^ bcc @inbcuif eiiijebilbeter Ucbel Knbttn bo«
buri^ auf uiifec .^letj 3ef(f)ioii*t, recil fie nicijt fetten etaai 8 ö(i)etli(iei
an \ii) taben, unb weit ti unS überhaupt unoernünftij oortommt, fi4 cot
einem Uebel ju füccljten, baS nii^t »itfltc^ Dot^ante« ifi.
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oieU aSenfcbtn hie SBafftn gegen jTd) fcifeft erijcijfeii, unb uti;

fett neuem >))f)ilofi;pften baben iaijtt mit Siidit auf iljn in Sej
uttf)eilung ber öitiinbe für unb »ibec ben ©eibflmorb Slüct!

fi(^t genommen.
9Jicl)t8 oermefjrt bie !6cpetlicftcn Urfadjen ber bJfen Caunc

fo feljc ali Unmdpigfeit im ßicnuS ber ©peifen, be« (Sttr&nU

unb bet 2BoIlu|l, weil eben burd) bicfe UnmA^igtcit bie 3ler=

»en erflaunlid) gefcfewddjt, unb bie aBerbauungöwerfjeuge i'ibers

laben werben. S)ie meijten aSenfdjen, fonberlic^ bie, wcld)«

eine fi^enbe ScbcnSart fiil)ren unb oiet mit bem JCcpfe arbei=

ten mi'ifTcn, »erben bat)er gemeinigltd) nad) ber ?iKai)Iäeit »on

ibfen Saunen überfallen, benen fie auf feine SBeife ausmeidjen

lönnen. 3d) fenne fe^r oiele, bie aisbann gar nidjt me^r bie

nimlidien SJcnfdjcn }u fein fcfttinen, unb bei aller fon^ be^

lannten ©üte i^rer ^erjen aus einem lieblofen Urtbcile xn$

anbcre falten,' unb itjre (SJcmüt^soecflimmung oft auf eine fet)r

uneble Htt ju erfenncn geben. 3f)r Slut ijl in einer Ijeftigen

Sereegung, fie fagcn Änbern Sittecfeifcn, bie cg nid)t »erbieni

ten, unb bringen 3been jur 2BeIt, über beren ®eburt fie bi"'

ter^ec felbft erfd)rccten unb Sfeue empfinben. Sic SBcUufl,

Sie fo mä^ig genoffen, alä mbglicft i|l, bennod) unmdfig bleibt,

fobalb fte auf @emüt()6öer(limmungcn roicEt, l)at gemeiniglid^

nocb einen flär!crn Sinflug auf bie böfe gaune, aU Unm4^ig=
Eeit in ©peife unb Srant, »eil fie auf alle gafern beS Äbr^
per« »irft, unb glcid)fam bas @e()irn unmittelbar fetbfl an»

greift. 3d) wollte mitten, bap baS t)eutjutage einceipenbe übel=

launige SEBcfen fo Bieter 3ünglinge unb sO?abd)en eorncbmltd)

eine golge oon ben l}cimlid)en 2tuSfd)«)eifungen einer Seibens

fd)aft fei , »cldje wir gemeiniglid) für bie t)eft:gfle, aber auc^

für bie fdjäblitbfle ju tjalten Urfad)e ^aben.

Unferm Zeitalter tann in ber Zfjat ber SSorwurf gemacht

»erben, öa^ eS ben .^ang ber 5Kenfd)en ju Übeln Saunen cf=

fenbar befötbert. 2)er je^ige überall Jjerrfdjenbe -ungel)eure

SuruS, ber bie SRenfcfjen fo fic^tbar n)eid)licf)cr, empfinblidjer

unb fränflic^er mad)t; ber allgemeiner geworbene ©enuf jus

fammengefe|ter ©peifen unb ©etränfe, bie burd) unfere neue

SKobelectüte unb bie 3frt bcS jefeigcn Umgangs eingeführte em=
pfinbelei, weld)e fonberlid) fo »iel l)eimlid)en ©cbaben fliftet,

unb enblid) unfere falfc^e (grsieijungSart tragen alle bas ibrige

baju bei. a5crnef)mlid) ift bie leitete bei allen gut gemeinten

unb burd)bad)ten SSorfÄlägen fie ju uerbeJTern unb ber Statur

bes SKenfd)en unb i^rer fo notl)wcnbigen geßigteit gemäßer

€inäurid)tcn, immer nod) fel}r pcrjdrtelnt. <So wie bie Äinber

fonberlid) in «ornefjmen unb reid)cn ^dufern erjogen »erben,

worin ol)nebem ein übellauniges SBefen mit ju bem abwecbfeln=

b(n Zon beS Umgangs ju geboren fd)eint, muffen fie burd)=

aus fc^on früljjeitig ju mand)erlei böfen Saunen gewöijnt wer=

ben, unb gctabe biefe Äinber finb eS bod), weld)e in ber fol=

genben 3cit einen fo großen (äinfluS auf baS Sßoiil unb aSef)

ber mcnfd)Uct)en @efellfd)aft beBommen. — SKan bringt itjncn

fd)on in ben erfien 3at)ren iljveS SebenS, burd) ju oieleS 5tad)=

geben , burd) eine pünctlid)e Stfüllung aller ibrer SBünfd)e,

burd) ein ängjllid)es SSemüljcn, il)re @un|t ju bel)alten, burd)

^u% unb ®ct)meid)eleicn ju t)o()e JBegriffe »on itjrem aScrti)e,

uon ibrem kleinen 3d) bei. 5!Kan bc^anbeit fie immer alS

SXcnfd)cn, bie in 3ufunft überall il)r onterlid)eS ,|)aus mit al=

len icncn 5el)lcrn beS ©djonenS unb 9iad)gebenS antreffen wüv=
bin, bie man bei ibrer Gräic^jung fo unoerantwortlid), unb

gldcbfam gefliffcntlid) beging , — unb bentt nid)t baran , bap

fie eben burd) biefeS aSenDöijnen ju einer 50?enge ber traungflen

Uebel »orbereitet weroen , bie in ber menfd)Ud)en @ifcllfd)aft

jebin treffen muffen, ber eigentlich nid)t für baS ©vflem biefer

fScf(lIfd)aft gebiibct ift, unb bie baf)cr einen unau6blcibltrf)cn

Sinfluß auf bie SScrflimmung ibrcS ©emülljS babcn werben.

SBic »ielc gebier begebt man enblid) nid)t in 2tbfic^t ibrcr !6r=

p;tiid)cn Srsiebung! Unaorftd)tigteit in ber SSa^l ibier ©pei--

fen unb berjenigcn, bie fie if)iicn rcid)en muffen, ju wcid)e unb
biete Ätjiber, trorin man fie eint)üllt, frübjeitiger öcbraud)

£ünftlichcr Jlrijenficn, Äbfonberung »on ber freien .^tmmcleluft,

JU fpdteS ®ewbt)nen an f6rpcilid)e geflig!eit unb GJefdjAfte,

Scrjdrtelung tf)rer Scibenfd)attcn unb ®efüf)le, — unb fo oiele

anbete trfannte unb unevtannte gebier bei ihrer (5r?iet)ung l)a=

bin einen fid)tbarcn einfluf auf bie ©d)»äd)ung ibreS Ä6r=

pcrS, unb muffen ba^cr notbwenöig OTatfd)cn aue: ibnen bil;

ben, bie in 3uEunft burd) ibve üblen Saunen fic^ uno anbcvn
jur grbpten Saft fallen werben.

SS giebt nod) »ielc anbrc CucUtn ber bbfen Saune, bie

ic^ bier anfübren tbnnte. 2£lleS was einen unangencbmcn ein=

brucf auf unfre iöorflellungstiaft, ober auf unfere ©efüble übers

baupt machen tann, ijl im ©tanbe unS barcin ju »crftgcn. —
3u langes unb anbattcnbeS ©.ubiren, trübe ^luSfidjlcn in bie

äutunft, 3weifel über uns angelegentlid)e SBaljrbeiten, l)eim=

lidje SBünfdje unfrer Jperjcn, Siebe unb SmpfinblidjEiit, felbjl

Sräume unb bermeinte 7[bnbungen lönnen uns fogai bei ber

Ueberjcugung »on i^tet Sli^tjäUtt bbfe Saunjn »{tu^j^a^eni —

allein ii) übergcf)e biefe unb mehrere CucUcn betfelbcn, bie iä)

!ünftig einmal pfuc^ologifd) aus einanber fcfecn werbe.
3e6t tcmme id) ju ben traurigen golgen, weld)e mit un«

fern böfen Saunen für uns unb ZCnbere fo oft »erbunben finb,

unb unenblic^ »iel me^r ©c^aben fliften, als wir gemeiniglid)

glauben.

Sie traurige äerrüttung, weldfee burdfe eine üble Saune in

bem 3nnern unfrer ©eele t)erBorgebrad)t wirb, bat nidbt nur
ben Schaben für unS, baf fie uns gegen bie greuben beS Se«

benS unempfinblic^ macftt, baß ffe bie S!Kenfd)en »on uns fd)eud)t,

unb unfer Jperj gegen fie »erfcfeließt; fonbern baf fie auc^ ofs

fenbar ben menfc^lic^en Seift in ben gortfdbritten feiner (Sr^

!cnntni§ unb in ber JluSbilbung feiner moralifc^en a5ollfom=

menl)eiten auf^ült. Sie Unbel)ag(id)!cit, bie wir in unS füb=
len, ber innere 3wang unb Sruct, ben unfere SUafc^ine leibet,

tbeilt fid) iebeemal unfcrer Äraft ju benEcn mit 5 alle unfere

gdl)ig!eiten fangen gleid)fam ju flocBen an, unfere SSegriffe »er«

bun!eln ficft, ober werben oft fcbon in i^rer ©eburt erflictt,

unb es !oftet uns 5Uüf)e fte tnS .§elle ju bringen. 3tnbere jtes

f)in mit einet unbefd)reiblid)en ?ebt)aftig!eit »or unfern JTugen,

blenben uns, unb mad)en unS unfdt)tg fie ins Sunfle ju f^ies

ben. Äeine Arbeit unfereS ®eifleS will uns met)t gelingen;

wir bemüben unS, ibn anjuflrengen; aber in wenig 2fugen«

bliden füllen wir uns fd)on ermüoct, unb ein !rän!enbeS Wtip
trauen gegen uns felbft, begleitet alles, was wir ben!cn, unb
bringt uns gegen unfere eigenen iPorflellungen auf. SBaS wir
in biefem traurigen ©eelensuflanbe allenfalls »ollbringen, wirb

fd)ief, un»oUEommen unb übereilt. SJftan fiet)t unfern 3£rbeitcn

ben ildglic^en 3wang iljrer @eburt an, eS f^inb gemeiniglicft

SDJißgeburtcn, über bie wir erflaunen, wenn wir fie nad)t)er mit
beitrer ©eele betrad)ten. ©elbft bie Seetüre ber angencijmften

unb unterbaltenbften ©cfiriften wirb uns bei einer finjteren Saune
unfd)mact^aft, wir finben i^re fd)6nflen ©teilen fabe, affectirt,

weitfd)Weifig unb oerworren. SBir füf)len uns fogar nid)t feU

ten gegen ibre unfd^ulbigen iBerfaffer aufgebracht , als ob fte

uns perfönlic^ beleibigt bitten , unb unfer Säbel barüber ers

gieft ficb in bittern Sfecenfionen , beren fo »ielen man eS in

()ffentlid)en SBldttern anftel)t, bag fie nid)tS weniger, als mit
reifer einfid)t, aber mit befto mebr böfer Saune gemacl)t finb.

(äs ifi aus bem SJor^ergefagten begreiflid), bag ein aXann,
bet Dielen Übeln Saunen, unb folglich au(^ einer bamit »et«

bunbenen Unflätigfeit feiner 3been unterworfen ijt, in recUen

Äenntniffen, wo nid)t aufgehalten werben, bocf) mit oieter «Olübe

weiter fommen muffe , — unb wer fennt nid)t an (tc6 red)t

gute Äöpfe, bie cS in SBiffenfc^aften barum nie weit bringen

werben, weil fie alles anfangen, unb alles wieber liegen laffen.

3bre SSegriffe erljalten gleid)fam nur immer eine tjalbe TtuSbiU

bung, weil fie ju leid;t, burcfe ibte abwed)felnben Saunen »er-

folgt, ecmüben , unb ii)r Seift eben baburd) ju febr jut 3ets

jtreuung geneigt wirb, baß er eine lange 9ieit)e »on 3been mit
ge!)örigcr ÄufmerffamEeit bcleucbten fönnte.

6ben fo »ielen unb nod) mef)rern ©cbaben leibet nun aud)

ferner burc^ böfe Saunen baS menfd)lid)e Jperj. SS lüft fid)

fd)on ol)ne tiefe Äenntniß ber menfd)lid)en Statur einfeljen, baß
burc^ bie beflänbtge ©bbe unb giutt) unferet ömpfinbungen,
burd) bie SSerffimmung unferet ®efüf)le, bie gemeiniglid) fo

fcbnell auf bie S?erfd)limmerun3, wenigffenS auf bie untid)tige

JCnwenbung unferer ®runbfä§e wirft, unb burd) baS aus fei=

nem ®leid)gewicf)t gcbrad)te ©elbflintereffe, welches fo fcbr burd)

jebe üble Saune »erfdioben wirb , — unfer Jperj fet)r »iel »on
feinem moraiifcben SBett^e »erliercn muffe *). Sie bcffen

9Senfd)en b«nbeln oft in einer böfen Saune febr fd)Ucbt, unb
burd) nid)ts gebt bie eble (äinfalt unb ®rabi)eit beS SbaraftcrS,
baS reine unb innige ®efüi)l fürS ®ute , bie Siebe unb ^od)-.

ad)tung, weld)e wir ben S^ugenben Mnberer fd)ulbig finb, bie

geftigftit in unfern ©efinnungen unb bie 3;i)cilnebmung bet

.^erjen an greunbfc^aft unb Si)fenfd)enliebe mebr unb leid)tei-

oerlotcn , ais butcl) ein übel aufgetäumteS 2Bcfen. SBit gera=

tl)en baburd) nad) unb nad) in jenen »crad)tungSwürbigen f&an--

teimutb unferer ®effnnungen unb ®runbfd5e, ber allen übel

aufgeräumten Beuten eigen iftj — ein SBanfelmutl) , bet 6e

JU untreuen, flüdjtigen, oerdnbcrIid)en greunben, ju unficftern

®efcllfd)aftern unb unbraud)baren ®cfcfedftsmdnnern mad)t, bie

mit JRcd)t unfer SOfißtrauen unb unfere Äälte gegen il)r fd)wa=
d)cS ipcrj oerbienen.

©old)e Stute finb üd) faft feinen Äugenbli* gleid), unb
fie gefallen fid) in biefer i8eränberlid)!eit oft fo fe^r , baß fit

fid) nid)t gern lange gleid) bleiben mögen. ®eftern taoelten

fie, was fie ()eute tül)men; beute fci^einen fte unfere warmjien

•) ffian i)at äefüs'. I)"ft e8 in StulUtS iCetfui^cn (oon Stra ül)tlauf=

äträumten üßcfen), tai alles feine bcfttmmten .Suje tiabe, SttüBip, Die .Jxtjs

tjaftifjteit , fie SBtiStieit feltft; ta^ nut iai Jjierj iiftcjcit äut wärt, reenn

cä einmal jut ifl. Sai ü^cIaufjctäumte SüeUn oerljintiert, iai 6iefe Ie(te

'üuimtiae uiiroaljt ift. So« .^erj tjot felbfi bei ben befttn beuten (eine if
ftmiBitfn Sasci nenn ii?,,f/ufe,_i!(iii übela^utäeiäuptem äSefen ivii, .. ., ,
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greunbc ju fein, unb morgen tcgegmn ffc nn§ mit alten Äcnn«
fndiin bet aSeracbtung , ober »enigftens bet ©Uicftgüitigfett.

©eftern mai-cn fie angenehm, jUüccEommenb, tf)nln£ftmcnb,

t)cute finb fte unauS)h^licft, ajfectirt, ungeltiim rotlb. Sin aw
tecnial finb fie bigott, ftomm, abcrgläubig, — wicbec ein an=

bcrmal leid)tfinni9 auöfd)it)eifenb ,
jU f«i benJcub. ^ati »ir

miffcn cigcntticl) nie rccbt, mos mir an il)nen t)aben, unb fie
—

!enncn fid; gcmciniglid) felbfl nidjt.

& i|t unbefcbceiblicf) , maS burc^ foIcf»e roanfclmütfjigc,

»ibel aufgetdwmtc 8eute in aUen ©tÄnben unb aScvtjAitnifTen

Ui menfd)li*en gcbenä für ©cljaben gefliftet mirb. S?in »er:

betben eigenfinnige übellaunige eitern unb Srjieljer bie t)off=

nungä»oUflen Äinbcr, tnbem fie if}re grcil)eit ju fet)r einfcl)rÄn=

Jen, unb burcf) ein übel aufger4umtcs Sßefen if)rer motalifrf)cn

2tuSbilbung gcrabe entgegen arbeiten. Sort jWftet bie böfe Saune

cineg unbilligen OSatcrS efjcöcrbinbungen iwifdjen Scutcn , bie

fiel) nie lieben fönnen, unb bis an itjren Sob ein tjöcbft trau^

tigeä Sebcn neben einanber füfjren rcerben. ^ier oerjlimmt eine

bijarre SÖJutter bur* iljr emigeS ©djelten unb burcb bcn 3mang
einer barbarifc{)cn Si-äicljung bie liebenömürbigflen abcbter.

jDcct leibet eine ganje oecei)rungSmürbige gamitie burcf) bie 1)4=

nüfcfte Soune eine« mürrifcbcn 2£noer»anbten. ^iev fpricbt ein

eigenfinniger S?id)ter in einer feiner finftern ©tunben ein t)bd)^

ungered)teg Urt()cil, moburd) baä ©lud ganjer gamilien ju

Girunbc gerid)tet mirb. 2)ort mirb eine bSfe l'aune bie erfin^

bcrin futd)tbarer Sntriguen gegen ba« Änfc^n oerbienter min^
ner. jDurd) fie Jommt Unfriebe unb ^ap in bie gU'icttid)|len

(ät)en, buri^ fie cntflanben blutige Äriege, — unb mer oermag

QUe bie unsäbligen Uebel ju nennen, bie fie »on iel;tr in ber

jncnfc6lict)en ©efetlf^aft »eranla^t t)at!

SJBir finb nie mef)r in (Sefatjr ungerecht unb unbillig ge^

ßen anbere «Eenfc^tn ju merben, als menn mir übel aufgeräumt

ftnb. sDa fie burd) biefe fcl)iefe 3tict)tung i^rer ©cele aud) ge»

meiniglid) in unfern 2lugen i()ren SEScrtf) oerlieren , ba unä an

ibnen bann nichts, ober nid)t »iel mei)c gcfdUt, fo nel)men mir

uns audb ungembijniicbc grei()citen gegen fie i)ixaus. SDSir fin=

ben CS nun nicf)t mel)r unfc^ictlid), if)nen oft bie bittcrjten

aBal)rl)eiten ins ®efici)t ju fagcn, unb ibnen bie unfcfjulbigflen

sDingt jum fflerbrcd^en ju mad)en. Unfere SKarnungen »er=

manbetn fid) in l)i6ige SScrmücfe, unfere SJJoraien merben an»

jüglid), unfere ©d)eräe aiftig, unfer ©tiUfcbrceigen fclbft mirb

für untere fränEenb. Sßir finb babei oft fo blinb, baß mir

unfern UnmiUen gegen ganj llnfd)ulbige richten, meil unfer mp
muti) irgenb einen ®egen(lanb l)abcn mup, an bem er fic^ aus=

laffen tann. SIBir füllen eS nid)t feiten, baß mir babei gefe()U

tiaben, baf mir in unfrer böfen Saune ju meit gegangen finb?

— allein biefe innere ®d)am biingt uns oft noc^ mef)r auf.

SBir moUcn nid)t gern baS Ztnfefjn f)aben, als ob mir gefel)lt

hätten, unb mir fud)en alsbann eine noc^ größere J&ige }um

5j*emeife unfrer gcrcd)tcn <Sad)e ju mad)en.

5Bie foUcn unb lönncn mir nun ober jenen Übeln Saunen

»orbauen; mie fönnen mir fie bellen? —
3d) mill es oeriud)en im beiberlei a?etrad)t 5Dlittel boju

»orsuf^iagcn , ob id) gleid) mciß , baß gcgvn Diefc Äranfbeit

unfrer ©eele oud) bie bejtcn 3}Jittel oft gerabe nid)ts t)elfen,

meil mir entrceber ju fctjr oon ber Slcr»cnfd)mäd)e unfres Äör=

pcrS abböngen, mogcgen feine GJrünbe ber SSccnunft etmoä

ausricl)tcn tonnen; ober meil mir jene Äronfbcit überhaupt

nid)t JU baben glauben j ober, meld)es baS 5(Uerfd)limmjle ijl,

meit mir fie bebalten moUcn.

Um einer bbfcn Saune üorjubauen, mürbe icft nun crft«

lid) unb »ornebmlid) ratben, nidjt nur bie ®egenfldnbe unb

©clegcnbcitcn forgfÄltigfl }U oermeiben, moburd) mir »crjtimmt

merben fönnen, fonbern aucb einen trüben ©ebanfen , ber uns

cmpftnblicb merben tonnte, fo oiel eS nur immer möglid) ift,

gUid) in feiner ®eburt ju crfticten. ©ine Siegel, bie aucb für

bie J^cilart einer fd)on mictlid) oorl)anbenen Übeln Saune fel)r

braud)bar fein fann. Söenn mir jenem ©ebanfen fo lange naä)'

tjÄngen, bis er erfl unfre ganje ^b^ntoße eingenommen bat,

fo tnüpfen ftcb natürlid)er SBeife immer noc& meftrerc trübe

SßorfteUungcn on ibn an , unb mir tonnen nun fcbon barum
mcniger .i^err über ibn merben, meit er fid) glcid)fam oerfcbanjt

unb gegen bie SSerfu^e, ibn oon feinen unangencbmen Sieben;

oorjlellungen abjufonbern, gcftd)ert bat. Um aber boS Uebel

in feiner ßieburt ju erjücten, muffen mir feine erften ßinbrüde

buri eine Sicibe neuer , fo »iel möglid) ongcnebmer unb }er=

fireuenber 8ßor|tcUungen, bie unfre 2tufmerf|'amteit ouf fid) ste=

tjen unb unfer 9Jad)bentcn befd)üftigcn fönnen, unb burd) eine

fol^e Stellung beS unongcntbmen ©cgenjtanbeS , moburdb er

uns nid)t mcbr in feiner ganjen finflern Cüejlatt erfd)eint, mie=

ber aufäubeben fud)en. — Dft fönnen mir ben böfen Saunen

fd)on baburd) entgef)en, menn mir baS ©efpenjl, ben unange;

nehmen ©cgenjlanb fo betrad^ten , mie er ift , nicbt mie if)n

uns unfre ©inbiibungStraft »ormalt, meld)e gemeiniglich bcn

arößten Mnttjcii an ben aSerjlimmungcn unfere« (Semüt()S fjat,

jumal menn mir von^wätt unb ©i^recten eingenommen finb.

SJicfe betäuben unfer ®emütf) unb scrfcbaffcn ber Sinbilbungg^

traft einen um fo »iel größern Spielraum, je mcniger ein ern;

fleS 9tad)benfen bei jenen Seibcnfcbaftcn ftatt ju finben pflegt.

®ic glüd'licbc ®abe fid) ju faffen, menn unS etmaS Unonge»
nebmcs begegnet, ift fc^ir mcnigcn 50Zenfd)en eigen, ob fie gleich

baS bcjlc SDJittcl gegen unäif)lige f(^iefe 9ticf)tungcn unfrer ®e;
füljle fein mürbe.

ämeitenS fucbe man oornef)mlid) ben Umgang fotdöct

siJJcnfd)en auf, bie felöft feine ober menig üble Saunen bobcn.

Sie mcnfd)licl)cn ©eelen bangen burd) unauflöSlicbe fvmpatt)e^

tifd)e SSonbe jufammen, unb nid)ts tit bcn Umftimmungen un<

fercS ^erjcnS jum gjJißmutf) unb jur SErourigfeit gcfäi)rli^er,

olS übel aufgeräumte Beute, ©o feljr mir uns gegen ibre 25eni

fungSort, gegen bcn Son if)rer ©mpfinbungen unb Smpfinb^
lid)teit JU fiebern fucben , fo fcbnell merben mir bo^ gemetni:

glicb oon ihnen ongcflcctt, unb oft fd)cint eS fogar bie äußere

^flicf)t JU crforbern, baß mir unS »on ibnen nnflccicn laffen.

Sb« 2lct ficb auSjubrücEen, ibre fintiere ©tirn, ibr tolteS unb

jugleid) leid)t aufgebrad)teS Sßcfen, i^re oft bis jur JClbcrnbeit

gefticgene Smpfinbticbfcit, ermectt noi^ unb nocb t)unbcrt trübe

aSilbcr in uns, bie fid) onfangS nur burcft einen ftcifen ©rnfl

in «Kienen unb 2CuSbrüctcn, bolb aber in einer gänjlicben Un=
bebaglid)feit unterer (Smpfinbungen äußern, gröblicbc SJJen;

fcbcn bingegen tiid)ern uns oor biefem traurigen 3uftanbc, ibre

2fufmunt'erungen , ibr beitercS ®efid)t, ibre einfalle, ibre bc
baglid)cn ©efüblc, bie nacb unb nad) in unS übergeben, befäm=

pfen gici^fam ben fcbmarjen 25ämon, ber fid) in unfrer Srufl

fcftfc^en mill.

drittens fuc^e man ficfe nur immer fleißig ju bcfdjäfs

tigen, unb SKüßiggang unb Sangemeile als bie größten 33er=

fiibrerinnen jur böfen Saune ju fliebcn. SOJüßige Seute finb

bc^änbig bamit geplagt, unb man f)at fdion lange angemerft,

baß es nirgcnbs mebr übel aufgeräumte Seute, alS in ber gro»

ßen SBclt giebt, meil fie ju oiel 3cit ju ibrcn ©rillen übrig

baben, unb ju fel)r oon Sangemeitc »erfolgt merben. Mrbeit

unb ®efd)äftigfeit macfet b'ngcgen fr6blid)e ©cmütber. Unfer

.Röiper mirb baburd) gcftäblt, feine Säfte in einem gcfunben

Uralauf erbalten, unb unfcrm ©cifte feblt cS bei einem fbäti=

flcn Scbcn nie an ©elegcnbeit ficb ju jcrttrcucn , unb bie bun'

fein Silber aus fic^ fort}ufd)affen, bie eine böfe Saune in ibm
oufttellcn mill. — es ift nid)t ju täugnen, baß baS anbert

@tfci)ted)t mcgen ber empfinblid)Eeit unb SRcijbarfcit feiner 9ier=

»cn, mcgen feiner förperlieben Sebmäd)en , unb ber Scbbaftig^

fett feiner empfinbungen einen größern ^ang ju böfen Sau«

nen, als bas unfrige fübltj — ober id) m'oä)tt aud) noc^ »or«

nebmlic^ ben ®runb ba»on angeben , baß es mit mtniger jcr=

ftreuenben ©cfcbäftcn, alS baS unfrige ja tbun i)at, bei feinen

2Crbeitcn bodb gemeiniglicb menigfienS in 2Cbfid)t ber fo nötbi=

gen SeibcSbemegung in gemiffcm 23e'rftanbe müßig bleibt , unb

alfo immer bei einer ftillern, eingcfd)ränftern Scb nSart ju »iet

3eit übrig bebält, feinen trüben ^bantafien auf biefe ober jene

2Crt nad)jubängen, moju feine järtlie^en empfinbungen erftaun-

Itc^ »iel beitragen.

aStertens genieße man fleißig ber freien Suft, beS bci=

tern ÄimmelS unb bcS 2fnbiic£S ber fcftönen Statur. 3iid)t«

oermog uns fo febr unb oft fo fd)ncU oufjubeitern , als biefe.

^ier atbmcn , empfinben unb benten mir freier. Saufenb rei:

jenbe ®egcnftänbe jieben bier in einem lacbcnbcn Äleibc unfere

2tufmertfamfeit an fid), unb loben unS ju ibrem unfd)utbigen

®enutfe ein. SBir füblcn cS bcutlid), mie nad) unb nocb bie

finftern SSilber ouS unfrer Seele »erfcbminbcn, meld)e ficb barin

feftgefe^t batten, unb mir febren gemeiniglid) glcicbl'nm ge^

ftdrtt unb fröblid)er in unfere SBoljnungen jurüct, als mir fie

»erließen. Saufenb 5Kcnfci)en mürben ein frbblid)creS, unb ic^

fe^e binju belfercs ©cmütb iiabtn , menn fie fid) öfter jene«

uns unb ollen SKenfd)en »om .^immel gcfd)enEtcn SUittelS gegen

ibre böfen Saunen bebienen )»ollten, — geinbc, bie burcb baS cmige

Scfcn unb SBieberlefen ganjer Sibliotbeten , burd) bcn löftigcn

Stlaoenbienft für ben SBucbloben, burcb bie 5}?enge fcierli^et

ben ®eift töbtenber SBifitcn, burd) Selb unb Seele ocrbcerenbe

Sd)maufereien, burdb ängftlid)e Spiele, burcb ben 3mang bes

Koilette, unb burd) fo oicle onberc Umftänbe tägiict) »ermebrt
merben müjfcn, unb bie bas gefcllige Scbcn oorncbmlic^ in

©tibten jufommengcbäuft t)at, um uns glciebfom barin — te»

benbig ju begroben.

günftenS l)üte man fti^ forgfättigft oor jeber ©i^mä»
d)ung feines ÄörperS, meil fie oUemol unb unausbleiblid) nac^

unumftößlid&cn erfabrungen über lang ober furj eine Säbmung
ber Seele, unb folglid) aud) bie natüclid)ftc ©cfabr ju Übeln

Saunen mit ficb fübrt. 2Cllc bcftigcn Ceibcnfdiaftcn, Unraäßigfeit

im etfen unb StinEcn, SSerjärtclung ber ©lieber, ängftlid)e

JCufmerffamfcit auf feine ©efunbbeit, unnötbiger ©ebrauci^ bet

JCrjeneicn, Uebermoß im Scblafen unb SÖSacben, Seetüre allec

folc^et Sdjriften, bie leicht unfre einbilbungstraft erbi^en, unb
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unfre Gmpfinbfamlett \sttm(f)ttn, innerlich Bcrfciloffcner Äum^
met unti üotne^nilicb tiiie ju fn'ibc ober su t)diifiäc Musübung
hei SBcgattungÄttiebc« rauben unfetm Äbrpec nad) unb nad)

feine ÄrAfte, unb mit tiefen gef)t tic ©ereolt btt (Seele »crlü^

rcn, welche biefe bcfigen mup, wenn fie nicftt ein traurigeg

epiel ibrer Smpfinbungen unb ba« S8}of)nf)auS jeber augfd)»ei=

fenbcn geibenfcijaft wetben foU. SBSic muffen alfo aud) forgfAi:

tigfl alle jene gcinbe unfrer ©efunbbeit ju »ecmeiben fudjen,

trenn wie oor bbfen gaunen ftd)cc fein woUen.
Sett«tcn« fucf)e man fid) fleU ben beru^tgcnben ®c«

fcanlen »on einte aUweifen, alle unfie Sd)ic(fale leitenben <Bor=

f(f)ung JU »ergcgcmpirtigen. — SBenn wir fleißig unb mit
6tn|t baran bentcn, baf un« of)ne ben SBiUen eine6 t)öd)ft mtU
fen unb gütigen SJBefen« nid)tÄ in ber 2Belt begegnen !ann,

bap biefe« SBSefen unä »rabcljaftig unb immer glüctlid) machen
»in, unb bap alfo fclbft bte Seiben, »etdje un6 treffen, unauö=
Heiblid) ju unferm SSefien gereidjen müjfen; — »enn «ic uns
babei bie ocrtrefflidjen 2tnlagen unfrer gefammfen Statur, unb
tie abgcmeffenften aSerbdltniffe berfelben, fur erreid)ung fo

mannigfaltiger moralifier Snbjwecte fowo^l, als aud) bie

große ©umme fcfecn genoffener grcuben ins ©ebädjtnip brin;

gen; — wenn wir uns enblid) aud) baburc^ ju berubigen fuj

d)en, bap eine glüdlidjere äufunft fo oiel gelittenes Unredit
»icber gut mad)en, unb uns ben ^lan ber göttlichen SBeiSbeit

in 3tbfid)t unfereS ganzen DafetnS in bem beutltd)lten 8id)te

jeigen werbe; fo mügten wir in ber Ztiat fein ®tfüf)l mebr
»on unferm eigenen SGBcrttje, fein Zutrauen gegen bie ®ottl)eit

fcaben, wenn uns jene ©cbanfen bie Seiben unfereS SebcnS, unb
ben Äummer unfereS .^erjenS ntcf)t fetjr »iel ertrdgltd^er ma^
d^cn foUten.

SBir tonnen uns jwar niäjt immer überjeugen, bap baS,

wo« uns begegnet, allemal baS SBcfie fei 5 unfcr ®efüf)l ftrei^

tet oft iu beutlicf) gegen biefe Ueberäcugung; altein eS fdjictt

fid) fcbr wcbl für unfere Vernunft, bap fie eS glaubt, unb fid)

mit biefem ®lauben tröflet; bap fie um be« S!Boi)tbe^agcnS ei=

neS ©efc^öpfS willen feine Umbilbung bcS ©anjen »erlangt,

unb bap fie überbaupt »on ber Srbnung unb |)armcnie ber

Ablichten ber Statur, bie jTe überfdjauen fann, auc^ auf bie

ßrbnung unb Harmonie bevjtnigen Zt)tUe beS ®anjen fd)liept,

worin fie eine mangelbafte golge, eine äerrüttung anjutref;

fen meint.

Siebenten« fud^e man fici& bie ajtenftien, unb fonberlid^

bie, beren ©c^tctfale unb ®e|innungen mit ben unfrigcn }ufam=
menbdngen , immer mcl)r »on itjrer angenehmen unb liebenS=

würbigen ®eite, als »on ibrer gebJffigcn »orjujlcUen. Unfere
meiflen Saunen entfteben bod) einmal aus 9JJipmutb unb Un=
jufriebenbeit über anbere fOtenfdjen. (Sin fleineS Vergeben ifl

im ©tanbe, uns lcid)t gegen fie aufjubringen , unb uns mip=
trauifc^ gegen fie ju machen. SBir neigen auc^ unfer £)l)r im=

mer liebet i(u bcnen, welche übel, at« »el^e gut »on Änbcrn
fpredicn, unb bie Wcbifance bat »on jetjer unjAbl't^« greunbe
gebabt. 2flleln wir müifen billiger, auc^ um unfere« Seflen
willen, billiger in SBcurtbcilung JCnbercr fein, unb uns »ornebm«
lief) böten, nid)t jebeS SSergebcn berfelben foglcid) auf bie Slecf)»

nung ibreS (Stjataltnä ju fd)reiben. Die OTcnfchen finb gewip
unjdbli* oft beffcr, alS wirS glauben, unb würben oft nicbt

»iel taugen, wenn fie gerabe fo befd)affen wAren, als wir pt
baben wollen. 3bt 8cid)tfinn, ibre Uebereilungen , ibre eigene,

an fidb unfd)ulbige 2trt ju bentcn, bie ber unfrigcn entgegen ju

fteben fd)eint, ibre SSorurtbeile unb 3rrtbümer muffen immer
»on ab|icbtli(^cr SSelcibigung genau unterfcbicben werben, wenn
wir gcrcd)t fein wollen- SBir muffen bebentcn, bap ein jeber

aXenfd) in einer anbern Sage anbctS benft, jeber fein eigenes

ibm gered)t bünfenbeS ©elbflintcreffe f)at, jeber fein eigentbüm=
lid}eS ®ute bcfilt, unb bap feiner, »ermöge ber Statur ber

mcnfd)lid)en Seele fooiel für uns empfinben fonne, alS wir

für uns füblen. — Äein SKcnfd) ijl babcr unglüctlid)er als

ber, weld)cr ewig argwöhnt. Äeiner ^at meftr üble Saunen,
als ber SJJiptrauifc^e, unb feiner wirb weniger @uteS für Ans
bcre ftiftcn, als er.

M d) t e n S. ®d)ränfe man, fo »iel tS nur trgenb mit bem
SEBevtbe unfrer Statur belieben fann, feine i)o^tn SBegriffe »om
©clbflinterelfe unb ©clbftwertbe ein; ober laffc fie wenigflenS

nid)t überall ju bcutlict) t)eruorieud)ten. SBenn wir »on uns
felbfl nid)t ju »icl balten, nid)t ju »iel »on 2Cnbtrn »erlangen;

wenn wir uns erinnern, bap wir fo gut wie 2lnbere unfere gcb=
ler baben , bap Änbcre manche gebier an uns bemcrten, bie

wir nid)t feben ; fo werben wir aud) »on 3tnbern nid)t fo lcid)t

beleibigt, unb ju böfen Saunen gegen fie gereijt werben tbns

nen. aSorncbmlid) fcbränfe man feine SSegierbe nacft glänjen»

ben SSorjügen ein. 3e mebr wir biefer Segierbe nadigebtn,

je eifcrfüd)tiger wir auf uns fclbft werben ; je mel)r bbfe Sau;
nen folgen uns auf bem gupe nad). 3ufriebcnbeit mit bem,
was man ifl, was man t)at, ift bie befle Krjcnci gegen ein

übel aufgeräumtes SBäefcn. (Sie bAlt unfere Seibenf^aftcn in

ibrcn gebörigcn ®rcn5en , fammelt fröblicbe SJtenfcben unb
grcunbe um unS btr, bereitet uns jur rubigen örtragung ei=

neS jcbcn unangencbmen Zufalles »or, fo wie fte uns in bem^
felben SJlutb unb (Stanbbaftigfeit, bie über alles tjocbsuf^d^enbe
®egenwart beS ®eifleS fd)enft; lebrt uns immer beitern SSli!»

fcs in bie 3utunft fcfcauen, unb reicht uns auc^ enblid) ibre

freunblicbe J&anb jum 2tuSgange aus biefer 5!Belt. — Sßit f)a'

ben bie grbpte Urfacbe ju glauben, bap uns baS gute a3erneb=
men, in welcbcm wir mit un« felbfl gelebt, unb bie ruftige

(Stimmung unfereS ®eiflcS biflfeitS beS ©rabeS noc^ lange, unb
wabrfctjeiniicb immer nacb unferm Sobe in 2(bfid)t beS SBadjS»

tbums unfrer Äenntniffe unb Äugenben febr wettf) unb wic^=

tig bleiben werbe.

3 0lj. Paul |)ö 1)1 mannt

geboren am 19. g?o»em6cr 1760 ju SDBcifmfiabt bei a5ni=

teutl) , wciv feit 1784 Sircctor einer ^rioater}icf)unqönnjlnlt

}u erlangen, reutbe 1805 2)irectoc ber neuen CKcnIfdjuIe

bafelb|l unb 1818 gjfiirrer ju Sjifjeim am ÜJtc« im 3Jc=

jatfcelfe.

©eine »orjügtic^flen (Sd)tiften finb:

Sie Äcfacten. St. gjetcreburg 1799.

^ratttfd)c 2tnweifung für Scbullc^rer, ^ofmeis
fter unb Äeltern. Grlangcn 1801— 1808 u. oft.,

7 a5bd)n.

Sie ed)te SBabrfagcf un(l. erlangen 1802.

eumentarbud^. Stürnberg 1809, 2 Zf)lt.

2fgne« unb ibre Äinber. erlangen 1809.

35aS ® cmeinnü^igflc aus ber beutfd)en Sprat^«
tcbre. erlangen 1813, 16, 2 S.i)lt.

Sammlung »on ®ebid)ten. erlangen 1818.

25er erjdbler. erlangen 1818.

SBlumcniefe jur SScrbrcitung raijt^ologife^ct
Äenntniffe. erlangen 1819.

Sammclf^rift für bie Sugenb. erlangen 1819.

2)er Si^tfreunb. erlangen 1821 :c.

^'ö 3«9fnbf<^riften jeugen »on eben fo großem Sas

lent für biefeö gacl) , alS »on ceblid^em gleiß unb gifer , unb

i)aben überall eine fef)r freunblicbe 'iii\fmi)me gefunben.

Äarl 3l|£tnricl) CuJJwig IJölUi

warb am 17. ?(uguft 1772 ju 6cn|Ift)al im ®d)inburgt=

fdjen geboren, ftubirte feit 1791 ju ßeipjig, i»o er fid)

1794 ()abilitirte , würbe 1795 ^tofeffor an ber 9{ittcrate

bemie ju Src^ben, 1803 auferotbentlid^cr ^rcfcfTor }U

feipjig unb in bemfelben S^tjre orbentlic^et ^tofeffcr btß

g?atur= unb aSölferced)tS ju SSittenberg, 1815 ^rofeffot

ber @efd)id)te unb (gtatijlif ju SJeipjig, 1820 *})rofe)Jor ber

ij^olitif unb (Stnat«t»irtt)fd)aft unb 1828 .^ofratl) unb fpd^

tet @ef)eimrat^. ßr jlarb bafelbft am 27. gebruar 1838.

«ntpcl. i. btulf*. Kat.^üt. VI.

Gt fd)rieb:

Änbcutungen über ben flaatsrecfitlid&en unb po =

litifcben eborafter bc« ©runbgefe^e« für
baS jberSogtM«' ©a^fensÄUenburg jc. S^an=

nooer 1831.

©ic üe^ffitit für gebilbete 8efer. Seipjig 1807,

2 SBbc.

®runblegung ju einet wiffenf^aftli^en Äeflbe»

tit jc. ^ivna 1800.

Änrcbcn bei ber allgemeinen SSeicfetc.

populäre 2(ntbropologie. Seipäig 1800.

11
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®af burcf) eine unoorbereitete Muffldtung unb
bui-cl) aSerbteitung neuer ungereö f)nlt d)er
gjleinungen unter ben oerfc^iebenefi SSottä»
Jlaffcn mefjr gefcbabet ali genüfet werbe.
eine Kebe. »reiben 1797.

®inb »tr berecbtigt, eine größere Eönfttge 3fuf2
f lärung unb l)6f)ere SRetfe unferS (äefdjlecijtä
SU crroarten? Ccipjtg 1795.

SScitrÄge jurÄtiti! ber Sfeligiongpfjtlo fo pf) ie
unb Syegefe unferS 3ettaltera. Setpsig 1795.

aSeleucfttung bes (Sntmurfg eineg ©taatögrunbä
gefe^eg für haS Äönigretc^ Jgiannooer. 8eip=

jig 1831.

©ittltcf) = reltgtöfe SSetrad&tungen am SOlorgen
unb Jfbenb ouf alle Sage im Sabre. VI. liufl.

8eipiigl8lO, 3 SSbe.

SSrucl)üi5cN aus ben Älaffifern bcr beutfd^en
Station. 3 S^le; n. 2Cuf(., «eipjig 1821, 4 Sble.

. iDeutfcbtanb in geogroptji
f c1)j ftatijtifcl)er SSesies

()ung feit ben legten taufenb 3abr en. eeip=

Sig 1814.

Ueber ben Sinftuß/ ben ber fortfcI)rcitenbc ®cift
beä 3ettattetg auf bie t)bi)eti (Sultur ber
Officterö ftaben Jann unb folt. ©reiben 1798.

eiementarcurfue für ben SSortrag ber ®efd^id)te
unferg (*> efc^ tccf; ts. 2)ce6ben 1795.

eiemcntarbucf) beg SBiffengtDÜrbi gften unb Un =

entbef)rltcl)ftcn aus ber beutfc^en Sprache.
Sf. Ju\l. S?a\k 1831.

eicmentarlogif für päbagogifdjc gmerte. ®rc6=
ben 1802.

(gncBclopdbie ber gefammten pf)i(of opfjifdjen
aSiffenfc^aften. ecipjig 1807, 2 Ztik.

®9ftematifc()e enc«clopdbte ber fliliftifcften SDSif;

fenfdjaften. Cetpäig 1805j 2. 2fuf(. u. b. Sitet: Sei)r-

bud) ber bcutfcbcn (Spracl)e, geipjig 1810.

©te er}ie&ung6»iffenfcbaft. Seipjtg 1805, 2 Sbe.
gragmentc jur 5)t)ilofopf)ic beS Seben«. (Sftemnife

1802.

J&iftorifci)e ©emdlbe bcr brei festen 3af)r^un =

berte bis jum prepburger grieben. Seipjig
1806—10.

©ebrdngte ©orfteUung bcr ©ef^ici^te berSDeuts
fcften, Seipäig 1804.

®efc^ic()te ber Öultur ber 5iKenfcI)f)eit nocI> Eritis
fdben f>rincipien. Ceip^ig 1795, 1. Z^l.

Sie @efcbicl)tc ^rcugeng. ©reiben 1824, 4 fflbc^n.

Umrig ber ©efd^idjte beS preupifcben (Staats.
Jpalte 1820.

®cfc|ic^te beä Ä&nigreic^S ©ac^fen. Srcsben 1826,
2 »be.

®efd)id)te, (Statiflif unb grbbefdireibung beS
Ä6nigreid)S @ad)fen unb beS ^erjogthumS
SlBarfdjau. C.ipjig 1808— 10, 3 Zt)U.

®efd)ic^tc ber Staaten beS erneflinifd)en ^aui
feS ®ad)fen. Bresben 1827.

ÄurseS Sefjrbucb ber ®efd)icf)te bcS Äbnigrctd^S
(Sad)fcn. eeipjig 1823.

SRubriEen ber fdd)fifcften ®efdbic^te. iDreSben 1797.
^anbbud) bcr ®efd)icftte ber fouperainen ®tao =

ten beS M^einbunbes. Seipjtg 1811, 2 SSbe.

^anbbucb bcr ®cfd)icl)te ber fouücrainen <Staai
ten beS beutfc^cn SSunbcS. Scipsig 1817u.l8, 1.

aSb. in 2 2Cbtf).

(SurfuSjuraUgemeinen Ueber fid)t ber ®efcftid)te
ber asblfer unb ber SOlenfc^ljcit. 9t. Jtufl. »reS=
ben 1810.

®tencue JpanbctS = ee6»ani1;alt tu 8eipng. Seip^

5ig 1831.

ÄursgefaßteS J^anbwbrterbu* ber SBiffenfc^af«
ten unb Äünfle. 1. SSb. StegenSburg 1805.

9)raEttfd)es Jpanbbud) 5urflatuarif(^en unb tuts
forifdun Sectüre ber bcutfd)en Älaffifer.
«rt. JTuft. Seipjig 1828, 4 Äfjle.

25aS conflitutionelle Seben nacf) feinen gormen
unb SBcbingungen. Ceipjig 1831.

sfJtaterialien äum ©icttten. K. 2Cuf(. ßeipjig 1824.
«opuldrc arioror beS (5f)tiftentf)umS. Ceipsig 1794.
3)toralifd)eS Jpanbbud) ober ©runbfd^e eines oer =

nünftigen unb glücBHcl)en SebenS. S^. 2Cup.

Scipäig 1794.

Sc^rbud) für ben erften ©urfuS bcr ^tjilo fop()ie.
9t. 3tufr. Scipiig 1798.

®ie SRcgierung griebrid) 2(uguftS, ÄbnigS vcn
®ari)fen. Ceipäig 1830.

25arftellung ber pf)tIofop^ifd)en üni ttieörogfi
fd)en8ebrfd^cg.SB.5RcinE)arbS. 3Cmberg 1801—3.

Dr. g. SB. 3leinf)arb, nac^ feinem' 8 eben unb SBir;
Ecn. 8cipstg 1815.

)Der St^efnbunb. ^i|lorifc^ unb jiatiflifc^ bargefleUt. Scip;

Ms 1811.

Se^rbud) ber beutf^en, bi^terifc^en ©dbreibort.
4)aUe 1827.

8cf)rbuc5 ber beutfd^en profaifd&en unb rebnerf:
fcl)en ®d)reibart. J&a«e 1826.

SSermifd^te Schriften aus ben Äreifen ber ®c-
fdjid^te, ber «StaatSfunft unb b,er Siteratur.
Seipäig 1831, 2 Sbe.

3. g». ®d)r6ctf)'6 9tcErolog. SBittenberg 1808.

©ummaricn bcr pf)ilofopf)ifd)en ®ittenle{)ce.
Hamburg 1802.

'

T)it beutfd)e @prad)e. 8eip5ig 1804.

2){e ©prac^e bcr ®cutfd)en, pfjilofop^if ^ unb
gcfd)id)tlic^. Scipsig 1820.

8ef)rbu^ ber bcutfcben ©pradje in iftrem ganjen
Umfange ic. Scipjtg 1810.

JDaS ®efamm tgebiet ber beutfd^cn ©praclje, nal)

^rofa, 2>id)tEun|t unb SJercbfamEeit tfjcotetifc^ unb praf»

tifd) bargcfteUt. Scipjig 1825, 4 SSbe-

JClIgemeine bcutfdje <Spracf)Eunbe. Ceipjig 1804.

StubriEcn bcr ©taatcngcfc^id)te bcr ölten unb
neuern 3eit. ©orlig 1801.

Sie ©taatenfvftcme @uropa'S unb JCmcriEa'S
feit bem Safjre 1783. granEfurt 1826, 3 3:i)tc.

Sie StoatSlebre für benEenbe ©efc^äftSmdnner
:c. 8£ipäig 1808, 2 Zi)le.

®runbrijj für cnci) clop4bifd)c SSortrdge über
bic gefammten @:aats»iffenfcf>af ten. 8cips

jig 1825.

Sie brci ®i)ftcmc bcr ® taatSn3irtl)fc^oft in SSc;
jicbung ouf bie ©taatsocrmaltung im ^b:
nigrcid^ ©ad)fcn. Seipsig 1828.

Sie ® taatSwiff enfd)aftcn im Sidjtc unferer
3eit. 9t. 2Cup. 8eipäig 1827, 28, 5 Sble.

Ucbcr bie politifc^c Stellung Sad)fenS im Staa«
tenfi)flcra pon Seutf^lanb unb ©uropa. Ccipj

Jig 1816.

SScrfucft eines ©t)ftems bcS beutf^cn Stitä.
®6tli$ 1800— 1802, 4 Sfjle.

.^tflorifc^eS Safdjcnbuc^ für Scutfd)tanbS- gc;
bilbete@tdnbc auf 1817. 8eipäig 1817, 2 aijlc.

'

^ragmatifc^e Ueberfid)t ber Sbeologie ber fpa--

tern Seiten. 8cipäig 1795, 1. S()l.

4>. ® . 3: 5 f * i r n e r. Äurjcr Abriß feines 8cbcnS, 9t. Aufl.

8cip8ig 1828.

Sic curopdifdjen 93erfaffungen feit bem Sabtc
1789 bis auf bie neucjte 3eit. 8eip5ig 1833,
3 Bbe.

Ueber baS SSet^dltnif beS StubiumS bcr fddjfis
fd)en ©efcbic^te jur SSelebung unb Srbbbung
eines reinen Patriotismus. Ceipjig 1816.

SaS bcutfd)e a?olE unb Sieid). 8cipjig 1816.

SoS fdc^fifd)e SSolE, alS ein n)4b«enb ber SOjdt)»
rigen 3tcgierung feines ÄinigS münbig ge =

ttJorbeneS aSolE.
.
8cipjig 1818.

Sie europ4ifd)cn aSölEer unb ©taaten omSnbe
bes 18ten unb am Anfange beS I9ten 3al)C5
f)unbertS. 2 SSbc

StaatSwirtl) fdbaftlidje 2Jorlefungen für bic ge^
bitbeten ©tdnbe in tonftitutioncllen ®taa =

ten. 8eipiig 1832, 33, 3 Sbe.
Ueber bie »Borjüge bes gemifd)ten ^rincipS in

bcr 50loralpt)itofopbie jc. ®era 1800.

SSotum über ben (gntreurf ber rcpibirtcn 8anb;
fd)aftSorbnung beS J&erjogtljumS 58raun =

fdiwcig.
J&anbbuc^ ber SBcltgef^id^te. 91. Aufl. 8eipäig 1837,

4 SBbc.

S5Seltgefd)id)tc für Stcal s unb asürgerfc^ulen.
91. 2Cufl. 8cip5ig 1825.

Äleine 5!8cltgcfd)id)te ober compenbiarifcftc Sar =

jlcllung ber Unioerfalgefd^ic^te. 9t.2tufl. eeip=

äig 1834.

©pnd)toniflifd)e Ucbctfi^t ber SBcltbcgcben^cij
ten in bcn3al)ren 1805— 7. Sctpsig 1819.

®runblinicn jur pragmatifdjen S55eitgcfd)id)te,
alS ein a?erfud), fic auf ein ^cincip jurücts
juf übten. Seipäig 1794.

Jpanbbud) bcr SSScltgefcfti^tc. ©in 8ef)rj unb 8efe:

bud) für bic reifere Sugcnb. Scipjig 1806, 3 Stc.
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Äbnncn tfcfjcrc SBcfcn auf bic sKcnfdjtn wtrfcn
unb fi* mit if)n«n oecbtnben? 9t. 2Cufl. ettpjig

1810.

Die pöilofövMf*«" SGBiffenf(^aften tn einer

enc»cIo?)dbifd)cn Uebecfid)t. Ccipjtg 1^3.
Uebet bcn noti)»cnbi9cn 3ufammenf)an9 ber

^bilofopbie mit bet ®efcl)ic})te bet 3Äen|ci) =

f)c(t. itWi naä.

einer bcc fletgigjlen bfutfd)fn (Sd^cifffteUec , i)cit ^.

fid) al« ipiftcciter, »Publicifi, pMftifd}er Vfe)ll)ctiEcr unb

^biicfopf) einen fef)r geiid)tetcn unb mit 9ted)t »ccbientcn

JKiif ettüotben. G« map befonbecö an it)m ()ecvoiiif[)obett

wecbcn, baf et ftd) jtct« von altem ^artciroefen in ber SBif»

fenfd}aft tt)te im Seben fteif)ie(t, f'd) eine Stellung über

ber Seit unb i^ren Gonflicten üu ben)af)rcn »u?tc unb bie

geivonnenen JRefultate , wenn fie aud) gleid) feiten neu, fon=

brm meijt fchcn »on ^Tnberen ouögefprodfjen roaten, mit

Slar^eit unb gailid}feit }u enfreicfeln unb batjuftclten on-

ftanb. 3(u«9ebretteteä 5Bi)Ten, »ielfeitigc Silbung, Siebe

jum Söa^ren unb ©uten unb ein gropeS Salent jroecfmä^

figer ^fnorbnung, leid)ter Ucberftd)t unb lebenbigcn $00:=

trage« untetftiH'tfn i^n babei unb «erben vielen fetner, bc=

fonber« für bie Unterraeifung ber (lubirenben 3"gfnb «ft=

faxten Set)rbüd}er unb anberen «cd^riftcn noc^ lange bie

3fnerfennung unb bag 5fnfel)n bewaijren, roeldjeS ftc um
i^rer J)eutlid)feit unb Sraudjbarfeit willen allgemein gcfun=

bcn l)aben.

35ie :politif^e Siebe*).

Segriff ber poIittfd)en JRcbc.

35ie potitifcf)C SRcbe ifl bie einbeit einer, in ber (Sprad&c

ber aSerebfamfeit ooUenbcten , flijltftif*cn gorm , beten Stoff aug

bem roeiten Äccife bc« gcfammtcn Staatslebcn« , foicotjl be^ büt=

öerli*en alg beS 6ffcntli*£n, entlehnt, unb bcicn SBicfung auf

bie J^crootbringung »on (äntfcblüffcn unb Jpanbtungen berechnet

i|l, burd) lüEldbe gcmiffe ämäe be« Ccben« im ©taate btfötbert

unb Detroit!lid)t werben foUcn. ®ie potitifcbe Siebe fann —
unter ber iBorauäfe^ung , ba6 fie frucbtbare ©egcnfldnbe beS

©taatstebcnä jur «Spradje bringt unb bie gorm fcaS ®eprigc

ber ft«liilifd)cn »Sellenbung erljält — eine bobe SBirfung auf

bag menfcblicbe SSefttebung^öcrmögcn nicfjt »etfet)lcn, weil nicbft

bem Ätcife fitttid) - religiofcr f!Bai)ri)nten , bcffcn Stoffe ber reli=

gibfen »erebfamfeit angeboren, fein anberer JCreiö oon a3cgrtf=

fcn unb Sbcen fo rcicbbaltig ijl unb bem SSenfcben fo natje liegt,

aU ber Ärcig ber jum bürgcrlirfien unb bffentlicben Sehen gebb=

tenbcn SSegtiffe unb 3been. ®tnn »er nicht, entfernt oon ber

menfdbli*cn ©efcUfcbaft, auf einer wüfttn 3nftl ober aU (Sin-

jicbiet in einer Jpbljle lebt, wirb »on ben unjäbligcn 35eiliältnii'=

fen, Küctficfeten unb govmen be« bürgerlid)en ScbcnS ununter=

brocf)cn umgeben, ©cfton feine ffierbdltniffe im b^u^licben unb

gamtlienlebcn fleben mit feiner Stellung in ber bürgcrlicben &i'

feUfdjaft in unmittelbarer unb notbrecnbigcr JCetbinbungi ncd)

B-ell'eitiger unb reid)t)altigcr aber ftnb bei bcn metftcn ?OJenfd)en

bie aSejiebungen unb SSerbältniffe , bie au« ibrer ©teUung in ber

bürgcrlid)en «RecbtSgefeUfcbaft felbft beroorgeben. Denn nid)t nur

bap jeber, ber im Staate lebt, — er fei nun gelbbauer ober

©ewcrbbctreibenbcr , er fei Äaufmann ober Äünfller , er fei ®c=

lebrter ober Stnaf^biener , er fle()e in ben Dicnjten ÄnBter ober

er lebe »on feinem aSermcgcn obne bffentlicl)e 2tnfleUung, —
t^eilä mit allen ben anbcrn Snbioibucn feine« Stanbe« ,^

tljeil«

mit einer bebeutenbcn 3abl »on Snbioibucn au« ben übrigen

Stdnben ber bürgerlicben ©efcllfcbaft , in »iclfadjer aSerütjrung

unb in ununterbrod)enem aSetfebre flc^t; er nimmt auc^, au^er

biefen inbioibuellen SerbAltniffen , aU eigentlicher Staat« =

bürge r, mcbr ober weniger JCntbeil an allen öffentlichen, im

innern unb äußern Staatgleben beflebenben Sintidjtungen. So
flebt er mit ben oerfcbiebenen S8cbör''fn '•" Staate in mannig=

faltiger ffierbinbung, auch wenn er nicht felbfl ju benfelben al«

SBlitglieb gebort j et fleht unter bem (äinfluffe ber im Staate cr=

ganifirten @ered)tig!eit «pflege unb ginanjoerwaU
t u n g 5 er mup ftd) in Mngemcffcnheit ju ben im Staate tefle=

henbcn p oli j eilichen unb militirifrfjen 3(notbnungen unb

aSethittniffen betragen» er mup fein bürgerliche« Seben nad) ben

»crhanbenen bürgerlichen unb peinlicl)en ®efc|büd)ern einrichten

unb fich barnad) beurttjeilen taffen i er ifl jugleid) SOJitglieb einer

•)Xu«^Mi>' ©{(oramtäcbitt in *eulf*tn eSfraitd ä8ti.lV.<3.260 fltit.

im Staate ancrfannten Äirchc, unb hat, _at« fol^e«, eben foj

»oM cigrntoümlicbe 4'evpfHcbtungcn , wie cigcnthümlicl)e Stechte 4

er ifl entweder in unbefchrintten SOlonarchieen bem unbebingten

SBillen be« Stegenten unb ber »on bcmfelbcn ernannten hö*ften

@taat«bcbötben unterworfen, obet et fleht in befcbtdn!t,n 93to=

natd)ieen unb in Siepublifcn ju ben tecbtlich oothanbenen 9?er=

tcetetn be« iBolfe« in ajerhdltniffen berJfbhangigteit obet ®leich=

ftellung; er ift entweber mit feiner bürgerlichen Zi)Mqint 5U5

nächfl unb au«fchtie6enb auf ba« 3nlanb befchtän!t, ober et »er;

breitet feine amtliche SBirlfamfeit auf bie mannigfaltigen i>cr=

hältniffe, nach welchen ber Staat, in welchem er lebt, mehr
ober weniger iu bem gcfammten 2Cu«lanbe fich an!ünbigt.

6inti)eilung ber politifd)en Stehen.

25a« gefammte Staat«teben jetfäUt in jwei J^aupttheilc

:

in ba« innere unb in ba« iufere Staatelebcn. ©e«baib

fann ouch b'e poiitifche Setebfamfeit nur biefe }wei ^auptge=

gcnftAnbe berüctfichtigcn unb barnach eingetheilt werben.

2tlle poiitifche Sfcben betreffen entweber ba« innere, ober
ba« äupete Staat«lebcn.

1) Set JCcei« be« innern Staat«leben« untetfdjeibet fich

baburch wefentlich »on bem Äreife be« aufcm S;aat«leben«, ba6

fein ®ebiet weit mannigfaltiger unb reichhaltiger al« ba« be«

le^tcrn ift, unb bap, nach ben Xu«fagcn ber ®efchichte, in

ben mciften gällcn bie 3tnfünbigung be« dufern ©taat«leben«

»on ber SSegrünbung, Haltung, (äinrichtung unb 2Cnfünbigung

bes innern Staat«lcben« abhängt, ©er Umfang be« innern
Staat«leben« umfchlieft aber jundchfl brei J^nuptgegenflänbe: bic

a?etfaffung, bie Stegietung unb bie aSerwaltung be«

Staate«. S)ie poiitifche SSerebfamfett im innern Staateleben

wirb baher ncthwenbig biefen brei ^auptgegenfldnben folgen,

bie bcfonbem S?ethdltniffe unb 3>»ecte berfelben ocrgegenwdrttgen

unb fie jum beutlichen Sewuptfein bringen mi:ffen.

2) ®a« dugete Staat«lcben, im ®egenfa^e be« innern,

umfehlicpt alle biejenigen S5erbdltniffe , in wcld)en ein in bet

Söirflich!eit beflchenbet Staat ju bem gefammtcn 3Cu«lanbe, bc=

fonber« aber ju ben benachbarten Staaten unb S?eid)en fleht.

Sie poiitifche Serebfam!cit im du fern Staat«leben wirb bo»

her alle biejenigen ®egenftdnbe betreffen , welche im gegenfeiti=

gen 93erfehre unb in ber SBech|'elwir!ung, fo wie in ber SSers

binbung jweier ober mehrerer Staaten öffentlich Jur Sprache

!ommen.

a) ^olitif^e Sieben in SSejtehung auf ba« innere
Staat«leben.

•Die politifdhe SSerebfamfeit im innern Staat«le6en begieht

pd) entweber auf bie aSerfaffung, ober auf bie SüiQie'

rung, ober auf bie Verwaltung be« Staate«.

1) Unter ber aSerfaffung be« Staate« wirb, im OTgc^

meinen, bie red)tli;-h begrünbete unb tl)atfdd)lid) beftehcnbe

Unterlage be« gefammten innern Staat«leben« in ^infid)t auf

bic öffentlid)e Jfntünbigung ber gefe|gebenben unb ooUjiehen=

bcn ®ewalt, — im Sefonbern ober ein gefchrieb ene«
®runbgefe^ »etftanben , welche« bie einsclnen ©runbbebin«

gungen be« innern ®taat«leben« mit ffieftimmtheit feflfc^t unb

au«fpricht. 6« gehört ber wiffenftiaftlirfjen Sarflellung ber

Staat«!unfl an , bie ocrfd)iebenen in ©uropa unb Jtmerüa feit

ben testen »ierjig Sahren in« btfentlid)e Staat«lcben eingetre^

tenen, jum Zt)tHt bereit« wiebcr erlofchcnen , jum Zt)dli bcj

flchenben, gcfchricbenen aSerfatfungcn nad) ihrem Urfprunge

unb nad) ihrem ®efammtinbalte ju bescid)nen , ob fie ndmlid)

oon bcn Stegenten al« 2fu6flüffe ihrer fouoerdncn ©ewalt ge=

geben, ober »on bcn Stdnben ber Steid)e unb Staaten cnt:

worfen unb ben Siegenten jur Annahme oorgelegt, ober oon

bcn Slegcnten unb Stdnben gemcinfchaftlich berathen unb an=

genommen würben, gür bie poiitif^d)e S3erebfam!eit finb bars

au« fchr »iele neue gomien heroorgegangen , 5. 35. bie Stehen

ber Slegcnten bei ber (giöffnung unb bem Scbluffe ber ftdnbis

fd)cn aSetfammlungen 5 bie Sieben ber SSiniiler unb Steid)«=

rdtbe bei ben Mntrdgen ju ©efe^en unb ajetorbnungen in bet

SÄitte bet ftdnbifchen SSetf'ammlungen , jur aSertbeibigung üji

te« practifd) geübten Sojlcm« ber »ßerwaltung, ober jut 3fb=

weifung ber ihnen gemachten SSorwürfe 4 bie Sieben ber cinjeU

nen aSolfsoertrctcr für ober gegen bie jur öffentlichen ajer»

hanblung gebtad)tcn ®egenfidnbe be« innern unb dufem

@taat«lcbcn« j tic Sieben ber SOlitglieber bet ou« bcn Stdns

ben etwdbltcn ausfdiüffe jut befonbern unb »orbereitenben

58earbeitung wid)tiget ®egenfldnbe be« Staatöleben« u. f.».—
So wie bie Sffiidjtigfeit unb Sleid)!)altigleit be« Stoffe«, ber

in einet fldnbifchcn aSetfammlung butd) öffcntli^e Sieben »ers

hanbelt unb entfctieben werben foll, in ben meiflen gdUen

über bie logifd)e SBehanblung unb dflhctifdjC SSoUenbung ber

rebnetifd)en gorm entfdjciben wirbi )'o hingt bed) bet ©runb»

ton bet politifd)en Siebe unb bie garbengtbung bet »atfleU

lung im einjelncn jwar }undd)fl ab oon bet 3nbto»bualitdt

11*
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be6 auftrctcnbcn SRcbncrg, im ©anjen ain ocn ben in bcr
8Setfa|Tung bcn 25clfs»etti-etern äugeftanbenen SRccl)ten , m-
mcntticf) in ^inftcljt beg it)nen 5U9cfptod)cnen 2Cnt&eil8 an bec
Gicfelgcbung, bei- ifjnen suftetjenben »croiltigung ber (Steuern
unb JCbgaben, unb bei if)ncn jugetf)etlten £Recr)t§ bec S5e=

fd)n)iTbcfiit)rung, ober felbfl bet JtnElage übet »etwattcnbe 85?=

l)6tben , übet eingcnffcne smipbräiicl)c , fo wie ber if)nen 511=

fommcnben 5Kecf)te ber ffiittet (9)etition«te^t) unb ber "ün-.

träge an ben Stegenten.

2) 2)ie Sie gierung beä Staateg beruf)t auf bcm 3tegcn=
ten beffclben unb auf ben !)bci)ften, im Stamen bcä Stegenten
l)onbeliiben unb cntfcheibenben ©taat^befjüvben. SBenn bie

(StaatSfunft, aU SBiffenfcftaft , im JCttgemcinen ätüifc^en mo-
narcl)ifcl)en unb rcpublüanifcften Siegicrungöfotmen , unb im
aScfonbern swifdjen unbefci)ränften unb befdbränEten SÖtonars
cf)ieen, jroifcften rein bcmo!ratifcl)en , repräfentiöjbemcfrati=

fcften unb oriftcfratifcf)en Sicpublifen unterfcl)eibcn mup, unb
felbjt bie feltenern StegictungSformcn ber Ätjccfratic , beg
©taatenbunbeg unb btö fflunbcSftaateö nici)t übergeben barf;
fo bejief)t fiel) bie politifc^e fficrebfamteit , in ^tnfict)t auf bie

Stegicrung bcr &taatm , jun4ci)ft nur auf bie oerfd)iebenen
gönnen ber Steben, tt>elcl)e entmeber bie Stegenten perfonlicb,

ober ajtinifter unb ©taotabeamte in it)rem Spanien , ober aucft

bie S?ovftef)er unb aSitgliebet einzelner SSeijörben im Staate
an ben Stegenten unb bie SOtinifter , unb in ber 9}titte it)rer

eignen aSerfammtungen über ©egenftdnbe ber Stegicrung ju
ijaltcn l)abcn. Stotijmenbig entfcbcibet bcr ©toff bcr Stebe,
unb bie Snbioibualität beä Stcbncvg, fo wie ftine perf6nlid)e
«Stellung , cntreebcr aufwärts ober abrodtt« p ben 3u()6tern,
über bie gorm ber Sinfleibung unb über bie SBaf)t beö a;o=
mi unb ber garbcn in bcr SSefeanblung unb 2)urc^füf)rung
ber politifc^en Stebe.

3) ®ie 55 e r w a r t u n g be« ^taatti umfc^lie^t »icc 4iaupt=
tt)eitc: bie ®ercc^tig{citSpf lege, bie ?)olijet, baä
ginanjwefcn unb bie ©eftaltung bcä ÄriegSrocj
fenä im Staate, mit aUcn ifjrcn einsclnen aSerjweigungen,
Mbftufungen unb Untertf)eiten. Sb nun glcicl) aucf) bie poli=

tifcbe SBerebfamEeit nicl)t gan^ Bon bem S!Bir!ungö!reife ber
^olijci;, ginonj= unb SJtilitdr =Sel)eirben auggefcl)lc|Ten mirb,

fo t)at fie boc^ if)ren roeitejlen Spielraum in bem ®es
biete bet @eredf)tigf eitepf leg e, befonbet« wo in

Staaten mit neuen gefcljtiebenen Serfaffungen baö bffent =

lic^c unb münblicbe aSetfafjren entwebet ganj, ober nur
t^eilweife , entwebcc bloä in gälten bc« p e i n li cft e n , ober

felbfl über (Segenflänbe unb 3(ngelegenf)eiten be§ bu rgerli =

d^en Sted)tg eingcfübrt wctbcn ift. Senn fo Wenig eS in

baS ®ebiet bet pclitifcftcn S8erebfam!cit get)6tt, bie widf)tigcn

gtagen übet bie 3wecemäftgfeit unb Stotbwenbtgfeit be« bf;

fentlic^en unb münblicfeen aSetfafjren« , übet bie Stät£)lid)(eit

unb jwectbienlicbc ®eftaltung bet @efci)wornengeticl)tc , übet
bie für baö Steffott bcrfelben geeigneten (Segenflänbe (noments
licl) aucf) ^tegoergeben), unb übet bie mit bem münblicben
unb cffentlid)en aSerfabren in notf)wenbiger aSerbinbung ftcs

l)enbe 35etänbetung unb neue Silbung bc6 2tbBo!atenftanbcö

ju entfcbeibcnj fo mu| bocb bie politifcbe 58erebfam!cit in al=

len Staaten unb Stciajcn, wo biefe neuen gormen inneti)alb

bet ®eccc^ttg!titgppcge ing öffentlicfte Staatelebcn eingetteten

ftnb, nict)t nur einen febt weiten SBitfungöfteiS
, fonbern aud^

einen unctmeSlicbcn Umfang beS Stoffes gewinnen , bcr oci;

mittclfi: bei oollenbcten ftoliftifcben gorm fi* bffentlict) anfün=.
bigen unb auf ben »ctfammclten Äreiä ber 3ub6rer feine SBits

!ung bctoorbtingen foll. — £iie geticf)flicben Steben fönnen
aber entwebet »on bem Sticl)tei, ober oon ben Parteien
ober »on ben 2Cboocaten betfelben get)Qlten werben, worauf
fiel) üon felbft ber Unterfcbieb jwifc^en ben a n ! l a g e n b e n unb
oertbeibigenben gcricfjtlicben Steben ergiebt. 2Cucf) fann
man jwtfcben J?)aupt= unb StebemStcben in ^infic&t

ber gericl)tlicl)en Screbfamfeit untetfdl)eiben ) , »on weld)cn bie

crftern unmittelbar, bie le^tetn nut mittclbat auf bie <S.nU

fcl)eibung be§ StecbtsbanbcliS ficf) besieben, inwiefetn bie etilem
bie ^üuptfücbe, bie le^tern nur einen 3ncibentpun!t jum ®es
gcnftanbc bobcn. — ®ie gcrlcbtlicbe Serebfam!eit unterfcbeibet

fiel) abit üon alten übrigen ®attungen unb 2trtcn ber politi=

fcben aSerebfamfcit babutcf), bag jl reitige St c et) tSf alle
bie Stoffe betfelben bilben, wotauS bet 3wed biefeS äraei^

geS bet politifct)en S3ercbfam!cit bcrBorgef)et, bcr in ber aScr=

tbeioigung bet Slecf)te bet' $artl)eien , jum aSel)ufe einer gc=

tici)tlicbcn ©ntfcbeibung , beftcf)t. Siefe (gntfcbeibung aber
foll**) nacft SicdbtSgtunbfä^cn eine entfcbcibung aus objc;
ctiocn ®rünben, b. l). eine (äntfcfecibung fein, bie nid)t allein

mit ben »orliegenben unb crwtefcnen 3:t)atfac^cn unb mit ben

•) asgl. JCatl. ©«. 3aii^atiä, Anleitung jut getiAtlic^en a5ete()fom=
teit. JgüiM. 1810. 8.

••) Süc^atiä, ®. 21.

Stecbten übcrcinfltmmt, fonbern au^ »on bim Stichler gan;;

allein um bcSwillcn gefällt wirb, weil fie mit biefcn S3ebin=

gungen beS rid)terlid)en UrtbcilS übeteinjlimmt. 2CuS biefem

®cfid)tSpun{te bctrad)tct, fd)lie|jt ba^et bie geti^tlid)e ffietcbi

famfeit bie (bet alten SBelf nicbt unbefannte) abfid)tlic^e (änt--

flellung bcr ai)atfad)en, bie bäufige SSctbrcftung beg Siecf)tS,

unb bie rebnetifcbe Äunft oon fid^ aus, ben aufgejlcUten fub =

iecttöcn ®rünben beS SicbnerS ben Sieg unb bie @ntfc^ei=

bung über bcn ®egenflanb, mit Umgct)ung bet rein obicctio.cn

Sted)tSgtünbe, ju oetfd)affen.

b) ^olitifcfje Steben in SSejic^ung ouf baS äufete
StaatSlebcn.

So mit bei äffen ttbifd)en Dtganifattonen boS innere
Seben bie ®runbbcbingung ber JCnfünbigung beS äußern ifl,

unb jenes eben fo nad) feinet ®efunbl)eit, Srbnung, güllc unb
Ätaft, wie nad) feinet Äranf^eit, 3eitüttung, Sc^wäd)e unb
bc»ot|lcf)enbcn Jtuflöfung in bcn (ätfcbcinungcn unb SÖJitfungen

beS äujjetn ScbenS evfannt wirb; fo oud) bei ben einjelnen aSbt
fern unb Staaten. Senn jeber ®taat ifl, im Äreife ber äugern
@rfd)einung, fo wk im ®ebiete ber ®cfd)ic5te, unb in bcr S8er=

binbung unb SBecbfelwirEung mit anbern neben i^m gleicbjeitig

beftebcnben Staaten unb Steid^cn, eine trbifcbe Organifation, be^

tcn Slütbe, SmporHreben unb Äraft ibtn fo, wie ibr fflerolten,

Stüc£wärtSfd)reiten unb Sinfen, »on ben unBeränberlid)tn ®efc^en
unb ffiebingungcn beS innetn organifc^en ßebenS abhängig bleibt.

3u ben in bem Äreife bet ©tfabrung waf)rnel)mbaren (Srfdjci-

nungen unb 2fnfünbigungen bcS äußern StaatSlebcnS geboren
aber t bei IS alle SSer^ältniffc eines StaoteS, weld)e aus feiner

rcc^tlid)cn unb frieblid)cn S!Bed)felwit!ung unb SSerbim
bung mit allen übrigen , neben if)m beftebcnben Staaten ^eroors

geben; t bei IS alle a?ert)ä[tniffe, welcbe bei bebrobten ober oet«

legten Sted)ten beS Staates burd) anbere Staaten eintreten.

Sie politifd)C SScrebfamfeit in Schiebung auf baS äußere
Staatsieben muß bal)cr nadj biefen beiben im äußern StaatS=

leben cintretenben ^auptBcrtjältnilfcn ficb gcilalten.

1) 3m 3uftanbe ber rccbtlicbcn unb fricblid)cn
SBed)felwir!ung unb SSerbinbung beS Staates mit
anbern Staaten werben bie Stoffe bcr politifd)cn SBcrebfami

feit auf alle bicjenigen ®cgenilänbc unb SJerbältniffc fii^ be^

jieben, weldjc eines 3[uSbrucfeS beS tecbtlid)en unb freunb^

fd)aftlicben 3uftanbeS jwifd)en ben cinjclnen Staaten bebür^

fen. Sabin get)6ten befonbetS bie »on ben ®efonbten unb
btplomatifd)en 5>crfonen an bie Stegenten befreunbeter

Staaten ju t)altcnben Steben, j. SS. bei Sbronbejleigungen,

SSermäl)lungen, glücBlic^en gamilienereigniffen, gelungenen po=

litifcl)en ?)lanen u. f. w., fo wie bie Antworten unb ®e =

genreben ber Stegenten ober beren 50tiniflet auf bie JCntc«

ben bet auSwättigen Siplomaten. SBcitct geböten babin bie

Staatsreben bei bem 2Cnttittc einet gefanbtfcbaftlid)en Stelle,

bie Steben Bot ober nad) Jfbfcblicßung eines ?BcrtrageS ixoU

fd)cn jwcicn Staaten, bie Steben ber, neben ber ftefjenben

®efanbtfc^aft , bisweilen abgeotbneten außetotbcntlic^en ®eä
fanbten entweber für gewiffe politifcbc 3wecBe (j. 35. in bet

Stäbe eines ausbrcdjcnben ÄttegeS, jur Uebernabmc ber SSer«

mittelung wäl)rcnb ber 3wille, unb wäf)renb bcS fc^on bcgon^

nenen ÄricgcS swifcben jweien ?Otäcbten u. f. w.), ober für

gewiffe J^offeietlicbfeitcn (j. SS. bei bcr StegietungSjubelfciet

eines gütftcn jc). Stiebt feiten ftnb in ben Seiten politifd)er

@d)wan!ung unb ®äbtung bie oon Stegenten, Siplomaten
unb anbern Staatsbeamten in SSejiebung auf bie auSwättigen

aSerbältniffe gebaltenen Steben obfid)tiid) barauf bered^net, bie

politifc^e ©cfinnung cineS J^ofcS öffentlich auSj^ufprecben, ober

aud) bie politifcbc Stimmung bet übrigen SBtäcbte ju erfor^

fcben, inwiefern fold)e 6ffentlid)e Staatsreben febr oft »on «ns

bem aJtdcbten berüctfid)tigt , unb felbft fbrmlid) beantwortet

werben. — 5E5eld)cn Sinfluß, in allen biefen a3ejiet)ungen, bog

©cfübl unb bie StcUung einer 50tacbt beS britten ober »ierten

politifc^en StangeS ouf bie @in!teibung unb ben Son ber pos

litifd)cn Stebe gegen eine a)tad)t brS erften unb jweiten poli-

tifcben StangeS, — ober bai ®efübl unb bie Stellung einet

SJtad)t beS erflcn politifd)en StangeS in ber Sprache gegen

eine 50tacbt beS britten unb eietten StangeS bebauptet, gebbrt

nicbt ber 3!l)eotie ber ScrebfamEcit, fonbern ber Staatsfunft

px entfdieiben an; nur baß in ben witflicb »orbanbencn polis

tifcben Steben biefer 2Crt (j. SS. in ben franjöfifcben %\i 9!a=

poleonS 3cit , in bcn britifdjcn , felbft in bcn notbametüanis

fcben) ber ©influß jenes ®efüf)lS unb jener tl)atfäd)iid)en Stel=

lung bet aJtäcbtc nad) 3fußen fid) nidbt BctEennen läßt.

2) 9tod) flärEcr ift gcwbbnlid) bie garbe unb bie 2tnfün=

bigung biefeS SoneS in 5Bejiel)ung auf baS äußere StaatS=

leben, fobalb ?wi|'cbcn jweien ober mebreren Staaten bai

aSetbiltniß bet Spannung, bet geinbfcligJciten unb

beS Ätieges eintritt. ?K6gen ®taatSted)t unb StaatSEunfl

barüber entfd);tben, ob unb wann jwifd^en Staaten Stctotfios
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ncn, 9?cprc|[alicn , Jfbbrcdjung bcr freunbfdjaffltcftcn 97er^dltä

m'ITe, unb Äricgecrflilcungtn n6tf)ig finb; in iai ®cbiet bcc

politifcl)cn äBcrcbfamfcit get)6rt blo« bic Sc^anblung beS jene

ämifte, ©panntingcn unb guttat bie Ärifg^crÜirung ftitbci»

fflijnnbcn ©toffcS »crmittcl|l einer in fid) »oUenbcten rebneci»

fci)en gorm. JDod) muffen ju biefcm Äreifc auch bie pclitis

fcfcen Sieben gecedinet rocrben , n)cld)e bet Äuöfcbnung bec

ftiegfü^renben Staaten im g rieben ooraulgetjcn unb nac^=

folfltn.

(Sntbedung bei »icrten (grb(i)cilg, ber (Staaten!unbe (Statiflif),

unb ber eigentlichen Diplomatie / nad) bercn wefent(id)er 9Sers

fd)icbenf)eit oon ber 25iplcmati!, bic, wäbrcnb jene bem abgei

fd)Ioffenen rcid)en Äreife ber @taat6it)i|Tcnfd)aften jufdUt/ in ba«

©ebiet ber ^ülföipiffenfc^aftcn ber ®Efcl)icl)te gcijört.

bie gotm bec poiitifcfjen 9?ebm.

baS ®cfe§ ber ^otm , nac^ 9?ichtig!eit

Ucbct ben 3nf)a(t unb ©dfl bcc potittfd)en 9?cben.

©ollen bie politifc^cn «Reben, in ^in|id)t auf bie 93erl)dlt-

nilfe bcä inner n unb duScrn @taat61cbcnS , ben aufgeftcUten
gcrberungen genügen , fo fe^cn fte bei bem Siebncr eine gri'mb=

lid)e allgemeine Silbung feinem @ei|lc«, unb namentlid) eine tiefe

unb umfd)Iiepenbc -Rcnntnig ber gefammtcn ®taatg»if=
fenfd)aften öoraug. JDenn wie ber religibfe S?cbner, ber fei^

ner ficben ffleftimmung entfpre(i)cn. milt, im JCUgemeincn mit
gviinbtidjen Äcnntniffcn ber ®prad)cn, ber 9)t)iIofopt)ie unb ber
9ieIigion6= unb Cuiturgefd)id)te ber tOJenfd)f)eit, unb im Scfon»
bem mit ber ticfjten erfcifd)ung ber d)ci|tlid)en ®lauben«5 unb
@ittenlcf)rc au6gc|lattct fein mupi fo mirb aud) »on bem poli=

tifdjen Sebncr eine eben fo wcitreidienbe Äenntni? ber clafftfAcn

©prad)tn be« ÄUertfjumö , benen befannflit^ bie erften SKuftcr
ber potitifd)en ffierebfamfeit angehören, unb ein forgfdltigcg Sr=
forfeijen ber ^bilofop^ie unb ber allgemeinen ®efd)icf)te Derlangt,

bcocr er mit Srfolg bem befonbern ©tubium ber einjelnen

©taatöreilTcnfdjaftcn fid) wibmen !ann. SDenn ob er gleid) nid)t

felbfl ^tilofcpfjie oertünbigcn foU , fo bebarf er bod) beg p l) i

«

lofopl)ifd)en Seifleg, um aUe 2Cngelcgenf)citin unb «crj
^dltnijfe beö innern unb dufern ©taatsle'benä auä bem {)6d)ilen,

b. i. auß bem rein menfc^lid)en ©tanbpunftc ju

faffcn. er bebarf namentlid) ber empirifd)cn ^fi)d)oIogie, ber

8ogif, ber 50?etapl)iiftf , ber ©ittcn= unb 9fed)tölc()rc , um iibcr

bie ^öchilen Xngciegcnbcitcn unfer« ®efchted)tä mit fid) fctbft eis

nig ?u werben. 3ugleid) bebarf er aber aud) ber genaueften SBe=

lanntfdiaft mit ber allgemeine n ® efd^idjte, um ben Sang
ber geifligcn unb pclitifd)cn (äntiricfelung unb SSilbung, fo wie
bie Urfaci)en be« ©teigen« unb ©in!enä, bcS aSeralteng unb beä

erl6fd)eng oieler »Bblter, ©taaten unb 5Rcid)e ber SSorjeit, be«

SKittelalter« unb felbfl ber neuern 3eit ju Ü6erfd)auen unb }U
etforfd)en5 bcnn bie ©cgcnwart foU fid) fennen unb »crfte^en

lernen in bem ©piegel ber aSergangenljeit nad) allen if)ren Sicfets

unb ©d)attenfciten, nach aUcn »ebingungen be« fr6{)lid)en ®e=
beifjcn« unb gortfdbreitenS ber je^t bcflel)enben ©taaten, fo reie

nach allen in ber ®efd)id)te angebeutcten S3erirtungen unb po=
litifdicn TOpgtiffen im innern unb dufern Ceben bec ©taaten
unb Weiche.

Unter allen Shcilcn unb 3TOeigen ber @cf(fiid)te mug aber
bie @efd)id)te bcS »ater Idn bif d) en ©taate« bem poj
litifd)en Äcbner am befanntettcn fein. Denn nur fie fann ihm
ein wahret Silb »cn bem ehemaligen unb gegennjdrtigcn ^ujlanbe
beffelben »ermitteln j nur burd) fie !ann er lernen, wie unb un=
ttv w e l d) e n »erhdltniffen ber Batcrldnbifd)e ©taat bie »er^

fd)icbcnen 3eitrdume feiiica politifd)en SebenS burd)9ingi »aS in

ben einjelnen 3eitrdumen für bie Örunbbebingungen feine« in;
nern unb feine« äußern geben« gefd)ah, unb burd) wen;
»eld)e gürflen unb ©taat«mdnner bie XnEünbigung be« innern
unb be« dußern geben«, unb bie S55ed)fcltt)ir!ung bciber auf ein=

anber föcbcrten ober hinbcrten, oorrodrt« ober rüctwdrt« brad)ä

ten ; in meldim aSerhdltnilfcn ju ben 5Rad)barftaaten unb ju bem
ganjen 2Cu«lanbe ber »atctldnbifd)c ©taat in ben einjelnen 3Cb;

fd)nitten feine« politifd)en Safein« ftanb; wie unb woburch ber

®cifl be« SSclfe« in ber ßultur gcftcigcrt ober geldhmt warb;
xoa6 ajerfalfung, SRcgierung unb jpermaltung, wa« Religion unb
©ittcn auf ben ®ci)! bc« 35ot!e« wir!tcnj wie, in ftaat«wirths
fd)aftlid)er ^infid)t, in feiner ^itte gelbbau, ®ewerbflcig, Äan^
bei, Äünjle unb S!Bi(fenfd)aftcn gcgeneinanber fid) »erhalten, unb
auf wcld)cm ^unEte be« pclitifci)cn ®cwid)t« unb einflufTc« eben

gegenwärtig ber »aterlänbifd)e ©taat fleht, weil fclbft ber

politifche Soft unb bie politifche ®prad)e bc« SRcbncr« grbptens

ttjcil« ba»on abhdngt, unb anber« ein britifchcr, al« ein portus
9iefifd)cr @taat«mann, anber« ein ruffifd)er, c>ftveicl)ifd)cr unb
preu6ifd)er, al« ein fpanifd)er unb fd)weiäenfd)er Diplomat, fid)

in ben einjelnen gcrmen ber politifd)cn Senbfamleit antünbis
gen wirb.

SBefonber« aber »erlangt bie politifdic Serebfamfeit in fidn^

bifd)en SSerfammlungcn unb in ben Berfd)iebcncn biplcmntifd)en
2iemtern bie giünblid)fle erforfd)ung be« philcfophifd)en @taat«=
red)t«, be« praf tifd)cn >8cltemd)t«, ber 25olf«= unb ©taat«wiiths
fd)aft«lchre, ber ginanji unb ^dijcifunbe, ber eigentlid)en ©toat«;
funfl (^olitif) al« fclbftildnbiger aBiffenfd)aft , bc« öffentlidjen

©taat«= ober a?erfafTung«red)t« in ben mit gefd)riebenen 3?eifaf«

fungcn au«geftattetcn eurcpdifd)en unb ameritantfd)en ©taaten,
fo wie ber ®efd)icht« bc« (uropdifd)cn ©taatenfv^em« feit in

Utbn

SBenn gleich ba« ®efe§ ber gorm , nach 9Jichtig!eit unb

©d)önheit, al« ben beibcn ©runbbebingungen jebcr fti>liffifd) »oll;

cnbetcn gorm, auch ba« h''d)fte ®efe| unb bie unnachldplid)e

gorbcrung an jebe politifd)e Siebe bleibt, fo unterfd)eiben fich

bod) bie meiflen politifchcn Sieben, theil« nad) ifirer logifchen
SSegrünbung unb 2)urd)führung, thcil« nach ihrem dftb etifchcn

©harafter unb SEone, fehr wcfentlid) »on ben religibfen SReben.

©d)on ber Sing an g ber politifd)en Siebe ift gcwöbnlid) an;

ber«, al« Ui ber rcligiöfen Siebe j in »iclen gdllen befd)rdnft er

fid) blo« auf einige !urje unb oorbereitente ©ä|e, benen fogleid)

ba« Ähema folgt. 2)a« Ziftma felbft muß allerbing« nad) lo=

gifd)en Siegeln, entweber al« gjartition, ober al« ©ioifion, burd)'

geführt werben ; allein feiten wirb in ber politifd)en Siebe bic

fiSliebcrung ber einjelnen aheile unb Untertheile mit fo »ielcr

©chdrfe hervortreten, al« in ber rcligiöfcn Siebe gewöhnlich gc;

fd)icht. Die pclitifd)e Siebe i|l in ben meiften gdllen mehr tin

freier, »om augcnblic!lid)cn Sntereffe eingegebener, (Srguß ber

Screbfam!eit, al« eine forgfdltig im »Sorau« bearbeitete unb

gleichmäßig in allen ^heilen burcbgcföhrte Siebe, wie e« bie res

ligiöfe Siebe fein folT. SJamentlid) wirb ber Siebner in Carlas

mcnten unb frdnbifchen 9Scrfammlungen in oielen gdllen unoors

bereitet auftreten, unb au« ber eigcnthümlid)cn Äraft feine« ges

bilbeten ®eifle« fpred)cn muffen; auf ähnliche SBcife fehr oft,

in ber gerid)tlid)en S3erebfam!eit, ber Anwalt unb ber Siid)ter.

©eltncr, ol« ber religtofc Siebner, wirb ber politifd)e Sieb»

ner in ben galt !ommen, eigcntlid) ju bei ehren; in ben mci:

flcn gdllen wirb er einen, mit ben ju behanbelnben Shatfad)en

ober politifd)cn ffierhdltniffen befanntcn unb barauf oorbereiteten,

Ärei« »on 3uhörcrn oorau«fc|en !önnen, unb be«halb fogleid)

für feine Anficht ihren SSerftanb ^uübcrjeugen, ihr ©efühl

iu*bewegen unb ju erfd)üttcrn, unb ihren SßiUen ju

.^anblungen ju beftimmen fud)en. SSeabfichtigt er aber nid)t

blo« Ueberrebung, fonbern Ueberjeugung, fo muß bie

SfBahrh eit, unb bie »on ihr unmittelbar au«gehenbe heilige

Äraft ber Ueberjeugung auf feiner ©eite flehen. Unb will et

nid)t »ergeben« über ben Siei^thum, bie güllc, ben SBohUaut
unb bie Äraft ber ©prachc gebieten, fo bringe er bie rechtliche
unb fittlid)e ©eite be« »on ihm bchanbelten ®egen|lanbe« in

unmittelbare ffictührung mit bem ®efühl«s unb aSeftrebung«^

»ermögen feiner Zuhörer. Denn tief in jebem unoerborbenen

©cmüthe liegt, für alle ajcrhältniffe, 2Cnfünbigungcn ufib (5r=

fcheinungcn be« bürgcrlid)en unb politifd)cn geben«, ba« SScbürfs

ni§ ihrer Ängemeffenhcit ju bem Sbeolc ber ©ittlid)Eeit,
ba« gleid)md|ig Siecht unb ^fli^t in fid) einfdjlieft. 3e
mehr nun ber in Siebe behanbelte ©toff au« bem ©tanbpunfte

be« ewig gcltenben S{cd)t« unb ber 5)flid)t gefaßt werben fann,

unb »on bem Siebner gefaßt wirb, bcflo unaufholtbarer

unb blcibenber ift feine SSirfung. Die« hoben in ber SCBelt be«

2flterthum« unb ber neuern 3cit bie Defpoten unb Ufurpatoren,

bie nach SlBillführ hantelnbcn fird)lid)en unb weltlid)en 50iad)ts

hßber, bie ®roßinqutfttoven unb bie Sberbehörben ber geheimen

^clijei, bie lcibenfchaftlid)en ober bcflcd)enen Siid)ter in ben ®e=
richt«h&fcn, unb bie gürflen gefühlt, welche frieblid)e &aatm
mit ungered)ten Ä'ricgcn überjogen SiSie »iel hat bod) feit SBits

heim bem Dränier bie politifd)e SSerebfamfeit im Parlamente ber

aSritcn bewirft*); mon benfe nur an SBurfe'« Sieben gegen

bie fran56ftfd)e Sieoolution ober gegen Jp a ft i n g « , ben ®eneral:

gouöerneur »on Dftinbien; an ^itt unb go):; an SSilbers
force'« Sieben gegen ben ©ftaoenhanbel; an bie Sieben beim

^rojeffe ber Äbnigin Äaroline in beibcn J&dufern ; an 5B h i t =

breab«, Srougham« unb SBilfon« Sieben feit bem Sahre
1814 über bic ©cfammtangelegcnbeitcn in Suropa; — ober an
bie 9Scrtheibigung«rebe gubwig« XVI. »on Defcje; an bie oft

meiftcrhaften Sieben franjöfifd)er Xnwalte »er ®erid)t; an oielc

nad)bruct«ooUe politifche Sieben in granfteid) währen b unb

nach 9?apolcon« 3eit; j. SS. an ^orta li« Sieben bei SSefannt»

mad)ung be« Sontorbat« com Sahre 1801; an ßarnot« .Siebe

im Sahre 1804 gegen Siapolecn« Äaifcrwürbe im Sribunate ges

halten; an Sioper (Sollarb« Siebe 1825 gehalten gegen ba«

©ocrileggefe^ u. a. — 3e tiefer baher ber ©toff einer politifcftcn

Siebe in« ®ebiet ber unerfd)üttcrlid)en SBahrheiten bc« Siecht«

unb ber ^f[id)t eingreift, je mehr ber Siebner c« »erficht, bic

rcd)ttid)cn unb fittlid)cn 3ntereften feiner äuhötec aufjuregen,

je weniger bie politifche Siebe blo« bie garbe ber falten 6on»cs

) JXan »erglticie kotiib«: (Sefüi^te bet englifftm $otlamentäbttc6s
fnmfeit, pcn T. .?>. -J) t gereif dj). xttoim, 1804, 8. un!> 3C^oIn TOuIIträ
jicclf Sttcn übet bic »mbfamtnt iinb betm !B«faO in »lUlfc^Unb. in-
181B, 8. ®, m ff.



86 3o^- «Siegm. S3al. ?)o^)owitfc^. — ^ol;. ^dax. Wlox ?»opve. — Maü Siibwig ?>6rfd)fc.

nienj unb bcS öbgefcMiffenen .^oftonS, ober bcn 6f)ara!tct bct

SJcrfteUung, ber (Srfcl)tricl)Uii3, unb bcr beab[icl)tigten Siufcfcung

an fid) trdgt, — befto mei)c wttb fie n)it!cn, unb bejlo unaufs

fealtiama wevbcn ifj« golgsn im rigentltd)cn (Staat61eben fein.

D& nun gldd) nadb bcn aufgcftefften ®t:unbfd%En unb nad)

bcn »otliegenben SBeifpielcn ber pctitifcl)cn SBctebfamEcit bei bcn

©rieben, Siomern unb ffiriten, fo mie bei ben granjofen in

neuerer 3eit ber politifcfee Webnet im 2Cttgemeincn mit mefjr
grci^ieit fiel) bewegen bnrf, aU ber reltgibfe SJcbner: fo barf

er boc^ nie ber ®cfc|e bcr J5enElcf)re fiel) für entbunbcn fjalten,

ober, — in ben cntgrgcngefc^ten gcfeler fallenb, — mit aScrnacf)»

Wffigung ber »efentlichen eigenfd)aften bcr (3*önf)eit bcr gorm,

i>m bmä) bie forgtöUig berechnete togifcl)e (Slieberung unb 3fufi

sinanberfolgc b«r barsujlctlenben SSegriffe feinen 5«>ec6 ju errei=

d)cn fucf)cn.

©obalb bie pclitifcl)e S?ebe nicftt bloße ^arangue — (furjc

SCnrebe) — ifl, beren in bcr eigänjunggüaffc rebnerifd)cr goc>

men' gebacf)t roirb, fobalb muß auä bem 3ufammcnt)ange bcS

©anjen crljcUen, baf bcr 8?ebner baä a5erf)d(tnip bc6 eingangs

jur JCufftcUung bcg Sbema richtig wnrbigtc, fo wie er i>a$ inj

nere aScit)4ltniß bcr SrjÄfclung (narratio), wo bicfe in fficjic:

l)ung auf afjatfadjen f)ingcf)6rt, ber S5c«ciSfüf)rung, ber SBiber«

legung ber cntgegengcfe^ten SOleinungcn unb Jtnficfitcn, unb bcö

©AluffeS ber SRebe gegen einanber im SSorauS forgfättig ju bd
rccfjnen oerftanb. 2Cuf gleiche SBeife muß ifjm Bocfcl)>tJcben , wie

unb woburcf) er auf iaä ®cfü{)I, befonbetS abn auf baS Seflres

bung§t)ermögen ju tt)ir!cn »crmag, bamit er nidjt bloS feine 3u=

ftörer für feine 2Cnficf)t gewinne, fonbern auci), burcl) bie i^nen

jugefüfjrte fcfte Uebcräcugung, fie ju (äntfdjlüffcn unb Jpanbluns

gen bringe, iroburd) bog, waö et mit feiner äKebe beabftd^tigte,

»ernjirflic^t wirb.

Uebec bie politifcf)c Secebtfamfcit bei ben Seutfdjen.

©ie ©pracbe ber )3olitifd)en SSecebfantfeit i)l bei ben jDeut=

fd)en im ©anjcn nocfi je^t in i!)rcr Äinbbcit ; aud) barf bicfe

®tfd)einung unb ber ?Ofangcl an entfpred)enbcn SSeifpiclcn für bie

potitifd)e aSerebfamfeit aus ber »atcildnbifd)en Citeratur nid)t

befrcmbcn, weit, wö^rcnb bie retigiöfe S8erebfam!eit bei ben

J)eutfd)cn oUen übrigen europäifdjcn aSblEcrn »otauScilte, weber
in ber i8erfa)fung bcS bcutfcbeit 5Rcid)e§ , ncd) in ber frühem
gorm ber in ben meiftcn beutfd)en &aatm bcftcfjcnben ftdubi^

frfien aSerfammlungcn, nod) in ber ©inridjtung ber @ered)tigfeit6»

pflege unb bcS gcrid)tlid)cn 8Scrfaf)renS , eine SSerantaffung jur
©ntwidielung unb ZCnwcnbung ber politifd)en SScrebfamfeit lag.

Z5od) finb in ben beiben legten 3al)rjel)cnben atlerbingS einjelne
tcefflid)e politifd)C Weben erfd)icnen, in weld)en bcutfcbe SRcbner

tl)eilS in fränbifci)en ffierfammlungcn, tl)(\U über ®cgenj!dnbe bcr

bcfonbern 3weige ber ©taatsecrwattung , namentlid) bcr @erec^=

tigfeitspflcge, tbeilg über politifd)c ©toffe übcrbaupt, bcn oorans

lcud)tenbcn 50liiftern ber ©n'ccben unb Wömer in ber Sföclt beS

2(ltcrtbumö, unb ben auSgcjcicbnctcn polififc^cn SRebncrn ©rojja

britannieng nac^ftrebten. Stomenttid) finb in ben jldnbifd)en

aSerfammlungen SSaicrnS unb Sa ben« feit bem Sa^re 1819
einige gebiegcne polirtfcbe Sieben gel)alten werben.

3ol). 0t«0m. Dal. IJoyoroitfcl),

geboren 1705 ju ©tubenife in ©teicrmnrf, fhtbicfe ®prnd)=

tt)if['cnfd)aftcn unb 5'?iitiir9efc()id)fc ju ©rag, lebte eine ge»

taumc Seit in »erfdjicbenen Sdnbecn, unb würbe 1754

^tofefTor bcc beutfc{)en Sercbtfamfeit an bcr Uniöecfitdt unb

ber fn»o>)ifd) = licl}tenjIcinfd)cn 3(fabemie ju ©rag , nal)m aber

1766 feine entlaffunq unb lebte biö ju feinem Sobe, roelü

d)er nm 21. 9lo». 1774 erfolgte, in bem SJJarEtflecfen ^e=

terSborf.

ßö crfd)ien ücn ii)m

:

®icnott)menbigilen3fnfangägrönbcb«r beutfd^en
©prad)!un1l. SBien 1754.

©ntwurf einer Stbbanblung öon beutfd)en SBcte«
fen. (gbcnbaf. 1760.

aScrfud) einer SSereinigung ber ?!Äunbarten
2)cutfcblanbS. herausgegeben o. 3gn. ßetbmüUet.
ebenbaf. 1780.

^. rear einer ber ßrfien, mld)! bie beutfdje @rnm=
matif pf)ilofopi)ifd) ju begrünben flrebten, unb öerbient in

biefer S^in\iö:)t rütjmlid)« Jtnerfenmtng.

3o^. j^etnr. iltor. |)flppe,

geboren am 16. Sitnunr 1776 ju ©öttingen, fiubtrte »om

3a()re 1795 }U ©öttingen, warb f)ierauf Ul)rmrtcf)er, 1802

fürftlid) fd)n5acäburgifci)fr ^ofratt), 1804 Dr. legens, 1805

^rofejjor am @i)mn>ifium ju granffurt nm SWnin unb

1818 .?)cfcat^ unb ^rofcffor ju Siübingen, m er nod)

mit" großer Sljätigfeit rcirf t.

©r fd)rieb u. 2f.

®efd)id)tc ber tl)eorctifc^ = praf tifd^en ttfjrmoj

d)er!unfi. Ceipäig 1801.

encuclopdbie bes gef ammtcn SOlafd^inenwefcn«.
ebenbaf. 1803—27, 8 SSbe.

.?)anbbucb bcr Sedjnologie. granifurt a. SO?. 1806j

3. %., 4810.

0efdbid)tebcr Sed^nolcgte. ©bttingen 1807—10,2 SSbe.

Der pb»)f>fal'f*f Sugenbfreunb. gran!furt a. 2K.

1811-21, 8 aSbe.

Sedbnologif^es Serücn. Stuttgart 1816-20, 5 SBbe.

Cebrbuc^ ber 5Kafcbinen!unbe. Tübingen 1821.
Sie ganje Sefjre oom ©eben, ebenbaf. 1823.

iöermagifd)e3ugcnbfreunb. gran!f. a. ?W. 1817, 3 aSbe.

®er aflronomif^e Sugenbfreunb. Tübingen 1822
u. 23, 4 SSbe.

®cfd)id)te ber 50latbematif. Tübingen 1828.

^opuldrcS .^anbbud) ber 5»ediani!. ©tuttgact 1829.
®cfcbid)te ber ©rfinbungen unb (äntbecEungcn

in Äünflen unb SGBiff enfd^aftcn. ©rcSbcn 1830,
4 K^lc.

SSiete tedjnologifcbe u. a. Schriften, Äbljanblungen u. f. w.

7M trefflicher Sugenbfc^riftfieller nuSgejeid)neter 3!beo=

log unb al« ber ßrjle, roeldjer bie @efd)id)te ber ted)nifd)en

SBlffenfdjaften in Seutfdjlanb be()anbclte, \)at ^. fid) einen

fel)r gefcijdgten 9?amen erworben.

Äarl Cu&atg |)örfcl)kf,

geboren nm 3. ^amat 1752 ju SSRnlfen in 'ä3reufen,

ftubirte in Ä6nig«berg unb t)abilitirte fic^ bnfelbj^ nl« ^ri=

»atbocent ; er würbe 1803 orbentlid^er ^cofeffor ber 25id)t=

funjl unb 1806 ber ^äbngogif unb @efd)ici^tc. ^r flntb

nm 24. (September 1812.

Sßtr befigen »on il)m:

®eban{cn über einige ©egcnfidnbc bcr ^i^ila
fopbie bel@d)6ncn. Cicbau 1794—1796, 2. @amml.

Vorbereitungen ju einem populdrenSlaturred^t.
ÄbnigSbcrg 1794.

Sinteitung in bie SRoral. Siebau 1797.

SSriefe über bii SWetapf^nfit ber 5Koral. ÄönigSs
berg 1800.

Ueber ©baffpeare'S «Olacbetf). ebenbaf. 1801.

2Cntbropolo gifcbe 3(b b anbiungen, ebenbaf. 1801.

Siebe am ©eburtstage ber Äönigin. ebenbaf. 1808.

^'« pf)itofopl)ifd)c ®d)tiftcn ieid)nen fid) »orjüglic^

burd) Älnrt)eit unb JReife ber Sbeen unb einen trefflid)en

btbaftifd)en ©til lobenSroerti) nu«.
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tpodgaru (. $\xckom.

€rnft iutfvoiQ poiUÜ,

gcbccm fltn 22. Snnuot 1763 ju T>utlad) in 58aben, be=

fiiditc ba« ©vmniifium ju Äaclgcuf)?, bann bic Uniöecfität

©ittinaon, um Suriäpcubcnj, Diplomatif unb ^olitif ju
fJubirm, ivucbc biiwuf 2fboociit im S3>ibenfd)cn, 1783 ^co»
ftJTor bcr @ffd)td)te unb 95ecfbtfamfeit nm ©pmnSfium ju
Ärtrl«cuf)f, bnnn ^ci»rttfofcff>ir btä Sßacfgwfm, 1791 Sc^
omtpr in ©crn^bad), 1796 ßfgntionSMtf). 3m S.i^rc
1796 legte er feine @tel(e niebet unb lebte nun abroedjfelnb

in erlangen, Tübingen u.
f. w. Qv jlürjte am 11. 3us

niuä 1804 ju ipeibetberg, al« et ffd; ju roeit vorbeugte, auä
bem gcnfter unb jlarb an ben golgcn biefcg gaUcg.

(Sr fc^rieb in beutfc^cr <Sprad)c;

2Cn Sterne'a ®eijl. Äac[gcuf)c 1783, 8.
SBtffenfdjaftlicI)eg sKagajiii für Äufüdruna.

Äcfjl l'TSS—88, 3 aSbe.

Ueber beutfcbe ^itftoriograpftte, eine Kebe. ®ur=
larf) 1786, 8.

Ucber bie 8f eben groger SJömcrin ben 5!Berfen
tbrcr ®efd)tdbtfcbret6er. Äef)l 1786, 8.

gricbrtd) bem ®ro9en. eine S?cbe. Äarlgrul)e 1787, 8.
<»efd)tcl)te ber beutfcften gürftcnoeretne. Scipjtg

1787, 8.

2)cra5ater(anbgtob ber 400 «Bürger oon 9)forjs
beim, eine Siebe. Äarlörube 1788, 8.

2)em Änbenfen beg greiberrn 3rugu|t« Sobann
oon^abn. eine SJebe. Sbenbaf. 1788, 8.

®efd)id)te ber S)eutfd)en für atteStünbe. Ceip^
jig 1789-1790, 2 fSU-i 3. Sb. Seipjig 1805, ar. £

Uebcr SKtrabeau'«Histoire secrfete delaCou

2)e« ^. Cotbiu« 9Jafo ßieber bcr gtebc. «SÄetrif*
ocrbeutfcbt. Seipjig 1789, 8.

2Crd)i» für ditere unb neuere, oorsüglicb bcutj
fcbe @efd)id)te, ®taatä!lu g^ et t unb erb =

!unbe. 5Kemmingen 1790—1792, 2 SBänbcfKn, 8.

®efcbi*te Äarl'g XII. Äönigg »on<Sd) weben. SlaA
aSoltoire. ÄaiUrube 1791, 8.

®efd)id)te ®uftao'« III. Äönigl oon ©d)»eben
unb ®otben. ebenbof. 1792, 8.

®cfd)id)te be« peinltd)en 9)rojeffeS gegen Sub^
roig XVI., Äönig oon gran !reicb. SSafel 1793,
2 3;fete., 8. i n. 2£. 1802, gr. 8.

Safd)enbud) für bte neuefle ®efcbidbte. S«ürnbcrg
1794—1804, la Sabrgg., 12.

europdifd)e Annale n. Tübingen 1795—1804, 10 Sa^r-
gdnge, gr. 8.

.Kleine ©d^riften. S^ürnberg 1795, 8.

6onborcet'«entiourfeineg f)iftorifd)en ©emdU
be« ber gortfcbritte be« menfd)ltcben @ei =

1t e«. Ueberfc^t. Tübingen 1796, 8,

Srealb griebrid) ®raf o. .^erjberg, mit 2fu«jü;
gen auö feiner Äorrefponbcn j, bie neueften
SBeltbanbel betreffenb. Tübingen 1798, 8.

©ieoe'Ä ®eijl au« feinen ©cbriften. 8Son Seltner.

2t. b. gvanj. 1800, 8.

Serüon bcr fransöfifcben Sieoolution ober
©ammtung oonSSiograpbicn bc-r widjtigltcn
5Kdnner, bie fid) im Saufe bcrfelben auggcs
jcidjnet b^ibcn. SJürnbcrg 1802, 1. SBb., 8.

S4mmtlirf>c SBertc. herausgegeben o. -SB. Sßctct. ©tutt=

gart 1828 ff., 6 Zt}U.

(Sd)atffinn, Salent ber Darffellung tmb leidste fdf

I-ftcfd)ung bcr Qpxa<i)e unb gocm ffnb ^'3 l)iftorifd)cn unb

politifdjen Sdjriftcn eigen, aber er befanb fid) nid)t auf bcr Jpöt)«

bcr gcifligcn 8rcil)cit, auf roeld)cr bcr ^i^oviin burdjau«

ftcl)en mu^, unb war ba^er befangen unb einfeitig in feinen

' Utti)eilen, fo baf er bei 2Bcitem nid)t geleifict t)at, rea« er

bei feinem uncrmüblid)cn gleife unb ben if)m »on bcr Sla»

tur ocrliebencn @aben t)iitte Iciflen fonncn. ©eine öOC=

jüglic^ftc 3frbeit bleibt fein SÜafc^cnbud) für bic ncue|!c &!-.

fd)id}tc, ba^ einen ttcfflid)cn Ucbcrblicf bcr S8cgcbcnf)ettcn

jener 3al)re, in bcnen ei erfdjicn, gcnjdtjrt.

Srtebrtc^ bem ©rofen*).

eine OJcbe,

am erften SabrStage feines SobeS ben 17. 2Cuguft 1787 gebalten.

3cb bin nicbt geübt in ben Äünften ber JRebner^ toaS foUte
biSber in ®cutfd)ianb, bei bem tiefen politifcbcn iSd)tafe, bt«

ernftbaftere Serebfamfeit ? — Mber (jcute; «er !ann fd)weigen,
TOcnn er jurüct bcnft, »aS im Saufe be« oorigen SabreS am
beutigen Sage gefd)ab? er, ber jc^t bas ®d)tt)crt nabm,
unb in ben gelbem oon ©saStau unb Soor unb Wof-bacb unb
Ciffa jene ®cl)lacf)ten fd)lug, bie ber ewige 5Ru()m nennen wirb 5

jc^t in ben ftillen Corbeerbaincn feines ©anSfoufi mit bemfelben
2frm für bie 9?acbn)elt fcbrieb, ober bie oerborgenlten @ebeim=
niffe ber Äcnige, feiner ^eitgcnoffen , mit einem ffilide feines

2CugeS bis in'S 50Iar! auffdjlang; Sr, ber geliebt, unb gebaut,
unb betounbert, unb bencibet warb, »ie aupcr ibm {einer; er,
üor bem ber erb!reis jitterte oon ^ol 5U ^ol, ber ijg ba
am beutigen Sage, fürdjtcrlicb ringenb mit ber SEcbcSangj}, talt,

atbemloS, (larr — füblte faum im fcbon gcbrod)nen Cfjr ben
fd)n)eren Sritt ber eioig!eit, bie immer ndt)er unb näfjer Eam,
ibn mit bem Sliefenarm ju faffen .... SBcnige Stener bcS
Äbnigs über SO?i)rtabcn, mit weggewanbtem Sammerblicf, um
ibn bcr. 5«ur Jperäberg trdgt'S, ben großen ©tcrbenben ju
feben, bem er fo oiel mar .... Smmcr befttgcr arbeitet be«
ÄönigS Äörpcr im SobeSfampf. 25ie Statur, roeldje gormen,
wie biefe, nur nacb 3toifd)enräumen oon 3af)rtaufcnbcn fct)afft,

fd)cint 5U sweifcln, ob fte ibr SKcillertoerf jerbrecbcn foU ? . . . .

3eit unb e»ig!eit brücten Itd) an ibn an, unb tjabern um ibn.
2tcb, ber föniglicbe Slii|trat)l beS 2CugeS, ben er bis in'S jits

ternbe Älter, bis an bie ^\ottm bcr emigfeit b'ntrug — alS

aucb ber in'S umwölfte SErüblicbt beS SobeS erftacb ; unb jene

bobe ®egentt)art beS ®eifleS, bie if)n nimmer oerlicp, — als aud)
fie, nad) oierunbficbsig Sabren jum erflcnmal, ibreS SSrennpunfs
teS ocrfeblte, unb beS Sobes immer näber rüdenbe ®enjalt boS
eble ruljeooUc ®efid)t beS eisgrauen Jpelben frampfbaft oerjog,
unb b i c S3ruft, bic nie gebebt battc , mit lauten ®*ldgen je^t

emporwarf, icgt ntcbcrrijj, unb aUe ©ebnen unb Mbern unb
Steroen pod)tcn mit ibrer legten Äraft unb wie SScrjwcifette fid)

gegen bie Jtuflöfung ftemmten , bis nad) unb nad) bcS gebcnS
immer fd)wdd)cveS 8id)t 00m Innern Äampfc aufgesebrt warb,-
unb bcr Sob bic 2Cugen beS größten aller Äönigc auf ewig
fci)lojj: wer weinte — ftaunte — bewunberte nid)t?

©tounen — bewunbern .... wirb wetteifernb mit
uns nod) bie legte gortjeugung ber 50Jenfcben, wann ffc, wie in
®cftcf)te oerloren, am Sfiefenbilbe feines ScbenS b^ngt; aber
weinen — weinen muffen nur wir . . . SGScnn 35u oon
ben 5IBobnungen bcS ^immeis, aus ber ©trablenmenge ber gelben,
bic vunb um bid) ber ijl, nocb bcrab blictft auf bie niebere, nur burd)
bid) oert)crrlicbte ©d)aubübnc beincS KubmS, bu Wdcber unfrer grci;
beit ! fo freue bid) ber Sbrdnen , bie nab unb fern ber Beutfcbcn
großes JBolt bir weint. 9licl)t beinern Sobe fließen biefe SEbiAncn j

wer i(l ber OScrworfene, ber ft'i) grämt, wann bie Sonne fintt, um
aud) anbern SBcltcn 5U Ieud)ten ? Aber bag wir bicb,bu aSewunben
tcr oon greunb unb geinb ! erft am ©d)lujte beincr mübfamen Sauf;
babn ganj oerfianben, wie bu nicftt nur fo g rof , fonbcrn au*
fo berjooll, fo ebel warft; baß im aobcSfd)auer nod) oon
beinen eiStaltcn Sippen baS SSefenntniß gittern mußte, baS bie

9lad)roelt sweifclboft mad)cn wirb, ob cS unferm Zeitalter cbren--
BoUcr war, baß es einen griebrid) batte, ober fd)Anbii*cr,
baß es biefcn griebricb mit fole^en SBorten jterben fab?— baS S3ef enntniß: „id) gebe rubig binübcr ju bir, bu
ewiges 5!Befcn! 3war bort, wo bu bie Sffiagc bä'fft^ >»erb' i*
nid)t Äönig fein, aber tbdtig bocb unb nicbt mebr oon
Unbanf gebrüctt" . . . baS, b a S aUein preßt uns glübcnbe
^bfinen aus. C, baß bu'S »üßteft, wie bie JKcue in unfcrm
aSufen müi)lti wie wir — oergicb eS uns — wie wir fclbft

aus ben J^allcn bcr ewighit bid) jurüctwünfd)en , um bir'ä fa=

•) Sui «. 8. ^fffelt'« „JtUine ©li^tiften."
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ßcn ju I&nncn, wie bcin S?olf Heft liebt! wie c8 artntjt, bii)

imma ticfec 5u Dcrftct)en! wie eS btc SSaf)n, bie bu itjm »orge^

«icf)nct t)a(l, fo ftacE unb mutl}t9 gef)t!

9ticl)t alle a()Qtcn, bic gtiebrid) für baö 3citatfcr, für bic

Station unb für bic (Sccpe feines »ctfc« tfjat, wiU id) Ijier aiifj

fü()rcn5 lüer »crni6d)te bai übermältigenbe ®ett)id)t einer foUftcn

Unternel)mung ju tragen? 2(ber rüt)rung«t)oUcr vcei^ ic!) fein

3tnbenfcn nicl)t ju feiern, alä inbem icf) etwaä näi)er cntreicHe,

rea« i^m für baß le^te unb fd)i)nite feiner SBerie, ben beut^

f^en SSunb, beffen Stifter er tjt, Suropa übert)aupt,

unb ganj Bcrjügtid) ®eutfd)lanb fcbulbig ift.

ein Sanb, im ?OJittelpun!t be« erb&crrfd)cnben SBcUtfjetlä,

unter allen biefeg SBSeltttjeilS baö roiittigjle, »oU jitfammengc^

bringter cinfaci)|tar!er Äraft, bem bie erjcugniffe feine« ffioben«,

ber bei feiner weiten ®ct)nung fafl alte Jtbftufungen beö Ädma
in fiel) »ereinigt, unb bic 3at)l feiner ©tröme, eine innere mu
t^eilung unb eine ItnabtjAngigfeit üon außen geben , bie in foU

d)em @rabe fclbft granfrcid) nid)t i)ati ba« in feinen aBAlbern

unb auf feinen (S}cbirgt)öt)cn nod) eben bie «Riefen jcugt, bie

etnft jene a5ertilgung6fcl)lacl)t gegen bie aBcltt)crrcn fd)lugcn:

ein 35 Ott, mc^r füt)'n alg ungeftüni, mebr jlar! alS fjcftig, ooK

empfinbung für greitjcit unb bod) gef)orfüm feinen gürfien «Jte

Sein anbereSj bag wenig fagt, unb niet t^ut; baS talt überlegt,

ober glü^cnb ooUbringti bem an Siefe bcg (SeifteS unb beg 0e=

fü^lg nur wenige, an S!Baffenrut)m unter allen asölfern !eincg

gleid)fommt — fo i|t ®eutfd)lanb, unb fo finb bie 2)eutä

f ^tn.
(Sin fold&eä Sanb unb ein fold&eä SSol! — laßt c§

unter bem sKad)tgcbot ©ine« eSeiftfcloffcn ftetjen — unb er

Wirb fidb eine neue SBclt erfcfiaffcn^ bic Äönige werben jittcrn

t)or i^m, unb mit (Scla»enfrcunblid)!eit feinem SIBin!e juBorEom=

men bie gürflcn .... 3war »iele unter uns finb fo frcmb in

ben ®efd)icftten ber SSorscit, ober fo unwüvbig beS beutfdjen

Stamcn«, baß fie eine 2tlll)crrfd)aft, wie fte cinfl »on Slom
aus fd)wer ouf ber @rbe lag, für unmbglid), ober gar für

wünf^enSwettt) bolten. 'Jtbcr blictt i)inah in eure ©celc,

unb t)inauf an ben ewigen Safein ber ®cfd)id)te — tiefer wur^

«It !eine Scibcnfdjaft in unS, als baS «erlangen nod)

^errfd)aft. SBer t)crrfd)en Eann; fragt Safertaufenbc , ob

ber nid)t fecrrfdjcn will? Sbcr tobte bcS unbänbigcn (SbrgciscS

glamme nur in 9timrob'S ober in ßäfar'S ©eele? ©inb

wir Siicfcn in ber Äugenb, ober 3wcrge im Caflcr , boß CS unS

on 95orfa6, ober an Äcaft gebrid)t, auf ben Krümmern alter

«Bcrfaffungen jur ^errfd)aft über "Alle ju ftcigcn, fo wie fie ?
—

euc^, eud) ruf' td) ju 3eugen auf, t$r »erl-dngnißoollen SBergc

um i>rag! unb bicb »or alten, bu gelb bei 5Küt)lberg! baS ben

truntenen Ucbermutl) ber Si^rannen faf), unb ibr Cufigebrüll

^örtc unb bie SBorte itjrcS ©toljeS. SBäre nid)t, wie ein t)ol)cr

SSerg, ben ©otteS geucr trifft, SKoti^ entflammt worben ju

ber großen Ztyit, ben allcS fürd)tenben , alleS wagenbcn Äarl,
i^n, in bellen (Staaten aufging bie @onne unb unterging, ber

gran!reid)S 50lad)t jerbrodjen batte, unb in 2)cutfd)lanb bic

Jgiäuptcr ber grcif)eit, bie frömmften unb cbel!üi)nften gürfien

t)cS SJeid)S, wie gjliffetbüter gefongcn l)iclt5 biefen Jlarl, ber

mit fpanifcfiem ©tolje nur fid) fctb|t liebte, unb mit wetfd)er

Jlrglift fid) feibft !aum traute — cinjufcblüfern burd) eine Äunfl,

bie, jufammcngeijalten mit bem bamaligcn rot)en aSoÜSgcijl in

sDcutfc^lanb , bis jum SBunbcr fteigt, unb burd) eine sKad)t ju

täuben, bcren ftürJfleS SricbwcrE in ber Ucberrafd)ung unb in

ber SSBettcrfcbneUe lag, mit ber fie gebraud)t warb — i)a\ baS

3al)rtaufenbe binburd) freie ®eutfd)lanb, euer JülineS, berrlidjcS,

unbcäwungenes a5eutfd)lanb je^t wür'S ber Äned)t«

fd)aft »erabfc^eutefter 5Bot)nfi§. Sure gürftcn, bie

ben tblcn SfJacEcn feinem Äonige beugen — fic würben if)n l)in=

ftreden unter baS Seil beS Tyrannen, wenn beim SBolluftmat)le

feine »uljterin i()r SSlut gefobert bitte. 3t)c feibft — benft ja

md)t, baß ber SSürgcr überall SSürger fei. gürften waren

in Seutf^lanb, ba |> ermann bie gepriefcne ©d)tad)t ber grei=

i)eit fd)lug: ber (Seift, ber wie ein SobeSengel bie Segionen

würgte — nod) lebt er unter unS, unb wet)t flarf in iebem

Steile unfrer SSerfaffung — einer SScrfaffung, bie baS ebte

(5l)ara!tcri|lifd)e bat, baß in berfelben bic bWc ©ewatt

alles ®ute wirlcn fann, unb bod) jugleid) md)ts SSbfeS ju

wir!cn »crmag .... SBir l)aben einen Äaifer; benn wie

fonnte ein fo unermeßlid)eS, fo jufammcngefcgteS ©anje obne

einen fold)en (5cntralpun!t ber aSereinigung be|tcl)cn? 2tber bie=

fer Äaifer ift fein ©ultan, fein •Donnergott, auSgerüftet mit

2tltmacötj nein, er i(l an fef)r beitimmte ®efege, an einen it)m

oorgeäeid)netcn auSfüfjrlidjen StcgierungSplan gebunben, ben er,

unter bem 5Uamen 5ßal)l = 6api tu lation, befd)Wbrcn muß,

c^e er Äaifer wirb. SBeil jebod) ber Staum t)om Seit bis an

ben aSobcnfce, Bom Siljcin bis jur Ober ju groß ift, als ia^

(Sincs, aud) beS oußcrorbcntlidjflen 5Kenf*cn Slict if)n übcrfcijcn

fbnnte — eine SSBa^rf)eit, bie fd)on ber gröberer Äarl füt)ltc,

unb eben batum fein SReid^ noc^ eor feinem Scbe unter

mehrere ©öl)ne ttjcilte*), — fo ift bieä ®anje, in bem ber

®eift SincS UrfprungS, Siner ®priid)e, SineS £)berbauptS wad)t,

in fcf)c öicl^ befonbere Sbeile »erciiiselt, beren jeber »on

feinem gürften, wie »on einem ^auSoater, umfaßt unb geleitet

werben fann . . . Sß i e foll ein TOonard) »on Spanien, ober wie fotl

aud) nur ein SJtonarcb »on 2)änemarf bcS fcligen SSewußtfunS,

wie fein 25otE bcS SroflcS frof) werben fonncn, baß er, 5!Kcnfc^

wie er ift, »evmcge, baS Jtntiegen, bic SBcbvücfungen, bie 2Bünfcl)e

jcbeS ©inäclnen ju erforfd)cn, gteidjfam ber erfle unb gcs
meinfame .^ausoatcr feines iBolfcS ju fein? X>ai

lonntc feinen SSritcn fein 31 ifreb, feinen granjofcn fein Jpeins
ric^ IV., feinen ©d)weben fein ®u(laü Mbolf fein; aber baS

fonncn eud) eure gürfien. 3tuS ben Sagen grauer aSotseit,

burd) eint golgcnrett)e eblcr 3(nl)crren, bie it)r SBlut »er|tr6rat

t)abcn für ibr «olE, an bieS 9Soif mit ganjcm ^erjen angcbeftet,

ternicn fie alle eure SSebürfniffe , fliigen fie, bei bem mäßigen
Umfang i^rer .^ervf.taft , oljnc ©tclj, ebne i'ergcffcnbeit beS

(ginsclnen über ber ©orge für'S ©anjc , in eure fleinflen SSerj

l)dltniffe t)crab. ®ie finb über eud)5 aber baS ®cfe§ ijl

über alle. ?iXäd)tig genug, eud) wcbl ju t()ün, tbnncn fie

nie mit Ucbergcwalt auf eud) brücfen, fo lange biefe Drbnung
ber ®inge fortbauert, in beten Srbaltung iijr ®lan} unb eure

©ic^erbcit liegt.

Unb woS bittet i^r »on ber 2Cttberrf(^aft cineS Qtin^
jigen ju erwarten? — Sffier S)eutfcf)lanb unterjocht f)at

unb feine ficbrnbunberttaufcnb bewaffnete SOJänner, ber mußte
manche ©efabr, mancben beißen Äampf für bie ^errfd)aft was
gen. Unb nun, auf ber cffenflen Saufbabn feiner ©iege, auf bcc
©d)citcn)öf)e beS ©lücfeS, foUt' er plö^lid) ftille ftcben, wie ein

gcnügfamer SKcifer, unb in'S cifcrnc Seutfdjianb baS golbne 3cit=

alter surücBsaubcrn ? Sfcin; wie ein hungriger 2l'bler wirb er

mit wiibem glügelfcblage »on Sanb ju Sanö ftürmcn, unb feines

et)rgeiäcS unb feiner J^crrfi()fud)t feine ßrenjcn wiffcn. 33a
wirb über 2)eutfd)tanbS ®auen auS allen Sbciicn »on Gurcpa
bcS ÄriegeS gcuerffrom ffcb wätseni ba wirb nicftt gefäet wer»
ben, wo ber gdnb jtebt, nod) geerntet, wo er f)injief)h ba wirb
man Kbgaben auf eud) legen, wie Serge. — 3n)ar manchem
unter eud) wirb ber Sornnn ftcljldd)elnb baS ®olb juwerfen,
baS er euren gürften naf)m; aber w;r wirb eud) fd)ü5cn, wcnn'S
ii)m morgen lü|tet, all bicS ®olb »on eud) jurüctjufobern fammt
bem eurigcn? Unb was ifl®olb gegen greiöeit! ®olb
l)abcn aud) eure Subcni ®ülb bat aud) ber 3;f)tetii'd)bumme unb
ber Söfcwid)t5 ®olb ^at, mcbr als alle anbern, ber (Srbe fin=

ftrer SSoucb i ®olb ingftigct unb btücft, unb ift taufenb $u\äU
len unterworfen: aber bie greibeit wobntbei @ott, unb fommt
»on ®ott, unb würmt baS Jper;;, unb lcud)tet bem Scrftanb,
wie bie ©cnne, wann fic milb am grüf)IingSl)immel glünjt, unb
ber Süngling unb ber ®reiS i()reS ®trat)lS fid) freut.

®ct)t in bie 3citen jurüct, b« bie Säfore in IRom air=

mid)tig über bie (ärbe f)c«fd)tcn .... Sa waren aUc Sinber
auSgcplünbett, »erbbct; alle asölfer in Äned)tfd)aft unb eienb
l)ingel)alten 5 brci aSettbeile — ©uropa, Äfien, 2lfrifa — Sine
ungebeucr große ^ftanjung, worin nicbt weniger atS
200,000,000 S0Jenfd)cn für eine einjige ©tobt am Sijbcrbad),
wie gjegern, unter ben blutigen ®eißell)icbcn irgenb eines 3ud)t=
mcifterS, genannt 9)roconful ibr qua!»olleS Seben l)infcuf}ten.

Unb glaubet nid)t, baß barum aud) nur bic SOtenfcben, bic in
biefer einen weltbertfc^cnbcn ©tobt wol)nten, bcflo glüctlid)Cr

waren, eben bie Äetten , bic fic be« onbcrn SSolfern anlegten

:

eben bic Plagen, aJJißbanblungen , ®cfal)rcn, bic fie über ben
etbfrcis brad)tcn, litten fic feibft aud). ®cnn ba faß mitten
in 3tom ein cinjigcS mcnfcblicbcS Ungeheuer, ein ^obifdo, ein

gäfar, bem bic 2tllmad)t, worin er fic() füf)ltc, alle ©innen
Bcrrüdte; ber, inbcß er ftd) allen Sojlern beS a:f)iercS t)ingab,

bie Sugenb, wenn fie ja nod) unter bem aSerberbniß ottgemciner'
Ueppigteit t)\e unb ba ouf^ucttc, mit geucr unb ©d)werbt »er»

folgte i ber — wie überall, wo einer 2tttcS fann, unb wie nod)
je^t ber ©roßfuitan — über ben, ber ber nid)jte on i^m wor,
mit eben ber 8eid)tigfcit ben Sob fprod), wie über irgenb einen
©cla»en auS Äbefftnicn. ©o würben alle S?6lfer »on ben flei =

ncn Sidubern aus Siom rein auSgcplünbert: bicfcn ließ als=
bann ber große SBclttBrann, wenn ibm nod) it)rem ®olbe
lüftete, ober wenn iöm eine ibrer ajjjenen nid)t ganj gefiel, ober
wenn er fid) einmal beim ©d)maufc metjr als gewöbnlid) oers

gnügen woUte, ct)ne weiteres ben Äopf obijacfcn. 3uic§t traf
bie SReit)C beS a:obtg«|tod)enwerbcnS bonn freilid) ibn feibft oud) j

aber waS nü|te bas ? — Unmittelbar auf ibn fam ein onbcec,
ber nid)t minber rof'te? ber, wie fein ajorgdnger, im Seben »er«
göttert, unb tobt in bic Sibcr geworfen warb. • © o war bie

nniBerfolmonord^te glcicb »erberblicl) bem, ber fie übte,

•) „Äort mct tin grcfet SRiinn; bie fciutfiiie Kation iiot gegtn bie

.Reiben be8 Htettt)um5 ocrnebmliil) iftn unb äticbriil). ©tin befi>nbe=

tet S3(r)lanb fuljlte iai Unnatüttii^t üSetgtefet .^crtfiijoft; er oertlieiltt

lit." (SRiHtt'«) aatfJtaunä M SütflmbunbtS, ». 2. Saf. 2. @. iS.
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unb btncn, »ibet Me pc geübt warb! fo wbrücttc SRom ju»
eicic^ bie 38((t unb fid) felb|l!

Daffctbe 8008 wi'irbc eurer »arten, wenn 2)eutfcf) =

lanb unter einen ÄUeinfjerrn fdme. ©elbll Äncci)te,

müftet aud) i t) r bcm Siirannen euren gemaltigen beutfdjen Htm
geben, um in gleite Äettcn aud) anbcre aSottcr ;u legen:
wie a\ii bem ^crjen, ipobltl)dtig für ben gansen Äbrper, au^-.

unb einllromt baö SSlut, fo wüibe im »crbcrtlicftcn Saufe aud)
»on 2)cutfd)(anb, wie einjt oon SRom aui bie Äned)tfd)oft über
ben Srbball trcifcn .... <D bu ewige SWacbt im .^immcl.

Uebergewalt. gür^terlid) warb an bem Staatggebäubc gerüt»

telt, an bem wegen feine« ^tlter« unb wegen ber gentung beä
erbballS, bie oon it)m au«gc^t, ber ganje Söelttl)eit mit cifer»

füd)tiger et)rfurd)t l)inauffie()t .... 2)a rif ftd) griebridf)
nod) einmal empor im ®cfüble feiner Äraft, unb warnte fo laut,

baß ti »on ben Ufern ber Spree burd) alle @auen öJermanienS
Ijallte. Sie gürflcn, oon Zutrauen unb Stüijrung burd^glü^t,
erfannten feinen wet8()cit«ocUcn Stuf, boten fid) bie eiferne .^anb,
unb fdiwuren : „niimanbö 9ied)te ju oerle^en, aber i^re eigenen
ju fdjüßcn; nienianb @ewalt ju tljun, aber feine Oiewalt ju buls

bie bu ber gceif)eit UrqueU bifl, unb bie SEugenb riid)ft an bcm ben 4 ber ©rö^te ben Äleinfiin unb ber Äleinfte ben ©roßten bef
Safler — nie, nie muffe fcld)c ©d)mad) über unfer aSateclanb
lommen! 9iie, nie wieber müf eg aud) nur fd)Wtnbeln an ber
JCluft, oon ber ti SDlori^ bamalg, unb balb barouf ®uftao
Xbolpb/ unb mebr als ein 3af)rtaufcnb juoor unfer Jper«
mann jurüctriß! . . . SBaö breimal bcinab wirfiid) ge^

fd)al), iai lönntc jum i e r t e n m a l big jur Erfüllung gelin;

gen. Sßcr fernt oon un« auf ewig bie Sage ber <Sd)wdd)e, be«

bcm ©einigen ju erfjaltcn, unb mit oereinter Äraft 3Clleä ;u wa'
gen für bie greif)eit." ®o warb ber b eu tfd)e SBunb.

SSon jc^er war'g ber .^errfd)fud)t wirEfamjler ©runbfa^, ben

SBiberftanb, beffen ooUe ?aft fie nidjt trug, ju oereinjeln:
wag im ®anjen nid)t ju crfd)üttern war, bag fiel getfceilt.
@o erfjob fid) in ben Sagen ber Sorjeit gu wicbertjolten SKalen

ein unge()eureg SReic^, flieg nad) unb nad) über alle übrigen ems
©d)iafeg, ber Unfunbe feiner aSort^eile, unb !leinlid)cr ^noat= por, unb »crfcblang jute^t ganj ru^ig ein« nad) bem anbern.
rüct(id)ten, unb mannigfad)cr innerer unb dußcrer Zerrüttung? Jgicftet euren SSlid: auf ben SJBeltflaat ber Siömcr, oon bem «ros
Caßt bonn einen SJJann aufjltl)en, !ül)n, planooU, überwültigenb !enmä|jigcn Sffieiberraube an big auf bie ^erftörung oon Gar»
»ie 64for_; einen SOtann, bem nid)tg ju fjcd) unb nid)tg ju tl)ago. (Sben bag SRcm, bog Änfangg mit gjjü^e ben SSejir! ei=

niebrig ifl für bie .^lerrfcftaft : gebt iljm einen Staat , ber beim ner !teinen beutfd)en ®raffd)aft cinnai)m i warum gebot eg jute^t
»oUen ®ebraud)e feiner Ärdfte eine Ijalbc 5miUion geübter Ärie= unumfd)rinEt in aUen Sbeilen ber (ärbe? — gBtil aug Jleinfe
gcr ing gelb fteUen tann, unb bie Äaifcrwürbe, bie i^m fo oiel djem Sntcreffe, unb aug «Kangcl an ' SScifcinbung bie übrigen
^ad)bruct im wefentlid)en (ginfluß unb fo oiel ®elegenl)eit 5U a*öifer nid)t in Seiten barauf fannen, il)m ben SSeg jur Unis
fd)einbarcm gewdtjrtj laSt it)n einen SRad)folger öabcn oon glci

d)er ©eelenfldrfe unb ocn glcid)en ©runbfä^en — unb bann
fud)t, wann bag rcUtnbe 9?ab ber 3eit ftd) um Ijunbert Saljre
weiter fortbewegt t)at, fud)t no* prftcn in 2)eutf^Ianb unb
Könige in europa! — J'ann wirb pe ba fein, jene 3eit, auf
bie liefe eure ©d)riftfteUer, bie Patrioten, fo t)infcl)nen, jene gcl=

l>ene3eit, ba auf ber erbe nur Sin Jperr i(l, wie im Jpimmel
nur ein ®ott ; ba 2)eutfd)lanb ben 0tolä l)aben wirb, bag furdjt-

bare 3urf)tt)aug bcg erbballg ju fein 5 bo wir beg bcgfcaft fügen
arofteg ber Äned)tfc!)aft genießen werben, baß unfere gürften, fie,

bie wir jeftt nod) mit ber ©^rfurd)t freier SKdnner lieben,

Äned)te finb, giei* wie wir. Da wirb bie eilie jcrfnictt wer=
ben com 3tblcr, unb bet erbfeinb ber 6t)riflcnf)eit jitternb über
ben J&ellefpcntug flieijn. Sin SBinf beg erbengottcg — weil'g

fo fd)bn unb fo rubig ifl, wenn man nur ©inen ©loubcn t,at,

unb weil im tiefen ©d)iafe ber 2)egpotie, wo bie 0ceie !raftlcg

in fid) erflirbt, ober nur in wilben giebertrdumen aufjuett, bag
SJernünfteln obncbin wenig frcmmt — Sin 2Bin! eureg erben;
gotteg wirb alleg tfcun, wag je^t, bei bem Untjeil getbeiltet

3|)errfd)aft, eure Sefuiten aller 2frt umfcnft mit ber gebeimften

irglijl bereiten .... D bcg großtn, jubelooUen, langerfeufjten

Jlugenblictg! O ber |>£rrlid)teit J5cntfd)lanb« , für bie felbfl bie

ewig!eit n!d)t ^ttis genug l)at ! 2£6er biefe .?)errlicbEeit — wirb
niefet oon Stauer fein. 9tur ber gcwaltigfte 2trm, nur ber brang;
ooUjle @eift fann eine SBelt baltcn. Unter jebem ®d)wdd)ern
wirb fie aufgelbjl, unb jerfdUt in fid). 35a fommt oieUeid)t einjl

oug (Spanien ein ©tattbalter mit bcm fiegjaudijenbcn Äriegg»
Ijeer, unb jerflört unter ben 8 u b w i g e n , wag bie Ä a r 1 e fcbu=

fen: feie unb ba unb bort lobert bann ber alte ißoltggeift aug

oerfalmonacd)ie abjugraben.

enblid), enbltd) ifl fie ju unferm Ofer gebrungen, bie ©timme
oon Sabrtaufenben! ©cfet ifer ben 3ufammcnfeang ber SSerbün;

beten, ber fid) oon ben SBogen beg 58altifd)en äJJeereg mit eine

eiferne Äette feinjiefet big jum flarrenben eig ber 3flpen, fea!

unb bie großen ©eelcn, bie ben 3ufammenbang fd)ufen? — ©ne
fold)e aXacfet, wenn fie für bie ©efe^e !dmpft, wer mag fie bre;

d)en ? eine folcfee ©lanjfdjaar ebler gürflcn, bie lieber Sob woU
len alg Äned)tfcl)aft, wer mag'g wagen, mit Sro^, ober mit

®leicfegiltigEeit auf fie ju fefeen? . . . 3fer SSunb i)l auf ®eä
red)tigleit gegrünbct, wie auf einen gelfen. 9ticfet bie95er =

fon, nur bie ®ad)e foU entfd)eiben. 3Scr für bag ®efe% ill,

für ben ift ber, beut fcfee SSunb. SGScr wibcr bag ©cfc^ ifl,

wibcr ben ifl ber beutfd)e SSunb. er ifl für bie SSerfaffung

bcg 9ieid)g, wag für ein cferwürbigeg ®ebdube aug ben Reiten

ber Sorodter bie flarEen ©dulen finb, womit ber en!el eg uns

t(rjiü§t. Sn jebem Sfeeile unferg oielfacfe jufams
menge festen ©oftemg äußert fid) fein wofeltfedtigcr einfluß.

25urd) freiwiUigeg einoerfldnbniß ber crflcn ©lieber bcg

3!eid)g erleicfetert er bem Dberfeaupt beg Steicfeg bie Jf)anb=

feabung ber ©efe^e, unb mad)t eg eben baburd) mdcfetiger, alg

eg jemalg war. Ober )»ollt ifer bei euren Äaifern eine größere

smad)t, alg baß fie a:ile6 fönnen für bag ©efc^? ... »ie
Äarle unb gerbinanbe fonnten Älleg, aud) wibcr bag

®cfe|. 2Cber ifere 3eit, bie 3cit ber eifernen ©ewalttfeat — un;

ter ben oiclen feerjcrfeebenben Silbern, bie im Sempel ber beut;

fd)en ®efd)id)te gldnjen, ftefet fie ba, wie ein brducnber S)fad)t=

gcijl, auf ben aufgetfeürmten 8eid)namen ber greigcbornen, blutig,

im Staucfe jerflorter ©tdbte, unb feaucfet weit umfeer entfe^en
feiner 2tfd)e, unb raffelt in glammen auf, bie ber feige Despot auf unb Sob. — Seutfd)lanbg Äaifcr fein, war fd)on in ber

bem äBelttferon nid)t mefer nieberbrüden fann. «Sie fie begann, dlteflen 3cit fein woUüfligeg 5Red)t ju tfeun, wag man will, unb
mit Ärieg, unb fortbauerte, unter ©ewalttfeat, fo beg ©anjen ju mißbraud)en ju befcnberem aSortfeeil : ®eutfd) =

muß fic aud) jerfplittern — bonnernb unb tbbtenb weit lanb« Äai f er fein, ifl ein 2fmt, ju beffen 3(nnafeme nur glü=

umfeer, wie ber ©trcm, wann feine Sigbccte brid)t — bie Unis feenbe Siebe jum aSaterlanbe bewegen foUte, ein Amt, ooU SKüfeen
»erfatmonarcfeie, beren 80b eure ©cferiftjleUer mit fo oiel unb 3Sefd)werben, wobei man unter fedufigemUnbanf nur fo weit tfeds

aSegeiflerung tönen. ttg fein barf, alg bag mit notfewenbiger eifcrfucfet abgemeffene S?erj

Unb biefe Unioerfalmonard)ie fd)ien ung femfeer be» fedltniß äwifd)en .^aupt unb ©liebern eg gcflattet. Sarum traf

reitet ju werben. ©d)on bröfente 2;cutfd)lanbg SSoben ocmgußs ung meift oon jweien Uebeln eing, — unfere Äaifer waren s"
tritt ber Uebergewalt .... J)a fd)wur g rieb riefe, ber beut»

fd)en greifecit SRdcfecr ju fein ! ©cfewer lagen feine Safere, fd)we=
rcr feine Ufeaten auf ifem 5 aber cg fd)ien ifem fo groß, ber beut;

fd)en greifeeit jRdd)er ju fein ! SSöfemeng wolfenbelabcne ©ebirge,

fte, bie ben .gelben gefefecn featten im SJianngalter, ba feine Seele,

fcfewacfe für bag ©cfc§, ober ju mdd)tig wiber baffelbe.

)Der beutfd)e aSunb fe^t alleg in'g ®leid)gewfd)t. Sn feinem

3wect unb in feinen 50J4tteln will er nid)tg, alg © e r e d) t i g f e i t

:

unb bie muß aud) ber Äaifer ber 2;eutfd)en wollen 5 ben ba« feat

er burcfe feierlidjen eibfd)wur betfeeuert. Äein ^aß,.fein Un«
gieid) einem geucmieere, Sfeaten wdljte, wie SBogen, bo er fübn banf wirb mefer auf ifem liegen, baß er ®ered)tigfeit übt: bie

über bie smögiid)feit feinaugjugreifen fd)icn , unb bem Sob trotte gröflen unb ebclflen ber gürjlen tfeeilen ii)n gern mit ifem.
—

auf ben Snumpfefelbern begSobeg: wie flaunten fie, alg er nun, jDa« fann ber beut fcfee SSunb bem Äaifer fein!

feiner Verewigung fid) bewußt, fo fearmlog unb fo rufeig in ben Unb in ben Sagen ber geifl= unb feer;fd)wdd)enben Ucppig«

bünnen 8ocfen be« Älterg bafecrjog oor feinem ^ntt , bereit ju feit unb ber feöd)fien ©pannung im Äriege unb grieben , ba

firgen unb ju ilerben! 9?id)t an ifem lag'«, baß oon bem ebcl; man fo gern, burd) ben leifen ©iftfeaud) btr 8ift, ober burd) ben

flcii feiner Äriege bie 0efd)id)ttüfeln ber 9lad)welt fo wenig ents J>onnerfiurm ber ©ewalttfeat, alte SScrfaffungen bridjti ba bag

fealten loerben i ® 1 1 , ber feinen ciggrauen ©cfalbten bem wicfe= 5Scrfedltniß ber ©taatcn unfldt wogt, wie ba« SOleer i ba bie Ue;

tigeren SBerfe be« grieben« auffporen wollte, ©ott felbfl goß bergewolt jc^t unter bem eferwürb'igcn Spanien oon aXenfcfefeeitg;

aug ooUen ©rfialen SScwunberung feiner @röße unb ©efenfud)t red)tcn, ben feeiligften SSertrdgen juwibcr, alle« augfüfert, wag
nad) grieben übet feine gcinbc au«. SBag im oorigen 2abrfeun= ifer befeagt, bann plö^lid) ftcfe an Idngfloerfallcnc gönnen fedngt,

bett JU SRünfler unb Cgnobrüct turd) fi'nfiibrigc Arbeit ber unb 2£tte g unb 9!eue8 burd)einanber mifdjt nad) oerfd)iebenar»

größten ©taatgmdnncr bcg SJBelttfeeil« mit aSüfee bewirft warb, tigern Sßcrtfecil, — wag würben in fold)en Sagen, ofene biefe

tog gefd)afe burd) § r i e b r id) ' g SBaffenmc (fe; ju S e f cfe e n nacfe enge, burd) ©ered)tigfcit unb burcfe eintrad)t flarfe Bereinigung,

einet Untcrfeanblurg oon wenigen SBcd)!n. eure gürflen, unb wag würbet, ofene eure gürflen, 3fer fein?

Aber jum jweitenmal bröfente Z!cutfd)lanb oora gußtritt b« — JDu eble«, befcfeeib.n fteieg, felbfifldnbigeg SSolf j bu iBolt, ba«
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mit mäi)famim ©«tle unfa mit ftatfcm 2Crm feine unb beg

5SBclttl)cil6 ©icl)cri)cit t)ältj baS unter gürjlcn ftc()t, beten jebcr

fein (Sjctiet biä auf6 einjelne übevfc^auin unb mit bct ©orge
eines Saterö bcgtüctcn !ann — bu njücbcfl, meit wn JpnuS,

bie Söafen bet J^ccrfdjfucfjt tragen muffen, inbcf ju ^aufj bcine

c&TOÜrbigin ®reife mtSftanbett, unb beine SBcibec unb beine

Söcl)tcr gefc^dnbct »üvben »cri ben Satrapen beö @injigen , ber

bii- nicl)tä, als ben tf)r4nentt)ectf)en Stuijm laffen rei'ubc, gefjo^t
unb gefürchtet ju merben oom (grbfreiö.

2£bcr gr tebrtcb, ber jebem feiner ®cban!cn Zhat , unb

feiner Sfjaten jcber Un|ter6lid)teit gab, — (5r f)at gcforgt, baf
nie foicfte ©rducl über ®eutfcl)lanb !ommen »erben. 2tn feinem

®rabt)ügel fle^t ber beutfclie ä<unb, einem SJiefen glcid), an

bcm bie Senfe ber 3eit fplittert, !üt)n wie fein Zrm, flarE wie

fein @eift, gerccf)t unb ebel wie fein Jpcrj. SfÄit i b m fd)IoS er

bie unabfet)bare 3Jeif)e feiner afjaten. (Sagt nun fcibfl, iijt freien

SKänner 2)eut|ci)[anbS ! ob er fie grbjjer/ wotjttfjdtiger, »erc»ij

gcnber fdjließen fcnntc? ob @r, bem ber SSewunbcrung ai)vdncn

ftiefcn »erben, fo lange boS ®efci)lecl)t ber S)ienfd)cn fortbauert,

nicl)t aud) bie (»eifern S^ränen beS ®on!eö öcrbicnt, fo lange

3>cutfcl)ianb burc^ feine greiljeit l)eroorragen wirb unter ben

aSlHfcrn?

-ipeil bir, bap bu »oUenbet fjafl, bu J^clb beg 3a^rf)unbcrtS

!

— BoUcnbet, wie Äeiner! .... 3m glanäbcflrcnitcn (ScI)oofe

ber ewigfeit/ jwifcl)en J^crmann unb @ufta» Xbolpf),
ruf)ft bu nun »on bcincm Äobcgfampfe , unb üon ben 50?üf)en

beiner langjdbrigen SSolMbetjcrrfdjung , frotjlocfcnb im ®cfifi)[e

bcineS StuljmS. 2C(6 oolle SKanne!raft ncd) bie 9feröcn bir

fpanntci alä in ben <Sd)lad)tcn bcincr (Siege auf ©inen SSSin!

beincS JfugeiS ber Zoi unwiberile^bar in bie ©chaaren beiner

gcinbe fu()r, unb SEaufcnbe mit fidi fjinabriß: ba fcl)cn fianbefl

bu auf einem Sbatengcbirge — tief unter it)m wogte ber 3eit5

jlrom — unb fa()ft tüt)n 'hinüber mit betncm .|>elben6licte an'S

®eftabe ber fernen Swigfeit. ®od^ , wie bamats bu , fo fal)'n

aud) Jfleranber einfl hinüber, unb Sifar, unb ®uftat)
2Cbolpf), unb rutjiger, alg fie 2£Uc, oon af)ermopi)td'g gctfen

^crab SeoniboS. 2fber fie tip beS (Sd)ictfalS 2£rm mitten oon

ibrem f)ecrlid)cm Saufe, auä bem brangooUcn ^ufammcnbange

ewiger Stjaten binweg: bir, bir »or 2(Uen fiel baö bencibetc

8ooS, ber grbjiten aRenfdjen (Srfter ju fein. 3n be« ÄriegeS

eieloeränberiicbem Ungeflüm ^elb ben geinben unb beinern Sßolfe

immer nod) ^ectfdjer, im licblid)en (Sc^oofe bes gvicben« ganj

Sater bicfeS SSolES, nid)t ' nad) bem SSafftabe gewbljniidjer

®ci)n?4d)e, fonbern wie'S auc^ @ott ben aXenfdjen ijl, burd)

aBoi)ttt)un im ®roßen unb buic^ Weife Strenge ; in ben ®efd)äfä

ten ber i)ot)m $oliti! fo fein unb fo Ijev^wÜ, unb jugleid) fo

furd)tloS unb fo gefürcljtet, fo neibtoS unb fo bencibctj oitm auf

ber ®d)»inbcli)öbe beä af)ronS, im langen Sauf einer ficbenunb^

»ierjigidbrigen a5olMbef)errfd)ung auc^ nur burd) (Sine bunüere

SJbat baS öepräge auperorbentlid)cr ®cbße ju »erwifcften unb,

nid)t unter ben gocEungen ber SBollufi: — bie ju »erachten, war
ba§ leicbtefle SBerf bc'iner Iid)treinen ©ecle — aber unter ben

Saubern ber Äbniglmac^t unb unter ben ei^!alten (Scl)red'cn be«

SobeS, ber abfid)tlid) langfam gegen bid) anjog, ali bi^tt' if)m

bie aSewunberung ben ®ang geldf)mt, ober aU wollt' er beine

ganje StdrEe prüfen 5 — ba nod), im nen)enfd)wad)en sitternben

ilter, unter fo oieler unb fo groper Sbaten Caft, biä bin an ben

legten 3!og, ber bie erf)abene Seele aui bem Äorper loSrif, ber

fie nid)t mef)r faffen fonnte, ba« ftarEe 5Kuber beä Staat« fc|t im

^elbenarm bitten, aU ob fein SBed)fel beöorftünbe .... wer
— unter 3ClIcn, bie bei ber S)Jad)welt leben — wer i}aVi gctt)an,

aU 2)u? ©ie eid)en auf ben gelfen werben fin!en mit bcn3al)=

ren; bie gelfen felbfl jecbcicftt einjt bie alte bungrige 3cit: aber

Beine« S>Jamcn« Siuljm wirb nimmer ocrgeben. ^cil bir, bo^

bu ooltenbet i)a^, bu (ärfter ber gelben! — öollenbet, wie

Äeiner

!

Cljriftiau j^einricl) Jpoftct

warb am 11. Dctoin 1658 ju greiburg in Jpabcin geboren,

jlubirte JU feipjig unb 9Jo)lo{f SunSprubcnj, (jabilitirte fid)

bnrnuf alö 2fb»ocat ju Jpambucg unb (larb bnfclbft am 22.

SKiUä 1705.

JTufer einer gropen Jfnjnfjl (Singfpiele erfd)icn uon tf)m

:

iOte liftige Sunc, wie fold)e eon ^omer im 14. SS. ber

Slia« abgcbilbct. Jpamburg 1700.

^oetifc^e SJebenwerJc. |)amburg 1707.

2)er grofe SSSittcfinb. Jftelbengebidit. Jpcrau«gcgebcnmit

be« ©ic^ter« Ccben »on 6. g. aBeid)monn. ^mb. 1724.

6in taientlcfer 9?cimcr, ber jronr ju feiner Qtit rei=

d)cn SSeifnll burd) feine Spernteyte einernbretc unb fid) na=

mentlid) für einen gropen ppifdjen 2)id)ter i)ult, aber nid)ti

nur einigermapen ^crtf)BO[Ieg ^intectaffcn ^at. X5aS etnjige

aSerbienfl, baö if)m nic^t jlreitig gemad)! merben fann, tfl

eine fliepenbc (Spcad)e unb nüd^tecnc Gottectf)eit ber gocm.

loi^ann Cu^wtg JJrafclj

trarb 1637 ju 9?pgcn6burg geboren
, ftubirfe bie 9'Jed)tc unb

würbe bann 9iatf)«fpnbicu« , SSürgermeifler , £)berf(i)o(nrc^,

Gonftjtorinlprnfibent unb 9{eid)ätngäbeputirter in feinet aSa=

terflabt. Qt ftntb nm 11. Sunt 1690 bnfelbfi.

es erfd)icn »on ibm:
®rünblid)e 3Cnjetge »on gürtrefflidbfett unb

aSerbeffcrung beutfd)er §)oefie. S?egen«6. 1680.

ßrfler S.f)eH bct ®e^etmniffe bet beutfc^en
©ptad)e. S?egen«butg 1681. .

2f^rea. ajegen^burg 1681.

Cobfingenbe ^arfe, ober geiilli^c Sotigebic^tc.
Siegen«b. 1682.

Sie getreue 2Clceftt«. SÄegen^burg 1684.

Psyche cretica. SJegenIb. 1685. Ueberfegt oon 3. <S.

®ibelf)uber unter bem Sitel:

@etfHid)er Sloman oon ber mcnfc^liei^en Seele.
Seipäig 1705.

©eine geifitidjen ©ebidjfe ftnb muF)fame 9?ad)bi(bun=

gen, unb SBerfe beö gleipcö unb bet @elet)tfamfeit, aber

wie feine anbeten Seipungen of)ne eigentlicfjen poetifdjenSBettf).

3ol)antt |Jrät0riu0,

geboren in in ctflen .^inlftc be* 17ten Saf)t{)unbcrt8 ju

Sctlingcn »at aWngijtet bet ^f)ilofopf)ie unb fnifetlid)ct ge»

fi6ntet ^oet 5U Scipäig unb jiatb bnfelbp am 25. Dctos

ber 1680.

6t fc^tieb:

Philosophia Colus, obet ^^0 lofe 83iel) bet
SB ei ber. Ceip}tg 1667.

eine 3tgeunetcbatte. 5Rütnbctg 1659.

(gine ofttcnomifd)e Sparte. 9lürnb. 1663.

Saturnalia, b. i. SOSei^nac^tSfrogen. ßeips. 1663.

^'ö (gafiten mnren »orjüglic^ gegen ben Jfbcrglauben

getid)tet, ba^ getingc öetbienft tljret SJenbenj iPttb abet

burd) bie ^iumpfjeit unb ©efdjmacflofigfctt betfetben »ieber

aufgehoben.
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warb im 3af)t 1791 ju ^nftnu in b« 5?tebcrtauft§ geboten,

lebte eine 3fitl»in9 «'* .?)iiuölef)cct in J^nmbucg, begab fid)

fpätcc ali ^ti«atgelef)ttec nac^ Dlbeöloc in ^olflein, unb

fcf)tte »on bn »iebcr nad) «Hamburg jucücf , n>o et fid) ges

genredrtig noci) nufbätt.

SBic befigen »on ii)m:

Sugenbpbontaficn. «Kit 3. ®. gjetnif. ßeipjig 1805.

SKeue 2tufl. 1809.

a?etmtfd)te ®cbtd)te. ^amb. 1809. Sleue 2CufI. 1820,
3ttt!Idnge. ^amb. 1815.

gelbbcrtntdnJe. Äomifcbc« ®«bt^t. eeipjtg 1815.

äugflöge beg ©d)crjc8 unb ber Saune. Scips. 1816.

.^ambutgtfcber Sugcnbfreunb. .!pamb. 1816. 2Z'j.
getbcofen. Sctpäig 1819. 2 Sl)-

Saunen ber Siebe. Sctpjtg 1821. 2 Sb-
kleine JRomane unb erjdblungcn. Seip}. 1822. iZi),

gabian unb ©ebafttan. Sdpj. 1824.

©piegelbtlber. Seip». 1826. 2 Sl).

SDie ©etdu festen. Seip;. 1826. 2 Ab-
gtüf)ltng«gaben. Jpanib. 1828.

SRauter^Sebicfitt. Jgamb. 1829.

Stooellen unb erjöblungen. SetUn 1829. 2 S§.
geftrofen. Jpamb. 1830.

erjdblungen. Stipjig 1832. 2 SSbe.

©ebicbte. Scipjtg 1820.

.^ilbrian. (gin ©ommctmärdjen in 6 ©efdngen. ^amb.
1821.

Q'm fef)r F)übf(i)c5 Salent für baS Äomifdjc, baS fiä)

namentitdi bucd) bie batmlofc fntinfd)c unb fomifd)e 3ctd)=

mmg fleinfläbtifd)ec SSet()nUni|fe ju einem ?iebtingc bcS

gcopecn ^ublifum^ gemndjt \)at, unb biefen SSocjug wegen

bec 9Jeblid)feit feinet ©ejtnnungen, ber 3ßiirme feineä un»et5

fcotbenen @efiil)[«, bet launigen Satjlellung unb bet 3(n=

mutf) unb ©cfälligfeit in ber Se()anblung »on <Sptad)t wnb

gotm ttoUfommen »etbient.

©ebic^te öon Maxi ©ottftcb ^ra^cl.

Sie 9lfuiaf)r8wünfc^e.

2)er le|te beS ©ecembcr« war gefd^ieben? ^

3fm J^immcl flanb bet SSonb in ftiUet ^Jtadbt,

Unb taufenb (Steine, tbei(enb feinen Stieben,

Sutcbbli^tcn !(at unb beU bie SBintctnacbt.

sffiit fcbneibenb fcbatfem ^aud), auf freiem @(eife, .

Sutcbftrid) bet SJotb im oben SBalbgebiet

2)ie gicbtengipfel, wo aui JReif unb eife

Än)|laUne Blumen fun!clnb aufgeblübt.

S5om fitengen gtofl gefjclttct «>at bie @tbe,
Unb TOCt ben ^flidittuf, ben et fid) gemeibt,

SSeteinen butfte mit bem SRuf ber ^eit,

2)et fa§ babeim am loctenb »atmen Jpetbe

2n tubiger ®cfpt4cbeöttaulicbfcit.

9{ut gbtftet 58utgfelb fd)n3eifte fliU oerbro|fcn,.

«Kit beft9«t, bcd) üetgeblidjet SBegict,

sßon gtauenooUem ®ct)iBeigcn vingä umfcblojlen,

9iacb SSeute nod) umbet im SGSalbreoict. —
CJonjl folgt' ibm beittet ®tnn auf iebem Scbtittc,

(Still fteubig 50g et mit bem Sagbgewebt

3)eS SKotgcnS au§, unb bei ber SBiebctfcbc

empfing ein liebenb Sffietb ibn in bet .&üttc,

Drei b^'be Äinbet f)üpftcn um ibn ber.

3um näbtenben SSetuf, bet ibm bef^tebcn,

©cfellte fi* beS SBoblfcing Suft unb Ätaftj

Unb cineg »odetn greunbeS 9facbbatfcbaft

SgoUenbcte fein ®lüct unb feinen grieben.

25aS war octbei! — SBo Sieb' unb einigfeit

©eroaltet unb gewcbnt in ^til unb ©cgen,
2)a betifcbte je^t öetbetblicb ®ioU unb ©tnit:
Senn jürnenb batten eineö (Srunbfiücts wegen

3m Sauf beS Sabtä bie gteunbe ficb cntsroeit.

aSetbtuS unb Unmutb gab bet fBlicE ju lefcn,

Äu« bem bet ©ngel beS aSettraucnS iticbi

gefi fag bie Stattet, bie tag ^ccs befcblicb,

Unb bie ficb tnentbebtlid) fonfl gereefen

,

aSevmiebcn jc^t mit fcbeutt ©orgfal ficb.

(So jog bet g&tflet in beä 8?ottmonb§ (Schimmer
50lit bujltem SKtenenfpicl ben Sffialb entlang?

2)ocb ptb^lid) flanb et flill, benn e§ etttang

getn im ©ebüfcb ein flagenbeg ®cn)immet,

>Da6 beb' unbjbumpf ju ibm betüber btang.

(Srgtiffen warb fein ^erji in glügelfcbnelle

,

§Kit flat!en 3£tmen bracl) et nacb bet (Stelle

iSid) butcb baä »ilbe ©icticbt freie SSabn,

Unb einen jaitcn Änaben traf er an,

Der , 2(ngft unb (Scbrecten auf ben blcicbcn SBangen

,

^iit in bet oben SBilbnip irr' gegangen.

25utcbbebt Bon groft, !aum feiner felbft bewuft,

SSegann ber Sebenäpulä ibm fdjon ju flortcn,

®epeitfcbt »om SJorbwinb flogen feine SocEen»

2)ocb b'"S' binbcutcnb auf oergangne Sujt,

Sbm eine 3itbet an ber ftarten aSiujl.

„t)ai flcbt mit in ben ©tctnen wobl gefdbtiebcn l"

.|)ub SSutgfelb an; „aucb ungefucl)t geblieben,

Äommt abermals mir bie ®elegenbeit,
^

SScim 3abte^fcblug ein gutes SSet! ju üben,

Sßie icb gewobnt gereefen jebetjcit!

(So bleib eä benn bei bet »etjAbtten ©itte,

Srübt Unlufl glcicb'unb Unmutb mir ben SinnH' —
S5aä 3agbgecdtb warf er ins Sidicbt bin

,

Unb regen Sauf« »erboppelnb feine ©cbtitte

,

Stug et ben Änaben beim nacb f"net ^ütte.

^ier !ebrte balb, gepflegt »cn milber ^anb,

Sem (Stetbenben in bie etflattttn ®liebet

®ce fcbon etlofcbne ScbenSfunle wiebet.

2)em eblen JRetter bantbar jugewanbt,

SSegann ber muntre SSlid [id) äu erbeben,

Unb jebe ©put etlittnet 2tngft oerfcbwanb.

3egt wies ber SBict^, ba SKitternacbt fo eben

Jpcrangenabt , ibm in ben .^üttenraum

®ag Sager an; unb 2i:ileS fcbien ein Sraum,
SBaS ficb 5" 28tb unb Sujl mit ibm begeben.

Äaum aber war in Slofenglutb entbtannt,

Sa« SOlotgenlicbt bcS jungen SabtS etfd)ienen,

2CIS teifeflin! bie 3itbet in bet ^ant> ,

Unb rege Ungebulb in SBlicf unb «Kienen

,

jDet Änabe fcbon am SSett beS götftetä ftanb.

„,3m Dflen bdmmetts, unb icb mup oon binnen!'"

«Rief et ibm ju; ,„bocb willig füg' icb aud),

SSeoot id) fd)eibc, micb bem ftommen SSroud),

2)aS junge 3abr glücEwünfcbenb ju beginnen.

©0 böte benn, bet bu mein SRcttet biH,

SBaS mit für bid) in« ^etj gegeben ifl.

,„9Sotübetfdjwebenb nacb gemeffnem SBalten

Unb tegelre(^t oerEettenb Sag unb 9tacbt

SSerwanbelt fid) baS 3abt in Biet ©eflalten

,

Unb au^ Biet aBünfd)e finb bit jugebad)t.

.„SEenn nacb beS SGSintetä feinbUd> flrengcm
"

(Schalten

35et Sleij be« grübling« bie ®efilbe sif rt,

Sann btinge bit, Bon eignet ^anb gefubrt,

2)ie fd)atfe Art in ftübet sKotgenitunbC
JCbgleitenb in ben gu^ su blutger SSunbe!

„,3Benn frob unb üppig bann jur (Sommetseit

2)eS gleiß es <Saot jur golbnen gtud)t gebeib*/

3etftbre wibet .^öffen unb erwarten
ein Jeagelf(;)lag bit ben ®emüfegatten!

„,Sodt bicb in« Sogbreoiet mit SBint unb ®tup

<Det ^etbft binouS: bann bed' unb uberflore

ein »dmon bit ben »lief, bamit ber ©dbuf

®efeffelt baften bleib' im geuettobrc!

,„Unb fällt aufS 9leu btr ©cnne ®lanj unb
'"

@lutb
3n fcbrdgtem (Strabl 5»": TOintetlid)en etbc:

®ann in beS eisgang« »ilb empbttetSBut^
5Setfd)linge — baf bein ®lüct BOilfommen »erbe —
Scn Siebling bit beS ©ttomeS tiefe glutb!'"

„Unnüfeer SBube !" rief mit 3otngcbetbe

J5er gbrjter au«, jur 3üd)tigung bereit;

„(So lobnfl bu mit ben Stieb bet 5Kenfd)lid)!ett,

J)en mein bewegtes Äetj füt bid) empfunben?

3e|t magft bu fd)aun, nid)t«würbtgct ^topbet

,

SBaS an bit fei bet in etfüUung 8«bt!"

12» .
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®o^/ et)' et nod) bcm Saget fic^ entounbcn

,

Sffiat; mte oom Söinbe fpurloS fortgeioe^t , .

Set Eccte 3ttf)eriptelcr fci[)cn oerfd)wunbcn.

25en SBintet {ai) man allgemacf) en;fltct)ii.

3n niilbver eüfte fcftöpfedfcbcm S55ef)cn,

Unb ftof) begrübt t)cn 8eccl)enmclobicn

IScgann bcc Senj bie Sljilct unb bie ^6^en •

SOJit jugenbticl)cm ©c^mucC ju übergict)n.

©a rüfrct ftd) in ftüf)cr ©ämmrunggpunbe
35er gbrftcr einft, bot Idngfl bie UngU'ictlfunbe

jDeö 3itf)etfpte[erä nun oetgcfTcn i)at,

3m: lESanbetung nadf) bec entlegnen @tabt.

)De6 (gtnfoufS benfenb, ben et will bcfcl)icten,

SrAgt er bereitö in blanfen ©ilbeiflürtcn

25ie SSaarfdjaft fcft gegürtet um ben Seib,

Unb fdjon ^inauä reilt er in SBanbrcrSeite j

jDocö au6 bct Äüd)e »intt unb ruft fein SBcib:

,/„Äcmm, aSutgfelb! Einen 3fugenblict nur >»eile!

Senn fort unb fort ocrgcbenä quAl' id) mid),

SBScil id) bid) ungern länger aufgehalten,

25en eid>cnElo§ mit eigner Jpanb s« fpaltenj

SBaS mir ju jc^mer, ifl leidjteä Süctf für bic^!""

jDo^ faum fjat er im tüfltgcn SSeginnen

SOiit fd)nrfer 2Crt ben ctflcn ®d)lag getfjan,

(So fttomt fein Sjlut, t$ fd)»tnben if)m bie Sinnen/
Sffcreitclt ift bet Söanbrurg 3iücrt unb ^lanj
jDcnn in bcr SBange fd)mer8lid)em (5rbleid)cn

Ännn er bie Sagctftdtte faum erretd)en.

Unb einen 2tnbern, bet auf gleidjet SSa^n
©tili wanbelnb eintrat in ba^ SGBalbgefjegc

,

Sraf bag ®cfd)ict, bag in oecborgner Siad)t

SRuc^lofe Sift bem götftet jugebad)t.

Sm flarren SSlict baß fpted)cnbe ©eprdge
iDer Sobcgangfl, beraubt üon SRäuberS^anb /

6in preiSgegebne^ Stlb beä Sammerö, fanb

aSan mit gebunbnen ®liebetn it)n am SBage! —

SSoriibet flof) beö Senjeg Slumentraum

,

Unb lof)n»oll beutenb auf ettt)ünfd)te ©penbc,
®al) je^t ber görjler in beö ®arteng siaura

3ur reidjen grud)t gebcif)n ben gleiß ber .ipinbe.

iCa f)6rt man furd)tbat cinfl in finflrer Siad)!

ein Ungemitter buid) ben 8uft!rei6 toben j

Sm Siiefcn!ampfe mit fid) fclbft crtjoben,

(Sinb alle ®d)rectcn bec 9Iatur etmad)t.

jDet Jpimmelöraum, gebrüd:t »on SBclEenfc^werC/

a3on 2)unfclt)eit, oon aSli^e^gtut^ erfüllt,

SSBirb balb jur ©rabnaci^t, balb jum glammenmeere

!

Caut f)cult ber ©türm, ber Sonnet frad^t unb brüllt!

es irrt bie JCngfl umfjer in ben ®cmä(^ern

SKit btünflgem glel)n für 2fngec unb ®efilb,

Unb prajTelnb flirrt bct .^aget auf ben Sdc^etn.

Unb wie bet Sag im Dflcn fici^ ertjebt,

Senft aSurgfelb sögeitib nad) bcä ®attenä 2tuen

25ie fd)euen ©d)iitte, um — erfüllt ju fd)auen,

^ai aijnenb fd)on im ®cift tl)m ootgefd)mebt

!

3crEnictte ^alme trauern itim entgegen j

äSaö er gepflanjt mit rüjlig reget ^anb,
Siegt ubcrfd)ütfet mit ®eftein unb ©anb,
Unb rettungslos jerftört ifl aller ©egen!

Unb »Bie et flefjt im Äummer M ®emütf)g,

5Ruft il)m ein fcember pigcrSmann entgegen,

25er prüfenb fid) genähert ben ®ef)egen:

,„©db 3f)t bec (Signet biefeS ®tunbgcbietä,

©0 ttienbet banfbat Suren SBlicf nad) oben»

®cnn wunberbareS ^eil fam (Sud) oon broben!

5)a fd)aut ber Slätter glcifenb fetten ©aft,
(grjeugt oom ©iftgewäd^S, ba« in ben SRüumen
®eioud)ect überall, unb feine Äraft

ajecbctblicft mitgetl)ctlt ben 9tad)borEeimen.

2)et ©^lag, bet biefe ©cnte weggerafft,

3u (gutem ®lücE warb er berbcigeieitet;

2)enn tbbtlici^er ®enuf ftanb Sud) bereitet!'" —

SKit crnflem SBlict eiroog er bie ®efaf)r,

2)ie, soll gel)eimer ZMt, reunberbat

®etu^t in ben jetflötten ©egcnSgaben!

Unb als et »iebet in bie ^ütte trat,

©prad) er juc ijausfrau: „-^üte mir ben Änaben,

)Dap et ba braupen nidjt bem ©trcm fid) nQl;tI" —

3m 3cttcnflug war je^t bcr ^erbfl etfc^icnen,

Sen görftec jog es in bie SSalbung fort,

„asuibt mir bie SBai)l?" tief er mit finftetn iSlienen,

„3d) muß f)inauS, tto^ bem ^cop^etenwott,

es ijl ja mein SSeruf, bem muß id^ bienen!"

• Unb fort unb fott oom ©lüdsfictn angeta^t,

SBarb ifjm, fo oft fein Sagmerf fid) erneute,

Sm eifcr bcS SSerufS fo reid)e SScute,

SBie frül)crl)in fein Jpevbil fie il)m gebrad&t.

25aS fliUe ©vauen oor beS ©d)ictfalS SücBe

SBarb ausgetilgt burcb beS ©clingenS Sujtj

Senn nimmer feijlte feinem ftd)etn SSlicfe

•Der ftc^ce 3ielftug nad) bcS SBilbeS aStufi.

©d)on übcrftric^ beS StorbeS faltet gU'tgcI

«Kit fd)ärferm J^aud) bie glur im ©d)neegewanb /

©d)cn lag bcS SifeS tcüglid) blanfer ©piegcl

3(uf ftiller S!Bogcnfläd)e auSgefpannt.

Sod) in ber SBünfdje feuiigftem entbrannt,

2)es ®lücts gewig, bag flets ficft treu bewü()tt«,

Surcftjog bCr görffer mit ecf)i)t)tem gleiß

Se^t bas SJeoier j benn eines ^irfd)bocfS gd^tte

@ab fjiet im ©cfcnee fid) feinen SSlicfen preis,

Unb etferooU entglüf)t war fein Verlangen,

iDen eblen glüc^tling würbig ju empfangen.

9Jad) tagelang oergebli^em S8emüt)n,

Sraf enblid) cc mit fd)auernbcm SScftagen

Sm bunfcln 25id:id)t beS ®ebüfc]&eS itin.

„sRur bieS 5Wal nod)," feufjt er, oon ftüdf)tgcm Sagen

Seif überwallt unb brennenb »or SBegiet,

®en lüngft gcwünfd)ten SKciftevfdjuß ju wagen,

„9Jur bieS SRatnod), o®lüct, fei günjtig mir!"

gSetlorncr SBunfd) ! Snbem baS ai)icr fic^ flutetet

,

SBeriagt gewAl)rungSloS baS geuerrot)c!

2)oc^ Älagruf bringt gugleid) ju feinem £)()r

,

Unb an bem Drt, wot)in bec ©c^uß gerid)tet,

Sritt aus bem SBalbgebüfd) — f e i n SBeib ^eroorS

9Som ftd)ern ÄobeSblei öcrfdf)ont geblieben,

iDurd)wüf)lt ber Sold) beS SammerS i^r baS ^erj!

Sie 4>änbe ringt fie im a?etäwetflungsfd)mcrj j

entfe^en |lcl)t in tbrem SStict gefd)cicben

!

„„Ser Änab' ift fort!" ertönt il)r 2Cngflgefcf)tet,

„„Set Änab' ift fort , ift nirgenbS mel)t ju ftnben

!

2tm ©tromeSufer fat) man i^n oecfd)winben

!

Sie gluti) f)at i^n erfaßt! ®ott fiel) uns bei!""

ecblaffenb folgt bet gbtftet il)tem ©dritte,

Unb fd^on bet ^cimat^ finb fie fd)aubetnb naf):

Sa winft bet S'lacftbat fie in feine SQütte,

SBie es feit 3at)reSfrift nid^t rae^r gcfd)a^.

- ®ie folgen feinem JRuf , — unb wel^ entjucfen

ergreift im feigen aiSed)fel tf)re SSruft,

3£1S fie ben Änaben, il)reS SebenS Sujt,

Set glutl) entrafft, Ijict am Äamin erbliden!

SOtit SBonnefd)auern , bie ber erb' entrüden,

gjJit JpimmelSluft umfaffenb ben ®ewinn,

©tütjt fid) bie SKuttet auf ben Siebling t)in !

Set görfter aber febct mit ©d)amgebecbc

3um eblen Kettet feines Äinbes fic^.

„«erfolgt," beginnt er flammelnb, „f)ab' i^ bt^

soiit ®roU unb .!paß um eine Jpanb ooU erbe;

Su aber, bcffrer ©inneSact, als ic^,

50Jit wiebetfd)entenb ein geliebtes Seben,

SaS id) bem SEob jur 58eute f*on geglaubt

,

. Su folgfl bet 8ef)te, bie bie ©d)rift gegeben,

Unb fammelfl feur'ge Äo^len mir oufs ^aupt!" —

„„Set 3ufaU ließ ,"" entgegnete gelaffen

Ser S«ad)bar il)m , ,„,mi(^ burd) beS ®artenS SBaiib

Sen Änaben eben in baS 2Cuge faffen,

3C1S er l)inabglitt oon beS UfecS SRanb.

SDSo^l f)aben wir unS SSeibe fd)wet oergangen,

©eit wir — in Siebe fonft unS jugewonbt— i

Uns tro^ig ju befebben angefangen!

Sie ®unft beS 3ufalls tritt oermittelnb ein:

©0 mbge benn, oon aller ©elbflfud)t rein,

SBona^ wir S5eib' im Snnecften oerlangen,

Ser greunbfd)aftsbunb aufs 9teu' gefd)lofTen fein!""

„£» 3aubcrfprud) , am 3af)rSfe|l mit oetfünbet!"

SRief aSurgfelb aus, unb fromm gerührt empor

^ob ftcb fein SSlicf, in SanfeSglutt) cntjünbetj

„D 3auberfprud), fo fc^rec£l)aft für baS Sljr,



Staxi ©ottlteb g)r(J^er. 93

i

Unb auf ocrbcrflne SSoftlfa^rt bcd» gegrönbct!

SBa« evtl wie ,^aud) beö Uiiglürtö niid) umweht/
enüUt mit Utoft unb $etl ^at ti gecnbctj

Sei mit gefcgnct, pilgfriibet 9)copf)ct!

SDu tam^ 9iecftt — jcfet jft mein Siüct eoUenbet!" —

J)cc Älojletfc^neibcr.
ein Älcflcr jtanb auf S6f)mcng Xutn j

S&rreütbig rcac eg anjufdjaucn,
35cd) brinncn bcrrfdjte front unb ftti

Sie jögellüfc iBöUecei.

®c6ct unb gaflcn marb ju ©c^anbcn,
^intangcftgt bct Sicnil bcS .^crtn,
Unb iro lid) ^mtn jufammcnfanben

,

Stanb aucfe bct SBrinttug nimmct fein.

2)cr Äcim bc« ®uten wat »erfcl)lungen}

2)eä SBibclblatte« wijtbge ©c^tift
JDaf)ci gelallt »on fdjwcrcn 3ungen,
Älang wie — Sefpött, unb fottgebrungcn
SBar bct >Sericrbni§ fd)Ieicl)enb ®ift
SSom ^tioc bis jum Äüc^cnjungcn.

9Jut einer fjiclt in bicfcm Stift
©icf) flectcnlo«, blieb üon bec tüfte

SSetfübtcrifcftcm ^tunfgeiüfte

,

S?om SReiä beS ©cftroelgenä unberücft:

®et Äloficrfc^neibet ffiencbüt.

Umjoäcn Don bcö Sajtetg Äette,
SBat et in efjt' unb 3ucl)t ergraut}
Stie fel)lt' et bei Sermon unb 9}Jettc,

25enn, fdjoU beä ©löcHeinä ©überlaut,
©0 micb er ©cfteer' unb SSügcleifen,

Unb ging, um feinen ®ott ju prcifen,

einfl, aU ber ^rior ^oiiamt ^iett,

giel er, bcoor ber ©(t)lug erjleit,

58craufcf)t »on fiigcm Ungarweine,
3um ®reul ber ci^rijtlicf)en @emeine,
Unroütbigli(^ jur Säte tjin;

äween SKini|lranten brad)ten if)n

tOlit aSüi) unb 2Cngft taum auf bie Sein«
Zod) frcc^ genug f-praä) er jum ©ci)lug

SRot^ ba* Vobiscum Dominus.

©arcb entbronnt' am f)eiligen Drte
®er 3orn in Senebüt'g @cmütt),
Unb was im Snnern Idngjt gcglüf)t,

ergoß ficf) jc^t in SSabeiworte.

25ocf) ber »etrot^ flanb auf ber SBac^t,
!Drum blieb fein Sbun nid^t ungero(^enj

SBaS eifetooU fein SRunb gefprod)en,

SEatb fdjncU bem ^riot Ijinterbrac^t.

Unb bei ber nd^flen SWorgenbelU
SScfdjicb i^n ber gcnialt'ge 3}?ann

©ogleid) in bie gewölbte 3eUe,
Unb ja)naubt' ihn wilb unb »flt^enb an:
„3br Ijabt in jltdflic^cm eclfitjnen

®efd)md()t beS Dtbcng frommen SBunb,
Unb Suren greuel auS^ufübnen,

5Kad>' ii) eue^ jc^t bie SBuße funb:

3f)t foUt, ti) ficbcn Sage fctjciben,

SDeS SempelS t)eiligen MItat,

©et eurer gäjitung 3euge war,
2Cuf eigne Soften neu bc!leiben 5

Unb faU« nid)t big ju biefcr gtifl,

5Ba« id) gcfagt, BoUjogen ift,

25en b'ih'ge" ®tunb bcs Älo(icr« meiben.

gefl bleibt mein ©d)iuSi ®ott jief) Suc^ b<\\"

SSetrübt fcfjlic^ Senefat oon bannen}

©^lug, »on bcm ©(ftred ftd) ju ermannen,

9Sor ©tirn unb Srujl ber Äreuäe brei,

Unb wußte nid)t, oon wo unb wannen
25ie ^ülfe }u erwarten fd.

©0 faß er, ba« ©emütf) mit Älage,

J5cn Sli* mit ai)r4nen angefüllt,

2)a^cim 00t feinem eijriflu^bilb j

©0 faß et bis jum fccbjten 2age,
Unb rief, »on bartem £ooS bcbrot)t,

3um legten Sfettet in ber SJotf).

Unb wie bie Stacht bcn Sag »ertrieben,

Segann er mit bewegtem ©inn,
aSit Söebmutf) fein ®ebet ju üben,

Unb warf fie!) auf bai Sager Ijin.

2)od) atä ber ©c^Iag ber neunten ©tunbe
5Som Äloflert^urm btrüber brang,

erwachte wunbecbarer Älang,
J)er wie ©etön au6 ©crapt)munbe

,

SSBie ^acfenfpiel fein S^eti bejwang.
Unb mddjtig abgcloctt »om Seten,
erl)ebt er fic^ mit Sleubegicrj

)Da öffnet Icife flc^ bie Sbiet,
Unb in bie niebte Älaufe tteten,

Umfpielt oon gülbncm ^icilgenfi^ein

,

jDrei jarte engcl!naben ein.

jDie bringen mit ocreinten Äräften
3um engen, ärmlichen SSejirf

@etät() jum aSiegeln unb jum heften,
Unb ©cbarlacbtud) unb ®oibgewit!j
Unb fe^en alle fonbet SBeilen

©id) an beä SfReiftet« 2(rbeit«ttf(ft

,

^
Unb fangen on, baS Sud) ju tl)eilcn,

Unb ndtjen unb biegcln flint unb frifd)»

Unb iibcrfefjn ber Siegeln feine,

Unb fd)euen 9Küf) unb ©orgfalt nt(^t/

Unb oon beS Suc^e« SBiebetfe^etne

gdtbt fic^ i^r Siliengefi^t.

)Da fann ber SOIeiflet fid) nid^t galten,

SJet gleiß am Sifd) läßt ibm nid)t SJu^

}

et fttf)et auf, unb ficf)t bem SBalten

25et blübenben ®e feilen ju;
Unb möchte gern bajwifd)en fd)alten

,

SOBcil er SeEannteg üben fiefet

Unb beS ©ewetbeg guft ibn jiet)t.

^od) wie er fdiücfetern flc^ bem ©ige
2)eg einen näl)ett , ficf) ! ba flicftt

sDer Änab' ii)n in bie gingetfpige,

)Daß es if)m fc^nell an SOiutf) gebridftt.

jDoc^ bie aSetwunbung fd^metjet nic^tj

Unb fae^t begibt er in bie ecEe

9Äit frommet ©e^eue fid) jurüct,

Unb ftebt mit unoerwonbtem SSlicf

SSereiten eine 2lltarbecEe,

ein tabellofes 9Xeifterflücf.

•Do(^, wie fie il)r ®cfd()dft »ollenbet,

25o winfen fie, ju gleicher 3eit

)Den asiic! no^ SSenebüt gewenbet,
Unb wonbeln aus ber 2)ien|tbarEcit

3u bem iurüd, ber fie gefenbet.

3n frommer Äinbcöcinfolt nimmt
jDcr §Oteifter, wie it)m oufgctrogcn,

JDie Sede, bie gldc^ ©ternen glimmt,
Unb bringt mit fct)aurig = füßcm 3agen,
3n faubrer Seinwanb eingefcftlogen

,

Sie morgen« ;u bem prior i)in.

SDer weibet fd)munäetnb 2Cug' unb ©inn,
Unb !ann oon oU bem ©tanj nid^t weid^cn}
Unb ruft: „ei, ei, boS Älöfierlein

.^ilft feinen iDienetn auf bie Sein'

!

eud) fof) man flets fo finnig fd)lei(^en,

Unb bod) t)06t ibr nad) ^etücngluffc

JDaä SSdumcben ju beboun gewußt!" —
2)er aReiflct füljtt oonf S^tdnenquette

X)ie SSBimpet fd)mer}li* übettJjout»

er gef)t jucüct nod) feiner 3eUe,

©intt ouf bie Änie unb betet laut:

,„3()t fteigt in meine Äloufe nieber,

3br ^immlifd)en! — SBann fommt3br wiebet?
SDäonn jicf)t 3f)t ou« bet etbenfd)mad)

3n eute ^etrlic^teit mic^ nac^?"

2Cm Oflertag, fo ift bef^lojfen,

®cU ber 2l"ltat 00m ©ofrilian

©ein föftlid)e« ®ewanb empfaf)n.

©iton ift bie legte 9lo*t oerflofTcn,

©d)on öffnet )id) be« ^immelä Sf)or,

Unb fefllicft tritt ber Sog ^eroor.

SDie ©d)atten weid)en5 Ulmen wiegen

3br grünenb .^aupt, unb ©loctenJiong

SüerÜnbigt, baß nac^ Seibengjwang

JDer 8eben6fürft bem ®tab entfliegen.

8ebenbig wirb'ä im Älöftetlein,

©et SEempel prangt im 9Rorgenfd)cin

;

J&ict wcid)t ber bunfle Srauetfdjlcict, \

Unb gldnjenb flebn bie ©dulenteif)n >

©ort fitt)t man buft'ge ©pcjerein

bereiten ju beä J&o(^amt$ gcier.
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2fud& »itb jute^t eom ©aWfton
®er @ci)arlacl)fcl)muct Ijerbcigetragen >

Unb alte 6f)orgcf)i'i[fen na^n,
ßtfapt 0011 fitauttgem S3el)agen.

(Sie naf)n unb geben bienjlbereit

iOem SKacmorflein fein (äf)ren!leib5

Unb nad) be6 SempeK fetnjien ©nbcn
ergießt fi^ rofent)afteS Slcnben.

iDcr rfijl'ge (Sl&ctnci: Uutet fcfjonj

6S jlrbmt in »cgcnbem ©ebrdngc

3um Jpdligt^um bc6 SSoÜeS SSengC/

Unb flimmcnb in ben Drgclton

ecfdjallen fcfllic^e @5efdnge.

Unb ttjie bieSDrgri fcftoieigt, ba tritt

£)cr ^vior mit bebdd)t'gcm ©(f)ritt

2Cuö feiner 3cU' im SKe^atare

Unb nähert fid) bem Jpocl)altare.

25od) wie er, um mit lautem 50lunb

SDaS Deo gloria ju beten

,

IDie ©tufen be« 2lltarg betreten,

ai)ut fid) ein feltnea SBBunber funbj

jDenn, wilb umbraujt oon ©turmgc^culC/

JBebt ®i)pggen)öib' unb 50Jarmorfdule j

©cg Sempelg fricblid)em aSerein

©Idnjt !einc SSlenb' unb !einc Äcrje,

Unb beg Jfttarcö ?>urpurfd)ein

SSerwanbelt fid) in SJaOcnfcbwÄrje!

(5rfd)roctcn ftürjt mit Ängft unb,@raug

)De6 aSolfeS bleidjc ©djaar !)inauS.

Unb wie bie SButf) iti SturmeS roicbec

©id) legt im oben ®ottclf)aug,

95erfamme[n fid) bie Drben^brüiber,

Unb jcbec ftimmt ben ?>rior bei:

S>a^ bicfet ®puE an fjciliger ©tette '

ein ftecfieS äaiibctfpiel bec ^öUc,
Unb SScnebitt ifcr Sünger fei.

Unb bcifpicllcö ihn ju bcflrafen

,

ßtfiürmt in frommer SSlutbcgier

SOlan aifcbalb be« ©c^neiberö 3:f)ür—
J)er aber war im 4>«tcn cntfc^lafcn.

2)te erfd^einung.

ß« ftej)t bcr SJJcifler bei Campenlic^t

gSit bijfter fd)tt)cifenben ©innen,
gjfit jagenber Srufl unb bleid)em Giefic^t

ein bringcnbcö 2Ber! ju beginnen.

jDie ©äge, ben ^obel nimmt er jur ^anb,
Unb feitrodrtg, an be§ ^amines SKanb

©tel)t gldnscnber girnif bereitet.

®er pcinlid)e Si'mfte Bcrbreitet.

Sem bU'it)cnben Äinblein, iai ifjm cntfd)lief,

SScginnt er mit ®rämen unb ©raucn

Sum langen ©d)Iummer im Stabe tief

JDie enge Scftaufung ju ^aucn.

55at)r' l)in, erfeufjt er mit finjterm SSticf,

25u fernre§ Jpoffcn auf irbifd)cä ®lüct !
•

SöaÄ fbnnt' id) nid)t mciben unb miffcn,

S^un mir ber grüf)ling entriffen!

®od) faum, ba§ in Uebung ber büflten 5)flic^t

. 2iie SCSorte ben Sippen entgleiten,

©ici)t er ein feltfam fd)immcrnbeö 8ic()t

©id) burd^ bie SBcttjiatt petbteitcn.

ein Älingen »ernimmt er, roie J^arfcnlaut,

Unb wie er betroffen ;iur ©eite fdjaiit,

3ft gvüpcnb mit läd)Ctnbcn SXienen

®cö ÄinbUing @c)tatt ifjm erfd)iencn.

sßon liebUd) grüncnbcm 50J'.)rtf)cn!ran5

©inb if)m bie Soden umfangen 5

es ftra^lt baS 3(uge oon frifd)em ©lanj

Unb rofig biül)en bie SBangen

2)urd) Sobe6fd)auer jum engel t>er!l4rt,

950m ©tetn ber SBonne jurüctge!et)rt,

erfd)cint e6 im Sun!el ber erbe

501it ftcunblid)er SErofteSgeberbc.

„8a^ ab," beginnt eä mit fanftem Caut,

„ä>ie ©ecle jum Äummer ju neigen!

gSir ijt ein SSlumengeselt erbaut

2fu6 unoerrcelElidjen Sroeigen.

äDort t)cgcn unb »etben ftd^ S3HcE unb SSruft

Zn aSilbern ewiger griif)lingälujt

:

Unb was man oerloren im Ceben,

SJBitb fc^bncr bort wiebergegeben!

„et)' mid) bie f^nöbcn Süflc ber SBelt

2)urd) fünbige goctung gewonnen,
ef)', oon üetberblid)em @atn umftellt,

Sd) nod) ju (Iraudjeln begonnen,
35er ma!elfrcien Sitie gleid),

Ging id) ing ^immlifd)e greubcnrei^j

S)ort eilt id) aug S5lumenget)egcn

)Dir freubigen ©tußeg entgegen!" —
jDem aSeifter wirb'g bun!el um ben ©inn,

ZU er ben arojlfptud) »ernommenj
er neigt fic^ über ben ©arg baf)in,

Unb ftüljnet bang unb beflommen,

JDod) wie ber bdmmernbe Sag erwad)t,

.^at er fein itbifd)cö SBanbcrn »ollbrac^t,

Unb ift, oon ©ci)nfud)t befangen,

3um ßiebling t)inüber gegangen.

3fuä Ä. @, ^t&^iVS

gelb^errntänfe.

erfter ®efang.
„50teifler Sremfel! of)ne lang ju ftreitcn

OTac^' er fid) bequem, wie'l it)m gefällt}

Äein »Sernünft'gcr fann'ö aU Jpod)mutf) beuten,
SBenn ber Sfebncr auf bie San! fic^ flellt,

8eid)tcr wirb er unfern SOfutb erregen.

Sft fein .?)elbenanblict un« »erliefen 5

Äann ja allenfalls, bcs ©d)mu^cä wegen,
©id) inbeg bie @d)uf)e tunter jicf)n!"

SSremfel tfeat'S , unb feub mit feftcn «Kienen
golgcnbergcftalt ju fpred)en an:
„enblid) ift ber Jlugenblict erfd)ienen,

enblid) reift ber langgenäfertc ^lan!
SSiclfad) feab' idj cuern 93tutl) bcfd)worcn,
Jg)ab' eud) angereijt bei SSier unb SBeinj
2tU umfonft! ii)r battet !eine £t)rcn,

giebetangfl burcFjIief eud) 2»arE unb Sein !

"

„©d)on feit Saferen, wenn bie jwölfte ©tunb«
Um bie ^eit beS aXaig oon Sfeuime fd)allt,

Seigen auf beS Äird)feofS ftillcm ®runbe
©id) äwccn ®ei)ter, furd)tbar »on ®eftalt!

©d)wars unb jottig finb fie anjufefeauen,

Sfere Äugen finb ein gunfenmcer?
.^brncr tragen fie unb £>rad)enflfluen

,

Unb nad) @d)wefcl ftintt eS weit umfecr!"

„Äiebig, ben einft an bc6 ÄircfefeofI ^Jlanfcn
ein aScrufSweg fpdt ootbcigefüfert,

S?aVi ben flinten ©d)enfeln nur ju ban!en,

!Da§ »or 2lngft ifen nicfet ber ©;l)lag gerüfert!

ÄülterS (Slibtti) warb bem ©d)re-t jum Siaube»
Jpalb gelÄfemt, mit SKüfe unb SJotfe entftoeft

©ie bem ^ta^, unb unter iferer ^aube
Stappelt es bis bicfe ©tunbe nod)!

„©tefem Unfeeil muß gefleucrt werben!

^erjfeaft muffen wir bem ©d)recEbilb nafen;
Sbet als bas feigftc !SolE auf erben
©d)ilbert uns beS JtuSlanbS Cdjtcrjafen.

SBilt ber Urian uns ©d)lingcn legen,

Steff' er uns gcftäfelt mit aSut? unb Ätaft!
2Cd) wir finb , beS trdgen 3aubernS wegen

,

Sängfi baS ©pottgebicfet bct S)lad)batfcfeaft!"

„SBürger a:iefenbad)S ! wenn ifer wüßtet

,

SBäie fo tief mid) euer 3Cnblie£ rüfett!

5Kit ®efd)oß unb ©peer ftefet ifer gerüftet,

Unb baS SBer! fefe icfe fcfeon fealb ooUfüfert.

Srofet uns aud) baS ganje -?)cer ber ®eiferi
3d), ber ©d)ü^engiibe glügcimann,
erbgcfefner äunft; unb ©d)ncibermeiiter

,

©efecue nicfets, unb jiefe eud) tüfen ooran!"—
©prad)S, unb rectfc fürd)terli(^ bie ©lieber,

©tieg bann fcfewi^enb oon bcr SSan! feerab,

©cfenallte feaftocU fid) bie ©d)ufee wieber,

Unb etgtijf ben Jnot'gen gelbfeerrnftab.
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Äffe brannten ficft um tfircn guf)cec

ifBie bic dienen um bcn SBcifel bcc,

Unb ei tranf bcr große ^cruen^tüljitc

SDJancfjc« &iai ju neuer ©titfung leer.

Stadlc« hatte für bie Äbenbftunbe

JRapö bcn Sag b'nburd) mit SBcib unb Ätnb
3n M ÄcUcr« untcrirb'fc^em (Srunbe

^icr ein &lai gcfd))BcfcIt, bort »erbi'innt;

2>ennod) fanb man, ftatt juftiebnen Snnfcä,
©einen 8onbivcin ofjne ®cijt unb Äraft,

Unb bcn SSorratf) fcineä ©erficntranteö

güc ©ticgli^enfc^mdufe angefc^afft.

^od) oor 2ClIcn, bie jum großen SBerlt.

Se^t fi* fld^ltcn in bc$ ©ajlroirtbö ^auä,
geidjncte butd) feine« ®ut|leS ©tdtfe
©icf) bec ÄltgefeU wie immer au«

!

2)tcfcm Surft tjat er baä 8ooä ju ban!en,

SDaS fiel) brausen »ibcr ifjn »erfdjirori

ÄiS er, rettungslos gebracht jum SOBanfen,

SKcnb unb Stern' aus bcm ©efic^t »crlor.

Sief unb tiefer war bie 9Jac^t gcfunfcn,

Unb bcr gelbtierr fieUte, fliubemül)t,

2>ie ä?erf(|n)orncn , bte fte^ SOJutt) getrunfen,

©einem ^lan gemäß, in SReif) unb ©lieb.

—

Unb nun fei, o 5Wufe, mir gercogen!

SJenne fonbcr Urafc^roeif unb 'Berjug

25ie SSel)cr5ten, bie }um Äampfe sogen,

Unb bie Sffiaffen, roeläie Seber trug!

SRajcflätifd) an bcS ^eeveS ©pt^e
?)rangt im grün!alman!ncn ©onntagSrotf,

Auf bem lin!en Cf)r bie Sibcrmil^c,

©ebfeaib SSremfcl mit bcm Änotcnflod.

2fbcr wer ertcnnt bcn SBinbeSrafc^cn

,

SBer ben oiclgereanbten ©cftneiber me^r?
©pi|e ©tcine füllen itjm bie 3!afcl)cn,

Unb ein ©arraS folgt ifjm, lang unb f^wct.

3f)m junäci)|t fcfilteft fidj mit bic!cm Jopfe

SSdrenfdjrcd, bcr ^ufs unb @robfei)mibt, an:
einen Äarpfenfcffcl auf bem Äopfe,
Unb mit flcifem ©e^urjfeU angct^an.

3n ben gduften fdjreingt er Äeul' unb ÜSeiTer,

Unb ouf eblcn ©iegeSrutjm erpieftt,

SBlictt bem ungejlümcn Sifcnfceffet

SKorblufl aus bem rußigen (Sefic^t.

2Cuc^ ben 2tlbcrmann bct gcucrfpri^cn,

:&4nfel »Pfiff, fiel;t man im ^uge gebn!

©tets gerecht ftefjn fdneS ^utcS @pi|cn,

SOfag er fie nad) ©üb unb SStflcn brcf)n.

5iRutl) unb Siquor rötftcn ifjm ben 3infen>

Unb fo trabt er, hurtig unb getoaiibt,

eine geuerjange in ber linJcn,

einen 3aunpfaf)l in bcr rtd)tcn ^anb.

SRopS, beS ©tübtdKnS ©aftnjirtt), trdgt, ber »ierte

eine ?>citfcl)e, bte er furj oott)er

«Kit bct^eertem ©lasflaub überfcftmterte:

SBo fie anfei^neßt, mäd)fl fein ^drdjen me^r. —
3l)m gefeilt mit rojligcr SKusfete

©iti) |)anS .junger, ber jur SÄittagSäeit

,

^bantafircnb auf ber Pfennigs --glbte,

JgiauS für J&auS ber Äeifje nac^ erfreut.

3Cn beS ÄünlllerS ©cite nimmt ein jwctter,

@(eid)gcfd)i%t im ©täbtc^en, feinen ?3la§:

^eter pdmel, 3!raum= unb äeicbcnbeutcr,

^oc^ gelcf)rt in Äart' unb Äaffcefa^!

3ammer»oU befcferoert mit SKagcnfrümpfeu

3jt er oft, jumat jur 3cit ber 9iad)ti

SBo er bann, bie innre ^ein ju bdmpfen,

©ic^ oom SSett erf)ebt unb aSerfe mad)t

!

eingereetf)t in bunfle Äünfl' unb 3eid)en

2but er — tann er beS ©efpcnfleS Si)V

«Kit ben Zauberformeln et|t erreichen —
3tui als ©eifterbanner ficfe Ijeroor.

geuer frißt er, baß bic Oijrcn bampfen,

®l4fer !ann er auScinanbcr fdjrein. —
2)tefen fiebt man !übn ben SSoben flampfeii/

Unb mit btanter ^oljait jornig brüun.

Aufgemuntert burd) ben ©onntagSbraten

,

T>m ber gclbfjcrr feinem Sicnfl »erfprad),

golgct aud), oerfe^n mit ^ar!' unb ©paten,

gc^)belba(l) , bcr aobtcngtäbcr, nai).

hinter ifjm, mit bücftncm SRocfcntrdger

,

2)cn er fjeimlid) feinem SJBcib cnticanbt,

©d)tcitet Äiebil, ©d)loß5 unb Äirdjenfegcc/

Unb ber SBeicbfeläppfige genannt.

S3li| unb JJonner auf ber gelbclnseile

,

Unb baS SBammS mit 9faucb»er! ausgelegt,

trippelt Sufjjel, bcr am Äirmeßfejte

£>bne 9totcn6latt bcn (Srunbbaß fügt.

2Cd), ibm rcür' cS nimmer ju oetbenfen,

^dtt' er ftd) oom äuge toSgcfagtj

2)od) bcn ©picß fief)t man iljn mut^ig fc^menfen,

Srol ber @id)t bie feine ©lieber plagt.

2fudj bcr glcifc^er nimmt, ein falber J&eibe

Unb ©efpenftcrldugncr, fd)ulbigfl Zt)tiU

©d)i»er am ©urt bdngt iijm bie 3Kcfferfd)cibe

Unb am Mim baS blantgcfcftliffne S8cit. —
„SBoS," fo pflegte ©troppcl oft ju fagcn,

„a>on ©cfpenficrn in bcm ©täbtdben fpuft,

©inb oicUeic^t bie Ädlber oon brei Sagen,
2)ie ibr ©onntagS gierig nieberfd)lu(lt!" —

eine Stommcl mit bcfcljabtcm gelle/

Unb oon melanc^olifcft bumpfem Son,
Srdgt eiiaS SXuff, bcr 2tltgefeUe,

©cbier ergraut in ©tcoppelS SBrot unb Sol^n.

®enn ibn brachte ©trcppel mit auS ?)olcn,

ais er einfl baljin gesogen war,
gür bie Äirmiß SJinboicf) einjuf)olen,

Unb fie blieben greunb' auf immerbar.

9licf)t auf fcibled)tcm ©eitenweg' crfcljli^en

SBarb bieS limt oon ber bcfdjcibncn Jpautj

SJein, butd) ©timmcnmebrbeit auSgeglid)en /

^at man i^m bie Srommcl anocrtraut.

2tber ntd)t foU iljn ber 5Kutt) oerfübren,

eb man fiegreid) oon bcm ©d)tad^tfelb jie^t,

Ungejlümcn eifetS fie ju rubren,

iDrum wanbelt er im Jgiinterglieb. —
ecud)tenb flanb ber 50lonb am .^limmelSbogcn,

gtüljlingSlüftc fpicltcn linb unb fül)(,

Unb bie Sapfern, bie beroaffnct jogen,

9tabten mebr unb mebt |id) ibrem 3iel.

gricblid) aber, »or beS Äird)bofS Si&umen,
Siegt ein ^ügcl, bcr, jur ©eibenjud)t

^ier unb bort bepflanjt mit SBlaulbeetbdumen,

©chatten beut unb ocgelfreie gtud^t.

J^icr warb Jpalt gemacht. Scr gelbfjtn; felbet

©lieg binauf mit rafd)cm Ungeftüm,
Unb bie anbcrn alle, wie bie Ädiber,

35ie bcn .?)irfd)boct brdngen , folgten ibm.

aSubjel ftlbfl , als man an £'rt unb ©teile

Angelangt, flanb in bcn SSorbccreibn

}

2Cud) bie Srommcl trug bcr JCltgcfelle

Unoctbroßnen aRutf)cS binfetbrcin.

Unb wie alles nun f)inüberfpä^ct,

©ie^, ba fpringen auS bem giiebcrjlraui^,

3Beld)cr innen an ber $lan!e ftcbct,

Die ©cfpenjtcr ganj nad) altem SStaucft,

Summern erfl, bcn 8aufd)cnbcn jum ©d)te(Jen,

©tltfam auf bcn ©rdbern |ic^ berum

,

Älcttem emftg auf unb ab, unb fhreden

enbtic^ in baS ®raS fic^, jlill unb ftumm.
'

Sobtenftillc (jcrrfc^f im ^elbcn!rcife

,

3>ie ®efid)tcr würben blaß unb rotl)j

SSiS ber ©aflroirtl; a?apS, nad) feiner SBcife/

jDer aScrfammlung eine 9)rife bot.

„5Rted)t ifjr'S aucf)?" begann mit f)ot)lem glüflerij

.ipdnfel 95fiff, ber JQelb mit 3ang unb ^fablj
„gSan erlebt folcb gun!cln unb fol(^ Äniftetn

aBüf)l fein Sage ni^t jum jweiten SWal!"

„Äinber, laßt ben Äopf uns nid^t oetlierenl"

giel ber gelbberr jcfet mit Unmutb einj

„SRußf ic^ mut^ooU eud) jum Äampfe füf)ren

Um ein 3eugc eurer Ängjl ju fein?

J&etjbaft muffen wir baS Srctfcn wagen!
Äcbren wir jurücE in trdger SJub;

Säürger Siefenbad)S! bie SBeiber fd)lagen

Uns bic Sbüren eor ber 9tafe ju !"

„3iel)t bcnn ^in, eud) Sorbeern ju erfheitcn,

aBdt)renb id), mit einfielt unb ascrflanb

9Son bem Jpügel aus bie ©c^lacfet ju leiten,

^iet vn^axu, glint' unb ©pieß jur .^anb.



90 Jtorl ©ottlieb ^tafeel.

9lid6t bcm gclfafierrn itcmt'g mit fclinbem SOSagcn
©eine uncrfe^Udje ^erfon

Sn bie J&i^c beS ®cfe^tg ju tragen?

jDarum btdb' iä), wie gcfagt, baoon." —
2«« if)m aber biefegSBort entfallen,

Pb^lic^ iDurben alle 3ungen frei.

Diefen fat) man inilb bie ^änbe ballen,

Sener fprad) »on Ärug unb ©cftelmerei.

JtUe fa^ er roiber fid) »erfd)tt)oren}

Sa ergriff ein eblel 3ürnen il)n,

Unb oor (Sifer rctf) big an bie Oifiren,

©at) man t^n ber ^lanf entgegen jie^n.

JClle folgten im geftredtcm Srabe,
^oä) fübalb man an ber 5)forte jfanb,

SBinfte S3remfel mit bem gclbfterrnflabe,

Sag @eftd)t ben ©einen jugcwanbt.

/»3e|t," fo fprad) er, „la^t un§ SRat^iä pflegen?
Steinen ffiorfcblag l)örct allefammt;

©temmt eucf) niÄt jum äweiten SCfal bagegen,

£)ber nieberleg' ic^ ©tab unb 3tmt!"

„Äinber! la^t nur biegmal mir ben SBillcn!

©iegt man benn burd) Äeul unb ©pief allein?

SKit ben Äiefeln, bie bie 3;afd)en fi'iUen,

Äann id) nur oon weitem niS^lid) fein! —
Uebcrbieg iji mir bie Äraft gefun!cn!

JgiÄtte bod^ fein faurcg Cagerbier

SRapg, ber fd)n5be ©d)cn!iOTrtt) , felbft getrunfen!

jDenn oor SOlagenpein »erget»' id) fc^ier!" —
2C6er fdiwcr »erlebt burd) bicfe Sffiorte

Sßarf il)n SüapS, in fetneg 3orneg jDrang,

•Dergeilalt an bie »erfd)loff'ne 53forte,

S)ag fie !narrcnb aug ber Mngel fprang.

Sdngcr i&ijmtt je^t ber TOgefeUe
Sie aSegierbe feines SKuttjeg nic^t,

Sd^t fie TOiitfjenb aug am 3;rcmmclfelle,

SDaß ber ©d)n)eiß il)m burd) bie ©lieber brid)t.

Unb »on innen tbnt ein bumpfeg beulen,
©rauenooll ijl bie ®ntfd)eibung nal)5

Mn ben SBobcn fin!en ©pie^' unb Äculen,

©d)rcc!englaute ti'ott man ^ier unb ba

!

SBtemfcl firebt umfonfl fiel) aufäurid)ten,

Stobcgangjt umnebelt it)m ben ©inn?
Unb jwei fd)tt)arje ^ubcll)unbe flüchten

Weber it)n mit SBinbegfd^nelle t)tn!

Xiaß Sraubcnforbdjen.

Äraubcn lag bie fptöbe ^bilippine

3Cn ber gjlittaggnjanb beg ©artenbaufeg

;

steinte, oor beg Saufcfterg SSlicE gefiebert,

©icf) ber füjjcn 5ßeute ju erfreuen,

Unb ocrgaf beg äreangg, mit bcm bie SÄobe

®raufam ibre ^riejterinnen feffelt.

2Cber fcitrodrtg an bcm SBtefenbad)e

Sag iä), »obl oerftectt, im t)o^en ©rafe,

5!Beibete gemüttjüc») ^erj unb 2lugcn

3tn bem ftarmlcg ruhigen ©efdjdfte,

2Cn bem füfcn Säd)eln if)reg SKunbeg,

Öfn bem i)olbcn (äbenmaj ber ©lieber,

3ln ber leichten 2tnmutt) iijreg Sßefeng.

©0 oertieft in feiiger aBefd)auung,

©d)eut' id) mid), mit leifem Ittbemsuge

Sie gefnirttcn J&'alme ju bemegen

,

Sie um SBang' unb ©tirn' ftc^ bdSelnb btdngtcn,

Unb erwog im Snncrn ftilt bie SBeife,

SBie id), unbemertt ber Cciter nal)enb,

©ie erfcbvertcn unb oerfüf)nen mbcbte.

^Ib^lid) trat ber ©ott beg ©onnenwageng

,

^ülfveicb meinem SBunfcl) unb meinem Ztadjtm,

2lug bem filbcrnen ©ewblf beg Jpimmelg?

©onbte, jielenb nad) bcm SBcinfpaliere,

©lüt)'nbe Pfeile nad^ ber SSogcnfcnne,

Sraf beg Slacteng l)cllen 2flabafter

Unb ben Silienarm ber Unbeflortenj

gdrbte bö^er tbre ^»urpurwange,

8ief nt^t ab mit fd)elmifd)er Sefebbung,

I8ig fie, ^üpfenb öon ben glatten ©projfcn,

©cbleicrtud) unb Jpatmentud) äu fud)en

,

9Ead) beg ©eisblattg ferner Saub' enteilte.

Unb ju .ipeliog »ertldrtem Std^te

©ticg mein San! in frob gereeitjtem Opfer!
Sem beblümtcn Sager mic^ entraffenb,

SRa^t' id) fc{)(id)tern mid) bem SBeingeldnber,

Staubte !übn bag fd)6ngef(od)tne Ä()rbd)en,

Sag ben £o6n cntbieit beg regen gleißcg?

S^al)m ben SlWwcg burcb bie SGSiefenbtumen,

Sucd) beg a5ad)cg leid)tbefpillte Äiefel,

Unb etbarrtc flill am ©cgcnufer,

SBie ber Änotcn fic^ entroicJeln möge.

gröf)lid) febrtc fie; ein muntrer 3cp]f)ijr

©piclte mit beg SSufeng lofem ©d)leier,

SKit beg J^utcg fcffelfreicn SSdnbern.

Jpcitcr ldd)elnb brad) fie eine SEroube,

SBanbte niebcrwdrtg fic^ nac^ bem Äörbd^en,
Unb erblaßte —

„Sbfc bie bie SBeute!"

SJtcf id) fedlid) mit erbobner ©timme,
Unb bag Äörbd)en in ben Süften fd)n)ingenb.

2Cber sürnenb ben oerwegnen SBorten,
8ef)ntc fcitmdrtg fie fid) an bie Seiter,

2Cuf bie 5£raube, bie fie frifd) gebrochen,

©tarr unb tro^ig ii)te SSlide tjeftenb.

„Söfe bir bie SSeutc!" rief id) «ieber;
„9lur ber @d)ritte funfjcbn ober jwanjig,
Unb bie Opfer nenn' icb bir mit SRamen,
Sic ben füjien JRaub jurücE erfaufcn!"

,„SBoi)l!"' üecfe^te fie mit jarter ©timme,
Sie mclobifd) mir bag ^crj bewegte?

,„Ser begehrte Saufd) ifi: leidjt ju treffen:

®ib bag Äötbd)en mir unb nimm bie Srau&enJ
Ser35erlu|l ift eben ju oerfc^meräen.'"

„tOJdbd)en," untcrbrad) id) i()re SÖBorte,

„ipart unb lieblog !lingt, wag bu gctebet!

Sen!ft bu wicElid), in" ber SßiUcngmcinung
Äam id) ber, bag Äürbd)cn bir ju geben?
SEbcurer 8of)n gcbütjrt ber tbeuren SKübe!
2tlfo Auf um Sraubc : unb wir tonnen

aSeibe, mein' ic^, bei bem Saufcl) beMen!"

Sei^t errötl)cnb fa^ fie mir ing 2Cuge

Unb bie ^urpurtraub' in i£)cer Sinfcn,

©d)licb fie fcbeucn gufeg naf)' unb ndberj
5Kid) aud) bieltcn je|t beg a3ad)eä SCBellen

Sänger nid)t oon meinem ©lücE g';fd)ieben;

SOJunter büpft id) über feine Äiefel,

Ueber SSinfcnfraut unb SBiefcnblumen

,

asig äur ©eit id) ftanb bem l)olben Äinbe?
©e|t' im £inbenfd)attcn brauf mid) nicbcr,

Unb begann rtiit fefler ajJien' unb ©timme

:

„Saf ung Sicd)nung l)altcn, ff)ilippine
!"

,„gein bered)neft bu ben SBertl) ber SBaare,'"
SRief fie aug in lieblicber iBerwirrung,
„,Unb im 9lu erfahr id), wag id) gelte!

gertig iff ber Ueberfd)lag beg Ärdmerg,
Unb fein 2tusfprucl) fd)meid)elt meinem ©toljc.

• 2(lfo Äug um Sraube ! SBdr' id) »orfd)neU

Sod) ber Äübncn SKcinung faft gcwefen,
Sap in einem Äup für Äorb unb Srauben
Sie ooUfommne Sbfung fiel) bewdi)re!"'

„SBicber nenncjt bu ju äD.ual unb Jtcrgei:

aSir bag Äörbcfeen!" rief id) ungebuibig,
„Jpaffengwertt) ift mir ber Älang beg SBorteg,
Jpaffcngwcrtbcr nod) in beinern SJJunbe !

—
©d)cu|i bu bid) , ber Steigung fupe äeidjen

3lbjumeffcn gegen SEraubenpurpur,

©0 ertbeile ftc genau unb rcblic^

Srtad) bem «OJape mir , wie id) bid) liebe ! —
SOleiner ©ct)nfud)t bleibt bein .|>erä oerfd)loffen,

Ungebört »erbauten meine aBünfd)e,
Unb ber Senj ging tranjlog mir »orüber.

©oll id) jc^t beg ©lücteg SBin! Berfcbmd^en ?

—

Äübne gocbcrung begt ber !üt)ne SRduber?

Senn ibn fcferertt bie glucfet beg 2tugenbli(fcg .'

SSicie Sage fapt ber Äreig beg 3af)ceg,

Unb nur einer winW jur ffiraubeniefe
!"

m



2cf)ann ^vcii^. — Sofjann 2fIovS ^rimiffer. — ^ermann, gürjt ^iicflcr oon SDiustau. 97

©pro*'« unb jog fie fjcrjftaft ju mit nicfctr,

ZitexUt tonn bie jartcn araubcnftcngcl

^eimttcf) unb gcf^irft mit feinem gjaget

,

J)aS bem Saufd) e« nid)t an Stoff gebrechen

Unb mit flug»ermel)rter 3af)Ienrei^e

j!et ®ereinn fid) fto^ oeiboppeln m6gc.

Xbec fcalb oetrcirrt' im aBcd)fElfpiele

2Cmoc6 J&interlijl unä ^trj unb ©innen.

Unb bie Ätarf)cit >rtd) nug bec (äntf^cibung:

SBec tag ^fanb t)etmal)c' unb wer ti löfc.

jDcc entbebrung biflren @ram oergcfTcnb,

SEricbcn roic, umgldnüt »om Äbenbgolbe,

SÄnbelcim bcc bcglüdtcn Siebe?

fBii mit lautem SRuf entlang bcn Sptiim

Un« bie 2Sutter auS einanber fc^eudjte.

30i)ann preuea,

gf6orcn 1620 ju ©üben ,
ffubirte ^i}toloa,xt, irot ^rcbiget

unb tBurbe beö <Scciani6niug l)nlbct cingefetfert. (Sr irrte

bann lange 3cit in £>eutfd)lnnb umf)cr, lebte in Serlin,

gwnffurt a.b. Ober, Scldjo u.f. ro. unb flot) enblid) nad)

^olcn, »0 er auc^ wnf)rfd)cinlid) flarb.

(5r fc^ricb:

*er5l«<^«ä ©aitenfpiel. gtan!furt a. b. Ober, 1657.

©eillH^er SSSeibrau*. SD. D. 1662.

gaftenfpetfe, franfe ©erciffen bamit ju erqui«
cten. O. O. 1678.

Snnige, rearme 3(nbnrf>t, SSegeifterung unb tiefe«, rf=

ligiöfeö @cfiif)l, öerbunben mit guter äel)nnblung ber

eprncf)e unb gorm, jeidjnen feine gcijilidjcn Sieber oor

benen ber SKefjrjaJjt fetner 3eitgcnoJTen rüfjmlicf) au«.

3o|)ann 2llot)0 primiffer

»nrb am 4. £OTnrj 1796 ju SnnSbrutf geboren , flubirtc in

SBien, roarb bafelbjl Äufic« an bem SWünj^, TTntifcn: unb

3(mbrafer ßabinet unb ftarb am 25. Suli 1827> ju früf)

für bie 3Biffenfd)aft unb feine greunbe.

2(u§er vielen flcinen 2(bf)anblungen in Sournalen jc.

tefifeen reir »on if)m:

•Die i. I. Ämbrafet Sammlung befd)rieben.
«fBicn 1820.

35er .¥>elben SBud) in betUrfpracbe. SSerlin 1820—21,

2 Zi). 4. 5Kit g. ^. 0. b. ^agcn.

•Der Stammbaum bcö J&aufeä .&abs6urg = 0cfleri
reid). SBien 1820, gol.

QJeter Sud&entoirtf)« SBcrIe. 5Kit SBbrtcrbud^ unb

unb §iftorifd)en SSemetfungen. ©benb. 1827.

^. erreacb fic^ grofc SJerbienfte um bie fritifd^e J^er=

ausgäbe beutfd)er 5fficrf'e be« COiittelaltet« , unb mürbe fie

gerei^ nod) fot)r et{)öf)t {)abcn, wenn it)m ein Idngere« ii-

ben »erjtattet gerecfcn wäre.

^trmann, iürft |JückUr »on illuekau.

Diefer in mc!)r at« einer J^infid}t au«gejcid)nete SÄann

rearb am 30. Setober 1785 ju WuiUü in ber ?aufi|

geboren, erhielt feine erjle SSilbung» ju Ubpfl, auf bem

^dbagogium ju .^alle unb }u Süffau unter ber l'eitung

eine« ipofmeifler« , unb flubirte bann »on 1801 bt« 1803

3uri«prubenj in Seipjig. Gr trat barauf in fäd)fifd)e Ätieg«=

bienfle, aüancirte bi«}um Stittmcifter in ber facl)fifd)en ©arbc

unb madjte fpater, nad) »erlangtem 3rbfd)icbe, eine Steife

burd) granfreid) unb Stallen, ^ciii) feiner Jpeimfebr burd)

bcn 3:ob feine« SJatet« ßtbe ber (gtanbe«f)errfd)aft 9)?u«fau

geworben, fd)uf er au« biefem Sefifetbum einen becrlid)en

3fufentf)alt, imb trat bann, reäf)renb be« gelbjuge« gegen

9^apolcon im Dctobcr 1813 al« SÄajor in ruffifd)e 35icn(le,

worauf er bem .Iperjoge »on <£ad)fen = Sßcimar , Äatl "ün-

guft, al« 2(bjutant beigegeben rcutbe. 9?ad)bem er f[d) in

biefem Äriege in jeber J^infid)t f)öd)ft rütjmlid) au«geäeid)=

net batte, befud)te er (Snglanb, reo er ein Saf)r »erreeilte,

unb ging bann nad) feinem (Stammfi^e jurüc! , ben er mit

bem feinjien unb gtopartigfltn ©efdjmacfe }u »erf(^6nern

fortfubr. 3m Sab« 1817 »ctmdhite er ftc^ mit ber

S}Jeid)«gräftn »on ^appent)eim, ber Scditer be« gürjlen

»on Äubenberg; bicfe ß^e rearb jebodi 1826 roieber, nad)

ciegenfcitiger Uebercinfunft , geloft. 1822 erbob ibn ber Äö=

nig »on ^teufen in bcn gürftenfianb. IBon 1828 lebte

er faft bcftdnbig auf OJcifcn, bcfudite ^nglanb, granfreid)

unb einen Stjcil bc« SJIorgcnlanbc« unb ifl: erft feit Äur=

jcm reieber au« 3(cgi;pten nad) £'eutfd)lanb jurücfgefci)rt.

SSon if)m erfc^ien im 2?ni(f:

öebtcbtc. SBcrlin 1811, 1. ffib., gr. 8.

Sriefe eine« SSerllorbenen. SKüncben 1830— 31,

4 SBbe.

Sutti grutti. Stuttgart 1834, 5 Sbe.

(Sncpcl. 6. biutr*. 9lat.^8it. VI.

©emilaffC« »erlegter SBeltgang, SEraum unb
SBacben. 2CuS bcn 9)apieccn bcä aSecjiCrbcncn. Stutt:

gart 1835.

einjclne Steifebertd)tc in ber 2tug6burger 2C((=

gemeinen 3ettung u. f. ro.

Sffiie c« nid)t anbec« fein tonnte , ift ber geniale unb

originelle Dteifcnbe eben fo beftig angegriffen reorben , al« er

fid) eine« grofcn unb in mcl)r al« einer ^infid)t gered)fen

Seifall« erfreute. S3on allen Äritifcm urtfjcilt gereip 5Wen5et

(beutfd)e Siteratur Sb- IV. @. 322 flgbe.) am billigfren

unb rid)tigficn »on ibm, inbem er fagt: Z>er gürfi »on

ipücfler 93?u«Eau »creint mit angcborncr ©eganj jugleid)

bie feinfte Scrücffid)tigung aller Scnbcnjcn ber 3fit, bie

ibn au« einem bunfeln, ariftofratifdicn Safein ja einer gldn=

jenben unb bod) im |!rengftcn @innc nur bürgerlid)en Siolle

berau«9cbrängt baben, unb er recig ber Dteubeit biefer ®i=

tuation jcben 3?eiä abjugereinnen. ßr bat »on feinem

<2tanbe nur bie ßomfort«, nur ben feinen epifuräi«mu«

ber fd)öncn (Sitten beibebalten, unb reenn er aud) einmal

feiner „5Bappen»6gel" gebenft, fo ift e« bod) unpaffenb,

ibm barau« einen ajon»urf ju mad)cn, benn feine ganje

literarifd)e erfd)einung ift 'reeit eber eine GonceffTon , re.eldie

bie i)Oi)e 2Iriftofratie bem Seitgeijl mad)t, al« eine SRccla--

mation. 6« ift eine (*rfd)einung, bie obne bie 9ie»oluti05

nen be« Sabrbunbert« unb in«bef3nberc obne bie focialen llm=

redljungen in granfreid) unmöglid) redre. G« ifi ein (gdjlag:

lid)t, au« granfreid) nad) Deutfdjlanb berübergeroorfen , unb

ber gürft ^ücflcr »crbdlt fid) ju bem bürgcrlid) gereorbc=

nen neuen granfreid), roie griebrid) ber ©roge jum pbito=

fopbifd) gereorbenen alten fid) »erbielt. Saber ift aud) ber

gürft reieber, roie griebrid), in feinen gcrmen franäöfifd).

UIo^ fein @d)riftfieUer bat fic^ in beutfd)er ©pracbe fo

fcanjöfifd) au«jubvücfen gereuet. 6« ift nicl)t aUein ber

13
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[cid)te 5!)?fmoircnfon, eö ifl uorjüglid) bec nod) piquiintcre

ßonoecfiitiongton ,
geiDiiqt mit nllcn @cii}ieii foit)of)t bfc

Sffcnf)eit nlä bcc Goquettccic. 25te 9{ii(ffid)t, (Ictä yoi:t()fil=

!)aft unb lieben^mücbtg 511 a^djamn, oi)m 9tfib j« ftcc=

gen, äu imponiren, oI)ne ju »erleben, 311 fd)meici)cln, of)ne

fid) etmnö 5U vergeben, biefe ecfle Sieget ccf}t fciinj5fifc()cc

©efedigfeit gefjt nud) bei f>iirf(ft: nüen onbem «oc. Sücnn

n oft, befonbetg in feinem fd)6nfn 23etfe über ßnglanb,

bei bem ©ebanfen »ecreetlt, wie bie ^Tciflofcatie me()r unb

mel)t nu^ bem poIitifd)en jeben fjerauggebrdngt roocben, fo

beroeift er fclb)I, nrie baä beffecc nrifiofcatifdje Clement im-

raecf)in feine J^ercfdjnft im focinlen Seben jit beroiif)ren bc;

rufen fei. Sie 3rci|iofcntie fd)cnec ©itten niivb fid) nie=

ma(ö ausrotten laffen, ober immer wieber auf ben 3:cüm=

mern ber ©efeUfdjaft fid) anbauen. @d}on ber blo^e 9{eid)5

tf)um trieb immer SJorrcdjte bcgrünben, unb eS i(l nid)t

ber (egfc SSorjug ber @d)riftrn be^ Surften ^ücJIec, bag

fo mandjer Sieid)e barin bie 2fnrofifung fmben fann, mit

@efd)matf ju fdjaffen unb ju gcniepen, unb im eigenen @e;

nuf bem ©emcinroefcn ivcnigjienö ben Sribut ber <Sd)ön=

{)eit abjutragen.

2(u§ ben S3rtefen eine§ S3erj!orknen.

25ritter S5ricf.

gcniion, 6en 5. Sctcfer I82G.

3c6 ^aU eine fcfit unglucEtidje Uebccfa&rt getjabt. Stnc
aSouraßfe, bie Icibige iSce!ranff)ctt, 40 ©timbcii Dauer ftatt 20,

unb äu guter le^t nod) baä ge|lft|cn auf einer «SanbbanE in ber

Sbcmfe, reo wir 6 @tunbcn ocrreeilen mußten, ct)e uiiä bie

glut^ »iebcr flott machte, waren bie unangenehmen (äoenementö

biefer Sieife.

Scfe wci^ nicl)t, ob icl) früf)cr (eä finb 10 3af)re, fett i^
(Snglanb jum le^tenmal öerlicp) XUcg mit »etfdjonernbcn JCugen

anfal), ober meine (Sinbitbungsfraft fcitbcm, mir unbewußt, ba^

entfernte SSilb fid) mit reijeiibercn gacben auämalte — id) fanb

bicemal alle 2Cnf!d)tcn, bie wir »on beiben Ufern ntjielUn, we=

ber fo frifd) nocb pittore^! alg fonft, obglcii^ juwcilen bocf; bcrr=

tiefte aSaumgruppen unb freunblid)e Sanbfi^e fidjtbar würben.

2Cud) bi^r »crfteUt, wie im nötblicben ©eutfd)lanb , baö fiauben

ber SSdume gar oft bie iSanbfcbaft, nur bap ibte SOJenge in ben

»iclfacben ^ecten, bie alle gelber umgeben, unb bie 9{iictfid)t,

^'i) ba§ man if)nen wenigflcnä bie dupet|Ten Äconcn unb SBipfel

i Idjjt, ben 2tnblict weniger troftlog machen, wie }. SS. in bem
fonfl fo fcftönen ®d)(eficn.

Unter ben ^affagieren bcfanb fiel) ein ©nglcSnber, ber er|t

!ürälid) auö ^erinijut jurüct!el)rte unb aud) bai fSai uon 27?

befud)t bä'ff- ®^ bioertirte mid) ft^r, ungcfannt oon i()m,

feine Urtfteile über bie bertigen Anlagen ju b^rcn. SBie ber

@efd)mact ocrfdjicben ift unb man baijer hei nichts oerjweifeln

barf , !annft 2)u barauä abnebmcn , baji biefcr 9Jtann jene büftern

(Segenben ungemein bcwunberte, biog wegen ber 3mmenfitdt itjj

ver „evergreen woods," womit er bie enbtofcn monotonen Äie=

fevwdlbcr meinte, bie un§ fo unertcdglid) oorfommen, in (gngj

lanb aber, wo bie Äiefern mübfam in ben ^aiU angcpflanjt

werben, obgleich fie in ber Siegel fcbtecftt gebciben, eine ftftr ges

fcbd^tc ©cUent)eit finb. (gin 2tmeiifaner war fcbr entnjjict, bei

biefer elenben Utberfabrt fce!vanE geworben ju fein, wdbrenb er

cä Bon Xmerifa nad) äWotterbam nie gewefen , unb ein *pian=

tagenbcfi^er auä ©cmerar», ber beftdnbig fror, jammerte bane=

ben ncd) raei)r über bie unpotitifd)e 2Cufbcbung beS ®cta»cnban=

belS, ber, wie er meinte, balb ben gdnjlid)tn 9tuin ber ScIoj

nien f)erbeifüf)ren müßte, benn, fagte er: ®in ©tlaoe ober 3n=
Idnber arbeitet nie, wenn er nid)t mup, unb um ju leben, braucht

tr md)t }U arbeiten, ba baö l)errlid)e 8anb unb Älima ibm öon

felbft SiZatjrung unb Sbbad) liefert, (äuropder aber !önnen
bei ber ^i^e nicbt arbeiten, eS bleibt alfo nid)tö übrig, aiö bie

^tlternatioe: Äolonien mit ©claoen, ober !eine Kolonien.

£)ic6 wiffe man aud) red)t gut, ijabc aber ganj anbere 3wecEe

bei ber ©acfte, bie fid) bloä fjinter ber ©falage »on 9)?cnfd)cn=

liebe (bieg waren feine SBorte) ju »crftectcn fud)ten. Sie ®c!a=

»en, behauptete er übrigens, würben fd)on bcS eignen iüortfjiilä

ber sperren wegen weit beffer beljanbett, alä 5. ffi. bie irldnbi=

feben Sauern , unb er Ijafae früher in (guropa gar oft aueft Sienlt^

boten weit fcblimmer traftiren gefebn. (Sine 'Kitänai)mt ^ie unb
ba möge »orfommen, fte fdme aber beim (Sanjen nid)t in 58e=

fradbt u. f. w. 3d) fuef)te baS ®efprdd) »on bem für SOJenfcften=

freunbe fo fd)merjncften ®egen|tanb abjutciten unb ließ mir ba=

gegen »on ibm baS ßeben (Suwanaä unb bie ^radjt feiner Urs

wdlber bcfd)reibcn , eine weit intereffantere Unterbaltung , biemitft

fajl mit einer 2trt Jßeimw;b nad) jenen SJaturwunbcrn erfüllte,

wo Alles ^crrlicber, nur ber SKenfd) niebrtgtr ift.

®aS ldd)erlid)e Slement unferer gal)rt war eine cngtifefte

2)ame, bie mit feltencr iBolubilitdt unb bei jeber (Selegenbeit

franjöfifd)e ßonoirfationen anjuEnüpfen fucl)te. 9tid)t met)r im
bnil)enb(lcn 2flter, wußte fie biefcm gt'b'er, felbjl auf bem
©cbiffe, burcb bie forgfdltigfte Soiiette abäubelfen, unb einer ber

^affagiere behauptete fogar, fie habe „a crack" im 9fac!en/

eine ncuerfunbene 2Crt ®d)raube, burcf) welche bie Sfunscln auf«

gewunben werben. 2£lS wir fpdt am SWorgen 3(lfe mehr ober

weniger elenb auf bem iScrbcc! erfd)ienen, war fie fd)on im eltJ

ganten SJegligee bort etablirt, unb erwieberte auf meine Älagcn

luftig in ihrem breiten ©ialeEt: „Comment, comment, vous
n'avez pas pü dormir ? moi parfaitement, trfes comfurtable,

j'etais tres cliaudemeiit coucti6 entre deux iiiatelots, et je

ni'en porte ä merveille," — „Madame," fagte iä), „oa
con^oit que vous ne craignez pas la mer.

"

50!itten in ber jwciten 9Jad)t anBerten wir an ber Sonbonec

SSrücEe, ber fatalfte Umftanb, ber einem hier begegnen fann,

weil man bann, wegen ber ©trenge ber 25uanen, »or ber SSi»

fitaticn feiner (Sad)en nichts mit fid) »om Sd)iffe nehmen borf,

bie aSurcauS aber nid)t »or 10 Uhr früh geöffnet werben. ®a
ich meine beutfchen ©iencr nicht mit SBagcn unb ©ffeften allein

laffen mod)te , unb eben fo Bernad)ldffigt hatte , mir Cuartier ju

beftellen, als mich burch ben (äefanbten »on ber SSifitation su
befreien, fo war ich gcnöthigt, fafl wie ici; ging unb ftanb, bie

Stacht in einer elenben SRatrofen = Äascrne am Ufer juäubringen/

fanb aber am 9}torgen, wo ich bei ber Unterfud)ung meiner ®as
d)en gegenwärtig war, auch t)iet ben feiten trügenben golbnm
©chlüffel fehr wir!fam, um mir langes SBarten unb SBeitldui

figfeiten ju crfparen. ©elbft ein paar Bu^enb franjöfifche .ipanbs

fd)ul)e, bie in aller Unfchulb bei meiner Södfche oben auf lagen,

fd)!cncn burd) meine (Suinee unfichtbar geworben ju fein, benn
Stiemanb bcmerlte fie.

@o fchnell als möglid) eilte ich auS ber fchmu^igen (5iti)

mit ihrem 2tmeifcngetümmcl hcrauSjufommen, mußte aber noch

eine t)albt Station weit mit 5>oftpferbcn fahren, ehe id) in baS
Westend of the town gelangte, WO id) in meiner frühern SBoh=
nung im Clarendon Hotel abtrat. COtcin alter SBirth, ein

©cbweijer, hatte jwar unterbeß (ängtanb mit einem anbern, bis

je^t noch unbifannten 8anbe oertaufcht, ber ©ol)n aber feine

(Stelle eingenommen, unb biefer empfing mid) mit aller ber ehr=

erbictigcn Sorgfalt, welche bie englifd)en (Saflwirthe, unb überä

haupt hier alle biejenigen, weld)e »om (Selbe 2Cnberer leben,

auSäiichnct. 2Cucb erwies er mir foglcich einen wahren Sienft,

benn, faum eine Stunbe. ausgeruht, warb ich gewahr, baß id)

im Srouble ber Stacht einen Seutel mit 80 ©ooereignS im Som;
niobenfad)e meiner ©chlafjlube »ergeffen hatte. 9}tonfieur 3a«
quier, ber baS engtifche Sercain ju gut fannte, juctte bie 2fd)=

fem, fanbte jeboch ohne Serjug einen SSertrautcn ju SBaffer ab,

um wo möglich baS »Berlorne wieberjubringen. ®ie Unorbnung,
welche in jenem elenben (Siafthofe ber Sorftdbte herrfchte, fam
mir äU flatten. Unfer SSote fanb bie ©tube noch unaufgerdumt,
unb, sur oicltcicht unangenehmen Ueberrafchung ber ^austeute,

ben aSeutet unberührt an ber bcscichneten' ©teile.

8onbon ijt je|t fo tobt an ©Itgans unb fafhionablen 8eus

ten, cap man faum eine (Sguipage oocüberfahren fieht, unb »on
alter beau monde nur einige (Sefanbten gegenwdrtig finb. 2)ai

bei tft bie ungeheure ©tabt »oller ©chmu^ unb Stehet, unb bie

macabamifirten ©fraßen einer ausgefahrenen Sanbflraße dhnlidf),

benn baS alte ^flafler ift in tiefen hcrauSgeriffen worben unb
burd) ®ranit|lücEchen , mit ÄieS ausgefüllt, erfe^t, bie jwar ein

fanftereS gnhrcn gewähren unb ben Sdrm bdmpfcn, im SSinter

über aud) bje ©tabt in einen halben ©umpf oerwanbeln. Shne
bie »crtrefflid)cn SrottoirS müßte man, wie in ben Landes bei

Sorbeaur, auf ©tetjen gehen. 2tuch tragen bie gemeinen Sng»
Idnberinnen etwas 3tchnlid)eS »on Sifen an ihren großen güßen.

®urch bie neue StenentS = ©traße ^ortlanb = $laee unb ben

StegentS = 9'arf hat bie ©tabt inbeß fehr gewonnen, ©ie fieht

nun erlt in biefem Sheüc «ner Stej^tbcnj dhnlich , nid)t mehr mit

fonjt einer bloßen unermeßlichen .^lauptftabt für shopkeepers,

nach weitanb 9tapoleonS Jfuebrucf. Dbgleid) ber arme Jperr

Stafh (ein einflußreicher 3trd)ite!t beS ÄönigS, »on bem biefe

SJteliorationen hauptfächlich herrühren) fo übel »on manchen
Äunflfcnnern mitgenommen wirb, unb auch nid)t ju Idugnenift,

baß in feinen ®ebäuben alte ©ti)le unter einanber gewor^n wors
ben unb baS ©emengfel oft mehr baroct al« genial erfcheint, fo

i|t it;m boch meines (Srad)tenS bie Stotion »ielen 25an! bafür

fcbulbig, fo riefenmdfige spidne jur Berfd)6nerung ihrer Jpauptj

jlabt gefaßt unb burd)geführt ju haben. ®aS SÄeitie tfl übri»

gcnS nod) in petto, wirb aber bei ber allgemeinen SBauwuth
unb bem »ielen (Selbe ber ßngldnber gewiß fcftnelt in'S Seben
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ttcttn. 3n bie J^etailä rmif man freilief) nicf)t ju flitng eingcs

l)tn. ®o ifl tcr SRcgcntfltet jum point de vile fciencnbc Shuim,
ter in einer Stagclfpi^c enbct, uiib bei weldjcm Äorpcr unb
2)ad) um Xnfang unb ©nbe ju jlrtiten fcbeinen, eine fcUfame

architeftcnifcbe OTipgcburt, unb nid)tö ergo^lic^cr, aI6 bie barauf

gemachte ßarricatur, mo man ^errn 9{a|f) (ein fc^t ficiner,

ueridjrumpelt aui^fctjenber 5!Rann ) gefliifdt unb gcfpomt, dupcrft

dtjnlid) abconterfeit unb auf oben crwitntcr Spi^e reitenb, an=

gefpicft fieljt, mit ber Untcrfcf)iift : National taste (wirb au6;

gefpro(f)cn : Nashional ).

SJÄan finnte oiclc 4f)nti4e 2f6normit4ten anfüf)ren. ©c
finb unter anbcm an einem Sai!on, bcr ben greftcn ^allajt

om SRegentä s ^ar! jiert, oier plattgebrücfte ®tflaltcn an bie

SBanb gequctfdjt, beren SBebeutung ein Kvitfjfct bleibt. 3fir 60=

flöme gleicht einer 2Crt ©cfetafrod , »oraug man roenigftcng fcf)lie=

fen !ann , ba^ «Kenfcften bamit gemeint |inb. SSieUcicht fin'b eS

(Smbleme für ein Sajarctl; , benn biefin fd)einbaren ?)all4flcn ifl,

wie bcnen in ^ot^bam, aud) nur Sinfjcit unb Xnfcfecn burd) bie

Safflbcn gegeben, cigcntlivl) biiben fic eine SWenge fchmalcr .?)i5u=

fcr, bie jU allerief (SemerbSs unb anbern 3n'ecten, wie l)unbert

»erfc^iebenen Sigentf)ümcrn jur 2Bot)nung biencn.

Sabellcg ijl bagegen bie, aud) »on |)errn Sfaff) au^gcljcnbe

Idnblidje Anlage in biefcm ^arf, borjüglid) bie SBa|Terpartf)ie.

^ier bat bie Jtunjl bag fd)n)ete Problem »bUig gelbfl , in fdjein-

bar frei roirfenber Slatur nid)t mct)r bcmertt 5U werben. SKan
glaubt einen breiten glu§ »tit fein burd) üppig bcbufd)te Ufer

in bie gerne jlrömen unb bort ftd) in met)tm Arme oertbcilen

|U \ct)m, «dbrenb ^man bocft nur ein müljfam au«gegrabnc«,

fleljenbca unb bcfdiränfteS , aber !lare§ Sffiaffer oor fleh l)at. Sine

fo rciäcnbe Sanbfd)aft wie biefc, mit f)erocrragenben J?)ügcln in

ter gerne unb umgeben oon einem SReilen langen Sircug prad)t;

»oUer ®ebäube, ijl gereif eine ber .?)auptftabt bcr 5Selt reür=

bige Anlage, unb roirb, rocnn bie jungen Säume crfl alte SÜc»

fen geworben finb, wof)l faum irgcnbioo iljrcg ©leidjen finbcn.

• 2.'iclc alte ©trafen würben, um alleg biefe« ju fd)affen, wegges

tiffcn, unb feit 10 Saferen mct)r al6 60,000 neue .^äufcr in bie;

fer ®egenb ber ©tabt aufgebaut. ©6 ijl, wie micfe bünft, eine

iefonberc ©d)&nl;eit bcr neuen ©trafen , bap fie jwar breit finb,

ober nid)t burdjauö in fdjnurgeraber üinie ge()cn, fcnbern, wie

bie SBegc in einem ^arf , juweilen Siegungen mad)en , bie it)re

fcnfl nid)t ju »erbinbernbe (5inf6rmig!tit unterbrechen, ©rfeält

Sonbon nod) duaiS unb wirb bie 5'aul6!ird)e frei gcmadjt, wie

bcr talcntöcUe JTbrijl Srencfe projettirt Ijat, fo wirb fid) feine

©tabt an 53rad)t mit it)r meffen tonnen, wie fie fc^cn ie|t

jebe anberc an @r5pe übertrifft.

Unter ben neuen Srücten flcfet bie SSaterloobrücte oben an,

bei ber bie Unternehmer jebcd) 300,000 i. ©t. »erloren feabcn

fcUcn. 1,200 guf lang unb mit einem gcbicgnen ©clcinber aug

©ranit oerfcljen, babei fa)t immer »crfedltnifmdfig cinfam, bie=

tet fie einen anmutfeigen ©pa^iergang bar, mit ben fd)önflen

glufiaugfi^tcn auf ein flolgeg ®cmifd) Den ^altdften, SSrücten,

®d)iffen unb Sfeürmen, infcfern ndmlid) ber 9?ebel foldje ju

fcfecn geftattct. Eie SSorricfetung , weld}e feier jlattfintet, bie

ßinncfemer beg SBrüctengclbeS JU ccntrclircn, war mir neu. J)er

cifcrne 2)refecr, burd) ben man gefecn muS unb ber bie gew6fen=

lid)e Ärcujesform feat, ift fo eingerid)tct , baf er nur ein SSierj

tel bc6 ßirfcB jebegmal wci(^t, gerabe fo »icl alö nbtfeig ift,

um eine Werfen feinburd) ju laffen, unb in bcmfelben 2tugen=

blict, wo er in bicfe ffiiertelwenbung einfd)ldgt, fdUt burd) einen

SHccfeaniSrnuä unter ber Srütfc eine SDJatte in einen »erfd)lo|fenen

SBefedlter. Sine dfenlid)e a?orrid)tung finbet ficfe banebcn für bie

SBagen, unb bie (Sigcntfeümer brauchen bafeer nur 2fbenbl bie

5Karfen nad)5u;dfelen , um genau jiu wilfcn, wie »icl gufganger

unb ^ferbe täglicfe über bie SBrücte paffirt finb. 5Wan safelt ei;

nen ^enn« für ben gufgänger unb brii ^enee für ein ^ftvi>,

wobei man auf 300 2. ©t. tdglid)e ©innafeme getedjnet ^attej

bicfe überlleigt jcbcc^ feiten 50.

Sen 7. Sttctiet.

9Baä 25ic^ feier fefer anfprec^en würbe, ifl bie au^nefemenbe

9itinlid)feit in aUen Jpdufern, bie grcfe SBequemlid)feit ber

SReubcln, bie 2Crt unb Mrtigtcit ber bicncnben JClaffcn. S« ift

, wafer, man bejafelt allcä, roai jum ?«rug gcfeört (benn ia$ blo6

9totfewenbigc ift im ©runbe nid)t eiel tfe eurer aU bei uns)
fccftsfad) fecfeer, man finbet aber aud) fed)6fad) mefer comfort

babci. ©0 ifl aud) in ben ©aflfeöfcn allcö weit reid)tid)er unb
im Ucberfluffc , alä auf bim Sontincnt. ©aä Sctt 5. SS. , weU
d)eS auä brci übereinanber gelegten SRatra^cn beflefet , ifl grof

genug, um jwei bi§ brei ^erfonen barauf pia^ ju geben, unb

finb bie SSorfednge bes »iercctigen SSettbimmcU , ber auf jlarfcn

SDlafeagonnfdulen rufet, jugejogen, fo befinbefl J)u J)id) wie in

einem fleinen ©abinet, ein SRaum, wo in granfrcid» Semanb
ganj bequem wcfenen würbe. 2Cuf iDeincm S03afd)tifd)e finbeft

SJu nicfet blo« eine drmlicfee SBaffcr = Souteitte mit einem ein}i=

gen gcjence ober filbcrncn Ärug unb SSetfen nebft einem longj

gcbefentcn J?)anbtud)e, wie JDir in beutfd)en unb frdnfifd)en ^o-
tel« unb felbjl in »iclen ^rioatfedufctn geboten wirb, fonbem flatt

beffen waferc fleine 5Sannen oon d)incfifd)em ?>orceltain, in bi;

man ben fealben Ccib cfene 5Küfee taucfecn lönnte, barüber Wo;
binetä, bie im tKomcnt jcbc beliebige SBafferflutfe licfan; ein

fealbcß Su^enb breite ©eroiettcn, eine SScngc grofe unb Heine

Ärijlallflafcfecn , einen feoben ©tellfpiegcl , gupbcefcn jc. , cfene

bie anbern anonymen S3cquemlicf)!eiten ber Toilette in eleganter

®eflalt JU erwdfenen. — 2tl(eö prdfcntirt fid) fo befeagiid) 00t

25ir, baf iDid) fcfort beim erwad)en eine wafere SBabelufl an=

wanbclt. ffiraucfet man fonfl etwa«, fo erfdjeint auf ben JRuf

ber Älingel entweber ein fcfer nett geÜeibeteS 50Jdbd)en mit einem

tiefen Änir, ober ein Äellner, bcr in ber Sradjt unb mit bem
Xnflanb eine« gewanbten Äammerbienerö refpectocU Seine S8c=

fefele entgegen nimmt , ftatt eines ungetämmten SBurfcfeen in ab;

gcfd)nittcner 3acte unb grüner ©djürje , bcr mit bummbreifler

äutfedtigfeit ®id) fragt: SBaS fd)affcn'S, Sfer ®noben? ober:

.?>aben © i e feier jeflingelt ? unb bann fd)on wicber feerauSlduft,

efee er nccfe reefet »ernommen feat, reaä man eigcntlid) oon ifem

wollte. ®ute 2eppid)e becfcn ben Sobcn aller Zimmer, unb im
feellpolirtcn ©tafelfamin brennt ein freubigcS geucr, ftatt ber

fd)mu?igen SSrettcr unb bcS raudienbcn ober übelricd)enben Sfenä
in fo »iclen Baterldnbifd)en ®aflfedufern. ®efefl ®u aug, fo

fmbcft 2)u nie eine unfaubere Sreppe, nod) eine fo fpdrlicfe trs

leud)tete, wo nur gerabe bie ©untclfeeit fid)tbar wirb. 3m gan=

jen Jpaufe feerrfd)t übecbicS Sag unb 9tad)t bie gröffe Slufee

unb Secenj, unb in oiclen .^oteU feat fogar jibeS gerdumige

gogiä fiine eigene SJreppe, fo baß man mit SJiemanb 2Cnbern

in aScrüferung fommt. 5Bei a:ifd)e gewdfert man bem öafte eine

glcicfee ^rofufion weifer SifefewdfdjC unb gldnjenb gcpu^ter Sc=
fteete, nebfl einer wofel furnirten platdemenage unb einer ®le=

ganj ber 2(nrid)tung , bie billiger SSeife nicfetä ju wünfefeen übrig

läftj bie ®ienerfd)aft ift flcts ba, wenn man fie braucfet, unb

brdngt fid) bod) nicfet auf, ber SBirtfe felbft aber erfcfeeint ge:

wcfenlid) beim 2fnfang beS SineS, um fid) 5U ec!unbigen, ob

man mit JtUem jufcieben fei , !ur} man »ermiSt in einem guten

©aflfeofe feier nid)ts, waS ber wofelfeabenbe gereifte ^Jrioatmann

in feinem eignen Jpaufe beft^t, unb wirb »ieUeid)t nocfe mit mefer

2Cufmerffamteit bebient. greilid) ift bie 3?ed)nung bem angcmef;

fen, unb aucfe bie SDJaiterS muffen jiemlid) eben fo feod) wie

eigne Siener bcjafelt werben. 3n ben erflen JpotelS ift ein ÄcU=

ner, für feine >ipecfon allein, mit weniger al6 jwei pfunb Srin!;

gelb bie SGSocfee burd)auä nicfet jufrieben. Sic Srinfgelber finb

überfeaupt in Snglanb mcfer alS irgcnbwo an ber SageSorbnung,

unb werben mit f'eltner Un»erfd)ämtfeeit felbft in ber Äird)e ein;

geforbcrt.

3d) befud)te feeute einige SasarS, bie feit ben legten 3afe;

ren immer mefer überfeanb nefemen unb ben Ääufern »icl S8c;

quemlirf)fcit barbieten, ©er fogcnannte ^fcrbesSSajar ift im
gröften SXafftabe erbaut unb »crfamifielt tagii* eine fefer bunte

ajJenge. ©r nimmt mcfercre weitläufige ®ebdube ein, wo in

enblofcn langen ®allerien unb ©dien juerfl oiele .^unberte »on

SBagen unb ®cfd)irren aller 3lrt, neue unb alte (aber aud)

bie le^tern wie neue aufgefrifd)t ) , fafl ju allen greifen auSge;

flcUt finb. 3n anbern 3immcrn werben ^JorccUain = SBaaren,

!J)u|, Äciflall, Spiegel, Ciuincailleric , ©pielfad)en, fogar tro;

pifcfee a?6gcl unb ©d)mettcrltngS = Sammlungen jc. feil geboten,

bis man enblicfe in ber SRitte bcS Stablifftmcntä in bie Zimmer
eines ÄaffeefeaufeS gelangt, mit einer runb um einen freien 5)la%

laufenben ©laegallcrie. ^ier fiefet man, wdferenb man gemdd)i

lid) (freilid) in fefer gemifd)tcr ®cfeUfd)aft) fcüfeflücten fann,

eine ÜÄenge 5)fcrbe ocrfiiferen unb »erauctioniren, bie in jafeU

teid)en ©täUen baneben flefeen , wo fie fcfer gut gewartet wer;

ben , unb wo aud) für eine oorauS beflimmte SSergütung, 3eber,

ber »crtaufen will, bie feinigen feinfenben fann. äBenn ein fol;

d)eS 9)ferb »om 2Cuctionator garantirt wirb ( «arranted sound

)

fo !ann man eS jiemlid) ftd)er faufen, ba bie ©igentfeümer ber

Knflalt bafür einflefecn muffen j baS Sefle finbet man alleroingS

feier in ber Siegel nid)t, aber gewifs baS SBofelfeilfle , unb für

?OJand)en feat bicS aud) fein ©utcS , nocfe mefer oieUcid)t bie

grofe Sequemlidifcit , pri) aUcS SJbtfeige im 2Cugenblict an bem;

felben iDrte »erfd)affen ju fönnen. )Dergleid)en SSajarS gicbt eS,

wie gefagt, fd)on eine asenge, unb fw f'nb wofel eine !lcine

^romenabe wertfe. UcberbieS mad)t baS bequeme ®efeen auf ben

ocrtrefflid)en Sonboner Srottoir« , bie bunten fottwdfercnb wcd);

felnben Silber in ben ©trafen unb bie »ielcn reidien Cdben,

weldfee bie meiflen jieren , bie ©pajiergdnge in ber ©tabt, be;

fonberS bei 2lfaenb, für ben grembcn fcfer angenehm.

2Cuf er ber gldnjcnben @aebelcud)tung ftnb bann oor ben

»ielen Äpotfee!erldbcn grofe 0laS!ugcln »on ticftotfeer, blauer

unb grüner garbe aufgefeangen, beren pradjtooUeS 8id)t «Keilen

weit gefefecn wirb unb oft jum Seitflcm, aber aucfe juwetlen

jum 3rrflcrn bient, wenn man unglücElid)er SSeife eine« mit

bem anbern »erwcdjfelt.
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lüO ^ermann, gürfl ^ürfUr üoti SJluSfau.

ZCucI) unter bm SSubeii jtcfjcn oor oUcn bicjemgcn bte 2fu5

gen auf fid), irorin iai fcf)üne ciigtifite Ävii'laU »ctfauft tüict.

accl)tc diamanten !önncn fafl nicl)t blenfccnbcc glänjtn, ali bic

ir)citl)in (Icaljlcnbcn (Sammlungen einiget bicfci- gabriEantcn. 3c^
faf) bort aud) einige ©egenftänbc in rofenrctl)im unb anbcrn fat=

bigcm ®lafe gearbeitet, bcd) luunbcrt ei micl), bfl|j man bie

gormcn nod) immer fo »entg oeränbcrt. <So flnb bie Äron^
Icuc^tcr immer gleid)- monoton, unb bod) fcUte id) benfcn, baß

bergleid^en, j. S3. in SSonnengefialt mit au^gef)cnben ®ttat)len, ober

alö Slumenbouquet^ , ftatt ber gett)ö[)nlid)cn Äronenform, unb
eben fo SBJanblcudjter in bunten garbcn, lüie SBijout »cn farbi=

gen ©bcljlcincn bet)anbelt, bei übereinftimmcnber ( oicl[eid)t orien«

talifd)er) ^immcro^rsierung, nod) biöfjcr ganj ungefet)cne unb
übcrrafc^cnbe ©fcJte ()ccoor6tingen müpten.

Sn anbern SBuben ftef)t man mit großem Sntcreffe alle Sni
flrumcnte neuer ifrgiEultut unb aKccftanü, Bon gigantifd)en (Sie:

mafd)inen unb Sitobcappataten jum ausreißen alter SSäume, biö

jur Eleinen @artenfd)ecre t)erab , in weiten Solalcn fertig aufgc«

ftellt, ZIUS mit einer gewiffcn 3tcrlid)!eit atrangirt, bie felbft

bei ben g[cifd)ern, gifd)= unb Äartoffetf)änbteni nocf) an}utrcf=

fen ift. aud) bie Sdben ber (Sifcnmeubei unb Sampcnoertdufer
oerbiencn gar n>o()( eine SBefiditigung , ba fie Sieueg unb 9tü6=

licfteg in 50Icnge barbicten: loag man nid)t lcid)t auf bem iibti=

gen gontinent, weber in gleicher gi'iUe nocf) äifccfmäüigfeit, ju

fifjcn befommt. ®er SJeifenbe aber, ber fid) immer bloS auf bie

©alonS unb feinet ®letcl)en bcfd)ri5n!en, unb aud) nur, fo ju

fagen, oorncf)me SSerfwütbigtcitcn bcfel)en will, bleibe beJTer

JU S^auft.

3d) befd)Io|j ben {jeutigcn Sag mit einer Spagicrfa^rt na^
(5f)e(fea, bem Snoalibenijaufe ber Sanbtruppen , wo man fic^ ins

Tiig freut, bie alten Äriegcr woljl gepflegt einen ^Jallaft unb
forgfältig getjaltenen ©arten mit ben fd)ön(ten furj^ gemdtiten

bowling greens unb i)oi)cn Äaftanienallcen bctt)cl)nen ;u fe^en,

bejfen ein Heiner ©cuixrain fid) nid)t ju fdjdmcn fjätte. 3d)
fpeifle bann um 8 Uljr beim D. ®efanbtcn ju 50fjttag , dn
2)ine, baf fid) aupet ber Siebengmiirbigfeit beS Jpaugf)crcn, nocf)

burd) &d)tm 5Ketterntd)s3ct)anniSberger auszeichnete, für »eichen

Sfcitar roenigfteng aud^ ber eingcfleifditefte liberale bem großen

SSinifter ®ered)tigfcit wiebetfat)ren laffen muß. 3c^ fanb bort

Seinen grcunb SS. , ben »ierjigid^rtgen Süngling , ber mir »icle

empfel)lungen an ®id) auftrug, ör ift immer nod) ber 3tlte

unb unterhielt mid) lange »on feinet Soilette , wobei er oen
fid)ette, baß et Ijier »or Sangerweile entfe|lid) mager geworben

fei, nur an einet ©teile finbe H)n fein ®d)neibet bebeutenb

ftitfet, ndmlid^ ba , wo er feit einem 5Wcnat falfclje SJBaben

trage.

3c^ will bei biefet ©elegen^eit bemerfen, baß icft S)tt übet

bie f)ieftge @efellfd)aft nid)t eiel fagen fann, big ein längerer

3fufent()alt unb „bie seasou" mid) befdljigt Ijat, etwas aug=

fül)rlid)er ba»en ju fpred)en. ®o lange Conbon, t)infid)tlicl) bei;

großen SBelt, einem ^^olmyra an ©infamfcit gleicht, werbe td)

mict) mit ber S3efd)rcibung ber SoEalitäten begnügen, bie mit
jufdUig , ober benen t c^ abfic^tlid) in ben äBcg !omme.

Ttn 10. Sctrtet.

ajct einigen Sagen 6enö|te id) ein etwas f)eUereS aSetter,

um St)i§wict, eine SSiUa bei .?>et}ogS »on ®coonft)ire, ju befus

d)en, bie für bie elegantejle Zulage biefet 3Crt in (änglanb gilt,

unb bie id) »or mehreren 3af)ren nur oberflicblid) bei einem

geflc, ba6 ber -^lerjcg gab, gefet)en l)atte. X)it ®emälbe tonnte

id) aud) bielmal nid)t bctrad)ten, weil ein ®aft iaä ^aui bc=

wol;nte. 3m ©arten fanb id) »tel »eräntert , aber faum jum
aSortbeil, benn ti f)crrfd)t je^t eine SKifd)un9 »on Stegclmißigera

unb Unregelmäßigem batin, bie einen wibrigin Sffect ^croots

bringt. Ueberl)aupt ift an met)reten Crtcn bie t)iC'icl)e SKobe in

ßngtanb eingeriffen, ben pleasure ground faft überall nur mit
einjelnen , fafl tei^enweife gefielltcn feltnen Säumen ju bepfian=

Jien, was ben JRafcnfiüctcn baS 2Cnfei)en »on Saumfd)uten giebt.

3n ben ©trubs bcfdjneibct man bie ©trdudjet tunb umbet, ba=

mit fte ja ben SIebenftroud) nid)t betül)ren fonncn, reinigt tag»

lid) bie 6rbe barum forgfältig unb fübrt bie 3?afcnfanten in

fieiftn 8intcn, fo baß man mc^r fc^warjen SSoben als grüneS
üoub fie^t unb bie freie ©dj)5n^eit ber Statutfctmcn ganj »er=

btdngt wirb.

Stur .^err Stafft ge^t bei feinen 2fnlagen ocn einem ganj
nnbern ^rincip au«, unb bie neuen ®ärtcn beS Äonigg bei

SSactingt)aml;oufc finb t»al)re SOJufter für ben 5)flan}er in biefer

J&infid)t.

83as ben ©drtncr in ®nglanb am meiflen begünfligt, ift

hai milbe Älima. iDer Äirfd); unb pcrtu3icfifd)e Corbeec, 2fj;a=

lien, Siljobobenbron erfrieren nie unb geben SBtnter unb ©om=
mer ben ^etrlid)flen, üppig wacfjfenben Unterbufrf;, reid^e ffilü=

tinn unb SSeeten.

SOJagnolien werben feiten bcbccft unb filbft ©amelicn üter:

wintern an gefd)ü^tcn ©teilen unter einer bloßen S8ajlbed:c.

3fud) ber 9Jafcn behält ben ganjcn Sßinter t)inburd) eine fdione

grifd)e, ja er ijl in biefer 3at)rc5jcit in ber Siegel weit fd)cntr

unb bicl)ter al§ im Sommer, wo id) mid) erinnere, iljn bei bür«

rem 2Bttter oft nod) fd)lecl)ter alä in ber ?Otatt gefe^en ju ijA'

ben, ie|t im J^erbft ijl aber bie ganje Vegetation gerabe in iU
rer üppigflen ^todit.

(Sine fd)bne SBirfung mad)t in S{)iSwi(f ein einjclner tjo^et

SSaum »or bem .ipaufe, beffin ©tamm man bis an bie Ärcne
glatt aufgepu^t i)at unb unter welchem man nun ben ganjen

©arten unb einen Sbeil bcS ParfS übcrficbt, ein guter Sßini;

für 2anbfd)aftSgärtner, ben id) Bir in >K. ju benu^en ralfte.

35ie hieftgen gebernalleen (wcld)er SSaum bei uns leiber aud)

md)t im gccien gebcii)t) finb beeühmt unb erreid)en bie ©roßc
alter Sannen. Mud) cotoffale Sarushectcn beEunben , wie lange

bicS S5cfi^tl)um fd)on gepflegt würbe, unb bie neuen ®ewäd)S5
unb Sreibi)äufen empfei;lcn ben guten ®efd)mac£ ifjreS jegigen

SSeÜgerS bcffcr als ber pleasure ground. ©onbcrbar i|t eS,

baß nirgcnbs in (änglanb tic Crangenbäume ju irgenb einer be^

beutenben ©röße s« bringen finb. 2(ud) l)ict ifl biefer S^eil bet

©ärtnerei nur feijr meSquin , bagegen bie Blumengärten nod)

immer reid) blül)en. ®;c Slumenbecte waren ebenfalls fo fpais

fam bepflanjt, baß jetc einjrlne ©taube frei ftc^ ausbreiten

Eunnte, ausgenommen bicjcnigen SSeete, wo nur eine SStumens

forte culiiuitt wirb. 5n bicftm galle fud)t mcjn baS ©anje fo

»i)lt als möglid) ju crljalten, unb bicfe leiteten finb babcr and)

bei weitem bie fd)ön1len. 3d) fal) in ben Sreibljäufern hier juni

erl^enmale bie große ^Jrooibence = Ananas , wcld)e Stemplare bii

JU 12 spfunb ®ewid)t liefert. (Sine tlcine SOJenagcrie ift mit
6l)iSwtct »erbunben , wo ein sa^mer Slcpl)ant allerlei Äunilflüde

mad)t unb fich auf einem weiten SJafenplage fet)r rut)ig »on jes

bem SJeugierigen reiten läßt, ©ein 9tad)bar ifl ein Sama unb
weit unfonfterer Statur. ®ie SBaffe beffelben beftebt in einem

äußerfl übJritchenben Speid)el, mit bem eS mehrere @llcn weit

bicjcnigen, welche eS necJen, anfpurtt, unb babei fo richtig tcifit

unb fo fd)ntU unb ptb^lich auf feinen ©egner loSfpringt, baß
man nur mit »iclcr SOiühe ber gugcbaditen Labung entgeht.

Seibcr hat ßh'^'wict nur flchenbeS unb fchlammigeS SBaffer,

was juweilen fo auStrodnet, baß bet (älephant bei ftactem

JCucft ben SJcft auSfaufcn Eönnte.

J>urd) eine Stcihe lieblicher SDillcn unb Canbhaufer aller 2£tt,

unter bem ©ctümmel »on Sieitern, ßanbf utfd)cn , Steifewagen

unb ÄchlenEarren mit Sticfinpferben befpannt , bajwifchen mit
gilrgin(lid)cn fchönen JCuSfichten auf bie Shemfe , langreich nad)

einec Stunbe rafd)en gahrenS wiebcr bei .^pbeparEcorncr an unb
fccgrub mich »cn Steuem in baS Cabi;rinth bet unermeßlichen

©tabt.

®en anbcrn Sag befudjte id) bie Siti; mit meinem Sohns
bcbienien, einem ©chweijer, ber 2fegi)ptcn, ©«rien, ©ibirien

unb 2tmcriEa bereift, ein rufftfd)eS ^Joftbuch herausgegeben, bie

crjlc 9iad)ticht »on ber einnähme .^amburgS burch Settenborn,

nebft einem Äofad'cn in natura, nach Sonbon gebracht, unb äu=

le^t SiapoleonS ÄronungSanjug in ^avis erflanben unb hier füc

5 ©djilling (äinttittSgclb gezeigt hat, babei geläufig bie meijien

curopäifchin ©prachen fpricbt unb alfo mit einer halben ©uinee
täglid) nicht ju thcuer bcsahlt wirb. 2tuch als JCrjt ift et ju

gebrauchen, benn et h^t auf feinen Steifen fo »iel Jtrcana unb
Stecepte gefummelt, baß er wunberöctle JpauSmittel für iebeSUcs

bei, unb überbem, wie et behauptet, noch taufenb Berfd)iebenc

^unfd)recepte befi^t. ®eführt »on biefcm Unioetfalgenie, betrat

ich äuerjt bie SSörfe, the Royal Exchange.
2Cn anbern Orten hat bie SSorfe gewbhnlid) nur ein !auf«

männifd)eS 2(nfehen , hier butd)auS ein hifloiifd)eS. jDie impos

fanten ©tatucn englifcher J^ertfd)er runb umher , unter benen fid)

»Heinrich VIII. unb (Slifabeth befonberS auSjeichnen , wie bie als

tcrthümliche unb würbige SSauatt, crwecEen poetifdje ©efühle,
benen ber ©ebanEe eines fo unermeßlichen SBclthanbelS , beffcn

.^lauptpla^ ßcnbon i|t, eine nod) tiefere SScbeutung giebt. SD.e

50tenfchen jebod), bie baS ©emälbe beleben, siehen (äinen halb

wichet in baS Steid) beS 3(Utäglid)en hinab, benn hier leudjtct

(äigciinu| unb Sutcreffe ju lebhaft au» jebem 2tugc, fo baß iix

biefet .^infid)t ber Ort wie bie ganje Sit« einen faft unheimii«

chen 2Cnblicl barbietet, ber bem rait= unb troftlofen ®ewühle
»crbammter ®eiftet nid)t ganj unähnli^ etfd)eint.

S)cr große Jpof ber ffiorfe wirb »on bcbecEten 2Crcaben ums
geben , wo 3nfd)riften ben Äaufleutcn aller Stationen ihren SSeri

fammlungSort anweifen. 3n ber SOtitte beS .^ofeS fteht eine

©tatue ÄarlS II., ber ben ^allaft erbaute, ©ie brücEt in .^ats

tung unb ©eberbe ganj ben 5Btann auS, wie ihn bic ®efd)id)te

befcbreibt, nid)t fd)6n, aber bod) nid)t ohne ©rajie, unb m't eis

nem fcftgewurjelten Ceid)tfinn in ben wie jum ©pott halb gras

»itätifcben 3ügen, ben nid)tS belfern Eann, weil er auS ÜJtitteU

mäßigEcit entfpringt, unb baher aud) aus bicfem Äbnig einen

fben fP (ifhciiewüvbigen unb förgloftn Stoue, als fdjled)£en 3ie=
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gmtcn marfite. 3n SNfAcn, bte vunb um bcn swcitcn ©tod
ani^cbradjt finb, flcfjcn tic Si'iftcn aiibcriT ^citfd)ei- giiiilanbä.

3ci) tjale fcl)cn bic ^einricf)ö V 111. unb bcc Äonigin Slifabctl)

flcnannt. ©ie roütbcn aud) ohne bie fiel) ifjncn bcimifcbtnbe (Sr=

inncrung auffalten, ^tinrid) fitt unb bet)agüd) uiib fo ju fagcn

gcmütfjli* graufam ausfifjenb, (Slifabctt) minnlid) gropattig

unb botb aud) rceiblid) boöl)aft. SDie Suiten finb gereip nad)

bcn bellen ^olbcinifclien ®emälben gemadjt. 3n bicfem ©tocte

befinbet (icb baä bcvübmtc 81ci)b'iS goffec^oufe, baö fd)mu§i9)le

ßjtat biefcr 3trt in Sonbon , bem man ei nid)t anficht , ba§ t)icc

tjglid) ilbet SSillioncn ocifeunbelt wirb. >Dod) finb offenbar mclji:

5)apict unb gebern, alS (Scfrifdiungcn fid)tbar.

9Jat)e babci ifl ba« fdjfcne unb ungeheure (Scbdube bct SSanf

Bon (änglanb, mit einet SKenge gcopcr unb ftcinec ®äle, bie

grbütcnthcil« üon eben beleud)iet unb }ur Aufnahme bec üerj

fd)icbencn gomptoir« beftimmt finb. Jpunberte ocn QltvU acs

bcitcn hier neben cinanbei; unb führen medjanifd) bic foloffalen

lS}efd)i5fte, bei bcnen ba6 nil admirari bcm of)nebieg gern betvunj

bernben armen j!eutfd)cn oft fd)iver nierben mag, bcfonbcrS

roenn et im Bullion office , itio bie 8ingot6 aufbeiraJjrt >t)ctbcn,

bie ©olbbaufen unb ©ilberfdlfer anflaunt, bie it)m bie ©d)d|e

bet Üaufcnb unb einen "öiad^t px realifiten fd)eincn.

3?on i)ie\: begab icö mid) nad) bem 9tat()t)aufe , reo eben

ber Sorb^SRaDor, bermalcn ein SSudjbdnbler, ber aber in feinem

blauen 5Wantcl mit golbncr Äcttc gar nid)t übet tepräfentirte

unb einen ganj mcnard)ifd)en 2(nflanb anjunebmcn renkte , 9!ed)t

fprad). 3d) glaube ni*t, bajj er fiel) babei fd)lerf)tcr reie ein

Sufliäbcamter au« ber 3(ffaire jog5 bcnn feit ®and)o 5)anfa'6

3eiten ift eä bcfannt, baß ber gcfunbe S)tcnfi)en«crftanb ba$

3{ed)te nid)t feiten ridtttger ertennt, alä bie burd) ju oiete

fd)arfgefd)Iiffenc SärtUengläfcr überüd)tig geworbene aBiffenfd)aft,

fo irie tcb audb, in ^Jarent^efe gefagt, b'aö Äunfturtfeeil eine«

gebilbetcn natürlid)cn Sinne« in bet Siegel bcm eine« 2Cntiqua=

ven Borjiel)«, ber burd) bcn Sfamen, ober eine« ®elbfl!ilnfltcr«,

bet burc^ bie bcfiegtcn <Sd)>»ietigfciten am meiflen bcftod)cn

reirb.

2>cr ®d)aup!a6 ^ier war nur ein mittelmäßige« 3immei,

jut Jgiälfte mit bcm niibtigftcn ^bbcl gefüllt. (S« honbelte fiel)

um ba« f)iufigfte Zi)ema in (Siiglanb, einen 25iebftat)l/ unb ba

ber ©unbcr, reeld)et eben fo gtlaffen al« cnnuiiirt fd)ien, nad)

geringem ^bgern geflanb, fo Ijatte ba« Srama fcbncU ein 6nbe.

Unb rocitet reanbclten reir fort in ber tumultuattfrfjcn Sitp,

reo man reie ein 3ttom »erlorcn ge()en !ann, reenn man nicbt ge^

hörig red)t« unb linf« aufpaßt, um reeber ocn einer bem Stets

toir JU nahe femmcntcn gabrielctgabcl aufgefpiept, noch »en

einem einbred)enben unb um)lür^cnbcn Siiligencengebiube erbrüctt

JU recrben , unb gelangten abcrmal« ju einem hecbH bun!eln unb

unanfchnlid)cn Äaffcchaufc, ISatrereai)« (Jcffechcufe genannt, reo

in einem elenbcn 8efale ganbgütct unb 93allä(le, oft Jpunbert»

taufcnbe an SBerth, tiSg(id) cerjteigert recrben. SJBir fegten un«

ganj crnfthaft bagu hin , al« reÄicn reit fcht begietig , ähnlidje

2icquifitioncn ju mad)en, unb bereunberten bie ungemeine Sie«

bencreürbigfeit unb fafl unglaubltdje @efibtcl:lid)fcit be« 2tuctios

natct«, bie Äauflufl bei feinem 2Cubitorium ju erregen. St
jcigte fid) in jierlid)et fdirearjcr Ältibung unb ?Pcrüd:e unb ftanb

reie ein ^rofeffor auf bem erhabenen gathebcr. Ucber )cbe«

Cüut hielt er eine aUcrliebjle SRcbe, bie er nidit ermangelte mit

oiclfacben ©pdpen p reürjen unb jeben t^egcnflanb babci fo uns

reibecftrhlid) anjupreifen, baß bir Unbefangene barauf hätte

fd)rebren m6gen, 2(Ue« ginge ^ict für ba« un»crantreoitlid)fte

©pcttgelb reeg.

«Kein Sohnlafa« erjäfilte mir, baß biefet berühmte Äuctio»

nator »er einiger 3eit in einen unangenehmen ^rejcß »crroictclt

reorben fei. 6r hatte nimlid) ein Sanbgut ungemein reegcn be«

romantifchen hanging wood in feiner 9Mhe gepriefen, eine Äeljä

art, bie fcf)t bilicbt in (Snglanb jft unb reoruntcr gereöhnlid)

Sraucrreeiben , SrauerbWen , Jpängeäfd)en, gidjten u. f. re. ecr=

ftanben reerben. ©in J^Aufer ließ ftd) hierburd) jur erftchung

»erlcctcn i bcnn c« ifl eigenthümiid) englifch , baß fafl alle itäufe,

bie hier gcmad)t reerben, ohne eigne a5cfid)tigung bc« au«gcbos

tenen Ctte« jlattfinbcn. 2Cl« er inbcß auf feinem neu acauiiir»

tcn (Srunbflücte anfam, fanb er baffclbc fafl ganj »cn SSaumcn

entblößt unb fein anbre« lianylng wood bafeibfl, al« einen

nahen — ®algcn. ©ooiel für englifche Jpumoti|lif unb ®es

red)tigtcit.

SBic hätte i^ aber bie 6iti) »ertaffen !önnen, ohne ihren

reahren Lion (englifd)cr ÄuebrucE für jcbc« 2fußercrbentlid)e in

feinet 2Crt ) , ihren SScherrfd)er — mit einem 2Borte : atothfchilb,

befudit JU haben.

2Cud) er bcroohnt t)ier nut ein unfd)einbare« ?o!al (benn

im Westend of the town befinbet fid) fein Jpotel ) , unb in bem
lleincn ^ofe bc« Somptoir« reutbe mit burd) einen §tad)treagen,

mit Silberbarren bclaben , bet ©tngang ju bicfem ^»auptalliirten

ber heiligen 2CUian|i jicmlid) fd)reierig gemadit. 3ch fanb bcn

ruffifd)en 6onful bafclbfl, bet eben feine Seut mad}te. 6« reat

ein feiner unb gefd)eibtet 50lann, bet feine Wette petfect }U fptc=

len unb bcn fchulbigcn Siefpclt cum dignitate ju »erbinbcn

reußte. Z;ic« reutbe um bcflo fd)recrcr, ba ber geniale Selbfts

herrfd)er ber (Sit» eben nicht »icl UmflAnbe niad)te, benn nach^

bem er gegen mid), bet ihm feinen Srcbitbricf überreid)t hatte,

irenifd) geäußert : loir reären glüctlid)e rcid)e Ccute , baß reit fo

umheitcifcn unb un« amüfircn fönntcn , reähtcnb auf ihm armen
sjRanne SBcltiallcn lägen, fuhr er bamit fort, fid) bitter ju be«

flagen, baß !ein armer Scufel nad) Snglanb tämc, ber nicht

oon ihm etrea« haben reelle. So höbe noch geftern reieber ein

Sfuffe bei it)m gebettelt, eine (spifobe, bie bem ®cfid)te be«

Sonful« einen bitterfüßcn «Stcmpil aufbrücttc, unb, fegte er

hinju , bie 2)cutfd)en laffcn mir »oUenb« gar feine 9iuf)e ! ^iet

füm bie Sicilie an mich, gute (Sontenancc ju halten. 2Cl« fich

nad)her ba« ®efpräch auf politifchc ©cgcnftänbe rtd)tcfe, gaben

reir aSeibe gern ju, baß ohne ihn guropa nid)t mehr beftchen

fönnej er lehnte e« aber bcfcbeiben ab unb meinte lächclnb : „Äclh

nein, ba machen Sic nut ©paß, t:h bin nicht« mehr al« ein

SSebicnter, mit bem man jufvieben ijt, loeil et bie ®efd)äfte gut

mad)t, unb bcm man bann au« etfenntlid)Eeit aud) »a« äuflie=

ßcn läßt.

"

35ie« rourbe in einer ganj ctgenthümltd)cn ©pradie, i)a\b

englifch, halb beutfd), ba« (änglifd)e aber ganj mit bcutfd)cm

Zamt, »ergetragen, jeboch 2Cllc« mit einet tmpenitenben 2tffu=

tance, bie bcrglcid)cn Älcinigfcitcn unter ihrer 2fufmetffam£eit

JU finbcn fchcint. ?OJir etfd)icn gerabe biefe originelle ©praehc

fehr chatafterijlifd) an einem 5Kanne, bem man ®emalität unb

fcgat einen in feinet Zxt gtoßen Shiraftcr gar nid)t abfprcci)en

fann.

ffiet StoYial Srchange, reo bie Äauflcute ju fcf)en finb, hatte

id) , für Snglanb fehr cenfequcnt , begonnen , mit Steter (Si)ana,e,

reo man bie ftemben Schiere glcid)fam al« Wcpräfentanten bet

Solonicn jcigt, befd)loß id) meine Scurnce. jfud) hier begegs

nete mit icieber ein Lion, bie«mat aber ein reirfltd)er, mit 9Ja;

men 9icro , recld)cr außer feiner Lahmheit ba« in unferm Älima

feltencre Scibicnft hat, bereit« fed)« ®encrationen junger engltJ

fchcr 9catienal = 8öreen geliefert ju haben. St ifl oon ungeheus

ret ®röße unb ehrreurbigcm Äiifthn, ruht aber ie|t auf feinen

Serbecren au« unb fchläft föniglich fail ben ganjen Sag. Srs

reacht er jcbeeh übler Caune , fo mad)t noch fein SSrüUcn ba«

alte aSrettethau« unb bie ihn umgebcnbcn gemeinem Ähiere er=

jittern. 2)icfe beflchen au« ®cfd)6pfcn faft aller 2Crtcn, Slcs

pbaiiten, a.iger, Seoparben, Äräncn, 3ebra«, 2tffcn, ©traußc,

Sonber«, f)apageiien unb SJögitn alter 3enen. Sigcnthümlid)

i(l C6, baß jie nid)t ebener Scbe, fonbern alle im jreeiten unb

brittcn ©toiie reobncn, fo baß man auf einem ber gejähmten

Slcphanten , ber immer gcfattclt fleht, oben umherreiten unb

eine red)t hübfd)e Äueficht in« SBcitc babci genießen fann. 2)en

Äaufluftigen ledt bic große 2Cu«reahl unb Bcrl)ältnißmäßig feht

ipchlfeilc ^preifc. sDcr «ürttembergifche ®cfanbte bc« legten hocf)ä

feiig utrfloibencn Äönig« hatte, reie ich mid) nod) reohl crin»

ncre, ijitt mehr ju thun al« in ©t. Same« unb 23oreningflreet,

ja ich reciß, baß er einmal reegcn einer frepirten, fcitenen gros

ßcn ©d)ilbftöte lange in großen ©orgen |lanb, feinen 5>oflen ^u

ocrlieren.

3Cuf bcm SRüdreege ju meinem ^otel famen reir bei einem

^alai« »orbei, »on reetchem mein recit gereifter Sicerone, ^ert

3;l^urnier, ®etegenbeit nahm, mit felgenbe tntercffante Sr}äh=
lung 5u mad)cn. i?at er brobirt, fo bitte ie^ JDich , e« if)m unb

nid)t mir entgelten ju laffcn.

S« rear biefcr §)al(ait nämlid) ba« ^auS bct SSontaguc

(bie ©haffpcate nach SSecona ocrfcgt), au« reetchem »or gcrau=

met 3eit ber junge Stbe biefe« ^aufe« al« einjähcige« Äinb gc=

(lol)len unb lange nid)t« weiter »on ihm gehört roarb. Stach

ad)t Sahren »ergi'blid)cr 9Iad)forfd)ungen ber trofllofcn SJluttct

fcbictte einfl ber ©chornflcinfcgcr bc« ©tabtoicrtcl« einen fteinen

Änabcn jum gegen be« Jtamiii« in ba« ©d)laf5immcr bct Cabi)

sOlentaguc, in reeUhem man burd) einen glüctlidhcn 3ufall, oer=

möge eine« SRal« am 2Cuge unb ben barauf gegrünbeten SJlad):

forfd)ungen, bcn »crlorncn ©ohn erfannte; eine Jfncfbetc, bic

fpäter }u einem befannten fran5Öftrd)cn ajaubcoilte 3fntaß gegc«

ben hat. 2(u« 2>antbarfeit für ein fo unoerheffte« ®tüct gab

£ab» gjJontague oiete Csahre lang, unb id) glaube nod) jegt ge»

fchitht etrea« 2£chnlid)c«, in bcm großen ©arten, ber an ihc

$atai« jlößt, Icr ganjen ©d)ornflcinfegctsSnnung »en Üonben

am Sage be« 2Bicberfinben« ein gcfl, reo fie fclbil mit allet

ihtcr )Dicncrfd)aft in ©taat«flcibung füt bie SScreirthung biefer

Seute ©orge trug.

35er Änabe reatb fpäter ein feht au«gejei<hnctet , aber auc^

eben fo crcentrifd)ct unb reilber Süngling , ber fein JfjauptBcrs

gnügcn in unge)BÖbntid)en SBagflüctcn fud)te, reeju er bei fort»

reährenbcn Keifen in frembe unb unbetannte Sänber bie befte

®ctegenhcit fanb. 2fuf biefcn begleitete i^n ftet« ein feht geliebt

ter grcunb, ein gcreiffet 9S. Sarnett.
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©0 6otte er fn tne^ttrcn Sffietttf)cilcn bte cntfetnteftcn ®e:

gcnben gcfetjcn, aU im Satjve 90 Sournier, feiner 2(u6fagc nach,

it)n aU Äammerbiener nad) bn (3cl)»ci5 begleitete. 3n <Scf)aff'=

ijaiifen angelangt, fa^te bet Corb bic unglüctlicbe Sbce, mit ei=

ticm aSocte ben Sitjeinfall l)inuntetjufal)ren. ©er trjte ©eilt;

lic^e beö Drteä, fö wie otele anbete SSetannte baten ben jungen

5Braufe!opf um beg ^immclS isillen, ein fo tafenbcS Unterncftj

mcn ju unterlagen , jebocb »ergebend. 5Ö!an wollte il)n fugar

butd) 3£ufbieten bec @cf)afff)äufer ©tabtfoibaten baran »er^iin=

bern, eS f^eint aber, ba^ fie ifjm nicf)t mef)r gurd)t al6 bte

»eilanb Seipjiger ben bortigcn (gtubiofcn einflößten , ober täufcfttc

er it)re SBact)famEeit , furj , nacl)bem er »ori)cr einen leeren Äal)n

gleicbfam jur ^robe aU avantcoureur oorauSgefcbictt l)atte, ber

aucl) glücEli^ mit feinem Ijöljernen Stbcn baoon !am, folgte er

felbfl in @efcUfcl)aft feincg greunbeä. 50Jr. SSarnctt t)atte jroar

ebenfalls alles angcwanbt, bem entctirten Corb fein aSorf)aben

öuöjurebcn, aU it)m biefer aber jurief: „SIBie SBarnett, 25u bift

mit mir über ben ganjcn ©rbball gcjogcn, tiajt jebc ®efat)r

trculid) mit beftanben unb willft micf) nun bei biefer Äinberei

öcrlajTcn?" fo gab er gejtrungen nad) unb fc|te fid), bie 3Cd)5

fein äuctcnb, in ben ücrbängnipoolten Äal)n.

®te fdjjoammen erft fanft unb langfam, bann mit immer

«ißenberer (Sd)neUc bem ©turje ju , wäbrenb ^unbcrte »on 3u=

fi^auern sagenb ben S(ßaget)älfen naci)fd)auten.

aSag inbelTen Scber »or()ergefagt, gefcbaf). ®ie Äante ber

gelfen bcrüftrenb , fd)lug ber Äal)n um , bic beiben 9}Jännec er;

fdjtencn nur nod) einmal gwifcben bem ®eftcin unb ber Sonnet

ber SBogen ijbertdubtc if)c ^ülfegefdjtei , baö nur unbcutlid) in

3wifd)enräurocn »crnommen warb. SSalb waren fie gänjlid) t)er=

fd)»unben, unb obgleid) man »ielc «Dfonate long, obne Äoftcn

ju fd)euen, bie Äbtper bis an ben 3£uSflu6 beS SRbein« in Jpol=

lanb fud)cn ließ unb große Summen auf iftr SBieberfinben fe^te,

fo ^at man bod) nie wiebcr etmaS »on it)r.in Bcrnommen. @te

fd)lummcrn unbcfannt in ber !n)ftallcnen Sicfc.

(Sonbetbar ift eS, baß an bemfeibcn Sage, ber ifjnen ben

-SEob btacfite, baö ©tammfd)loß bet SKontaguc in ©uffer bis

öuf ben 0runb abbtannte. 25ie unglüctltd)e SKuttet üb.etlebte

nut ein 3at)t ben Sieb ifjreS jum jroeitenmat unb bieSmal um
wteberbtinglid) oerlotcncn @ot)ncS.

SBenn ®riUv>atjet ju ttauen ift, fo muß i)ier roenigftenS

eine unoetf6f)nlid)e 3(f)nftau im ©piele gewefcn fein, öiclleid)t

no^ üon SRomeo'S 3ettcn i)n.

S)tn 13. Ectotet.

SKube Bon bet S)orgc|lrigcn Zonr , bracfite id) ben anbetn

SRotgen in meinen uiet ^föblcn ju, befud)te aber KbcnbS bie

englifdje Sper im ©tranb, nid)t weit »on bem Stjtetlotal , bef;

fcn Scwobncr fie gleich jU tt)rcr SiSpofition l)at. ®aS ^auS
ift Weber elegant nod) groß , aber bie JCcteurS gar nid)t übel.

SKan gab inbeß !cine Dper, fonbern f)ibcufe SJJclobramen , juj

ctft gran!cnftcin, wo ein aRenfd) butd) 3aubettünfle, obne

§taucnt)ülfe , gemad)t wirb unb bal)et aud) feftr fd)led)t gerätb,

unb bann ben SSampijr, nad) ber bc!annten Corb SS^ron fälfd)=

lid) jugcfd)riebencn erjäf)lung. 3n bcibcn fpielte Jperr ßoof bie

J^auptroUc, ber fid) burc^ ein fdjbneS Jleußere, fet)r gewanMeS

©piel unb einen ^6^(1 oornelimen unb noblen 2Cnftanb auSjcid);

nct. 3fud) war baS 3ufammenfptet burdjgängig muftetJjaft, bic

(gtücfe jebod) fo albern unb unfinnig, baß man eS unmöglich

bis ans (gnbe auefjalten !onnte. Jpi^e, 2CuSbünftung unb ^u»
blüum waren babci ebenfalls nid)t bie ctfrculicf)ftcn. Ueberbem

bauect biefeS ©d)aufpicl »on 7 biS t} 1 Uf)r , waS felbjt bei bem
oorttcifIid)ftcn' JU lang wdre.

)Den nÄd)ften Sag fuf)r id) mii) ^amptoncourt, um baä

bortige ®d)loß, baS ©efliit unb meine alte greunbin Cabi)

CanSbcwn ju bcfud)en.

aSon allen brci Singen fanb id) baS erfte am unoerAnberti

ften cor, unb ben berüijmten SBeinftctf im ® arten wol)l nod) mit
einem opunbert Srauben mefer befd)wert. ©r ^atte je^t im @an=
jen weit über taufenb ©tuet unb bebectte baS il)m eingeräumte

KreibfjauS »on 75 guß 84nge unb 25 guß Steile eöUig. Sn
einer Scte ftanb, gleid) bem bunEeln 2Cl)nf)ertn cineS jtoljen ©es
fd)led)ts , fein btauner ©tamm

, fo oerloten unb unfcfteinbar,

als wenn et gat nid)t mcfjr ju bem pracbtooUen ®ei»6ibe eoti

SBldttern unb grüdjtcn geljbte, bie il;m boc^ allein il)c jDafein

oerban!en.

Sie meiften 3immer im ©d)loffe finb noc^ ganj fo meitblirt,

wie fie aBtlt)clm HI. oor 120 Sabtcn »erließ. SRan conferoirt

abficfttlid) bie serriffcncn ©tüt)le' unb Sapctcn. SSiele interefs

fante unb »otttefflid)e ®cmälbe gieren biefe ©ebdube, »or allen

bie bcrii()mten (SartonS »on SJapljact, weld)e abet balb »on ^iec

nad) bem neuen ^allafte beS ÄbnigS wanbern follen. Su ^aft

baS 2£UeS aber fo oft bcfd)ticbcn gclefen, baß id) mic^ bet S3äie=

bert)Olung entl)alte. 9Jur jwet fd)6ne ^ortraits, SBolfe^'S, bei

ftoljen (SrbauetS biefcS ^allafteS, unb Jpitniid^S beS VIII. feis

neS octtAtf)etifd)en S?extn , laß mic^ crwdfjnen. S?eibe finb üor=

trefflid) unb f)öd)ft cbarattetiflifd). Su crinnerft Sieft jenes bi>

c!en 2fb»ofaten, ben wir nur mit fo »ieler $SJüt)e loS würben,
tf)ietifd)en 2CU6bructS, ftnnlid), blutgierig fo weit bie beutige 3eit

es erlaubt, gewanbt, fpi^finbig, »oller Seift unb Jfrglift, unb
bei unbegrenjtem ^öd)muti)e bod) mit überwiegenber Senbenj
jum ®cmcincn, jule^t aber nod) auf eine waf)rt)aft naiee SBeife

frei »on allem ©cwiijen, — gteb bem Silbe einen gri'men gract
mit ^erimutter!n6pfen unb ©u i)a\t fein tteucfteS 9)ortrait.

Smmer wiebertjolt fid) in anberer S>Jilance bie Sftatur, abtt
bte ©tufcn finb Berfd)ieben unb mit tbnen bie 2fuSbilbung, wie
baS (Sd)ietfal ber 5Kenfd)cn unb ber SSSelt.

3n ber 9{ad)t wdre id) balb im erftic!ungStobc ftinüberge«

fd^tcben, ba mein bcimatf)lid>er 3ocrtffe, waf)tfd)etnlid) »on dt
nem englifc^en Äametabcn früher ju gut bcwirtt)et, wäf)renb
id) fd)on fcblicf, Äoblcn aus bem Äamin wegtragen wollte unb
fie auf einem lacürten 9)rdfenttrbrett baneben flehen ließ. 6in
furchtbarer Sampf unb infernolcr ®erucö wcctte mid) nod) glfict=

Iid)er SOScife, als id) eben träumte, ein J^ofmann Jpetnttd)S beS
VIII. JU fein unb im Camp d'or eine ftonä6ftfd)e ®d)C)ne et;

cbctt JU babcn — fcnjt l)4tte id) gewiß bie Staumbtaut nur
im ^pimmel geffißt.

Ol)ngefdf)t wie biefer Je>tmmel, eben fo entfernt unb eien

fo Iteblid), erfdjeint mir ber Sri, wo bu wcilft, meine braute,
unb fo fenbe id) bir ben griebenSfuß überS SÄcer unb fd)lteßc,

Jpeil unb Segen wünfd^enb, fjiermit bie ct|te englifd)e (äpiftcl.

Sein l)er}lic5 ergebener

Siamud, irfiljerr »on |)ufenöorf

TOiirb am 8. Januar 1632 ju gl6l)c bei (5t)emni|, tt)o fein

ffiatet nlg ^cebiflcc lebte, geboten unb er()ielt feine tt)ifjen=

fdinftlici)c sßerbilbung auf bet gucflenfdjule ju ©rtmmii.

SSon t)iec auö begab et \id) nnc^ feipäig unb bnnn naC)

3enn, unb nat)m barauf, a\S eS i^m nnd) »oUcnbeten ®tu=
bien nicfjt glüifcn rcoUte , ein Timt im 2Satet(anbe ju fin=

ben, eine ipau^Ic^tecj^etle bei bem fd[}tt)ebifd)en ©cfanbten in

Äopcn^agen (1658) cm, wo et baß ®d)icfftil !)atte, mdf)=

tenb be6 Ättcgeä jtütfd)en 2)dncmntf unb ®d)n)eben mit

bet gamtlie feines ^tinctpnl« Bcti)aftet ju roetben. (St |!u=

bitte n>df)tenb biefet 3eit Botjügüd) fiaat8ted)t(id)c @d)tif-

ten; bie gtuci)t biefet ©tubien roaten feine Elementa juris-

prudentiae universalis, eine 3ttbeit, lveld}e bem Äutfütjlen

Äfltl Subroig »on ber ^fiilj fo fcf)t gefiel, bnf 'er it)n 1661
}um ^tofeffor beä 9?ntur: unb SSolEcrrcd^te« an ber Uni=

Berfität äu ^eibelberg ernannte. SSon f)ier ging ^. in

9leid)et ßigenfdjaft nad) Sunb , unb würbe bann Staate«

fecretär unb ^iftotiograp^ in ®tocf[)oIm. Sm 3iif)re 1686
folgte er einem Stufe M ^oftatf), ^iftotiognipf) unb Äam=
metgetidjtSbeifiget nad; SSetlin, ipatb bafelbft 1690 @et)ei=

metati) unb 1694 »on bem Äönige Bon i^djmiim in ben
greit)crrnftanb eri)obcn. (5t jlarb am 26. Sctobcr 1694
5U SSerlin.

Die 9)?ef)tjaf)t »on $'g ©djriften ift lateinifd)} bcutfcf)

»erfafte er nut:

einleitung5ut®efd)id)teber8orne()mften3eeid)e
unb Staaten, granffurt 1682, 3 Zi)le.

geben beS großen Äurfürjien griebri* StBilbelm.
aSerlin 1694.

Die Borjüg(id)jIen SJetbienffc erwarb ffd) ^. um bic

pf)t(cfop()ifd)c (Sntmicfdung beS %itur= unb ©taatgtedjteö,

fo wie er aii .?)iftorifer juerfl eine @efd)id)te ber eutop.ii=

\d)m Staaten beatfaeitete. ©ein beutfc^er <Sttt p^t jeboc^

feinem tatcinifd^en bei aBeitcm nad).
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/riförjcl) ^uftkucljfn,

M ®(^riftfte(ret ©Iiinjoio ob« ^ujlfuc^en = ®[an50tv, »nrb

am 4. gcbcuac 1793 ju 2>etmolb geboren, ftubirtc

»Oll 1811—13 JU ©ottingm 3;f)fO(ogie, mucbc 1815

'Scbrfc in ßlbtrfelb, gab nbec feine SteKc 1816 nuf iinb

priWiUifiite biS 1820, rco ec ^cebiger ju ?iemc bei Semgo

murbf. Siti 3a()" 1826 gab er nud) bicfcS "iimt miebcc

nuf unb lebte nun ju Jperforb. (Sc ftnrb am 2. ^amcit

1834.

9Bir bcfi^cn »on ü)m oufcc »ielen t^ologifd)en unb

päbagogifcfjen Sdjriften:

2)ie ®cf)ia* t bei la belle JCUtante. SSremcn 1816.
' ^oefie ber Sugcnb. Scipjtg 1817.

Sie ^crlenfcbnur. Clutblinburg 1820, 2 Ä^le.

SB. SKcifterS SBanbetiat)tc. (äbenbaf. 1821—28,
5 at)lc.

SB. 5ÖleiflerÄ Sagcbucb- ebcnbaf. 1821—22, 2 Slile.

(äSebanten einer frommen ©rdfin. ©benbaf. 1822}
n. Ä. 1826.

äB. SReifterö SHciflcr jabre. (äbenbaf. 1824, 2 Sfjle.

Äleinc Scbriftcn. SSeUin 1823.

5DJaria, ober bie grömmigfeit beS SBeibeS. ^ams
bürg 1828.

9)oetifc^e SBerfe. ^annoöer 1829 ff. 6 Z^le.

^uftfudjm erwarb ficf) einen »orübcrge^enben Oluf

burd) feine falfdjen 3Banberja()re, in welcfjcn er ©ötfje unb

beffcn Senbenj auf eine perfiflirenbc SBeifc parobirte unb

angriff, unb beffen @d)riften auS frömmcinben 5J?oti»en

berabjuroiirbigen fud^te, aber bei ben SScffergcfinnten in bcr

9?ation, trenn fie aud) vielleidjt in biefem ober jenem ©tücfe

feine 2(nfid)t t^eilten, feinen SSeifall ernbtetc unb nur bem

^IM eine greube bereitete. Uebrigenä voat er fcincgrocgä

ofjnc Salent unb befaß »crjügttd) Setd)tigfcit unb ©eroanbt»

ficit in S3ef)anblung ber gorm, bie, tüo er ftc auf bejfete

35inge »ernjenbctc, if)m aud) gerechte 3(ncrfennung bereis

teten.

30l)ann 6tfpl)on |)ütlfr

n?arb am 25. Suni 1725 ju Sffrlo^n in ber ®raffd)aft

S)?ar! geboren, bejog 13 3al)rc alt bie Untoerfitat ^Marburg,

befud)te fpdter .^aKc unb 3ena, habilitirte ftd) barauf a(«

X'ocent äu S)?arburg, reurbe 1746 ^rofeffor 5U ©öttingen,

1753 orbcnftid)er ^rofeffor, 1758 Jpofrat^ unb 1770 ge»

l)eimer Suflijratf) unb Drbinariuä ber 3"rijienfacultät ba=

fclbft. (5r ftarb am 12. 2(ugujl 1807 in ÖJottingcn, an

bem er mit ganjer ®celc ^ing unb bem jU Siebe er me{)=

tere l)6d)jl bebeutenbe Sßocationen abgefd)(agen tjatte.

3(upcr »ielen ftaatSredjtlidjen, anbcrn juribifd)en unb

teligicfen @d)riften fd)rieb er:

»eutfche m(id)äQtfä)id)te. ®6ttingen 1778} 3. 2C.

1794.

^i)|lottfc6e ©ntwtcEclung ber (leutigcn ©taat§s
Dctfaffung bcg beutfc&en SReic^S. (Sbttingen

1786-87, 3 af)Ie. ; 3. 2C. 1798.

©elbjtbiograpb'e- ®ottingen 1798, 2 Zf)lt.

^. rcar feiner 3eit einer ber trefflid)ften ?ef)rer beä

<StaatSred)teä unb wirb alä fold)er nod) immer tro^ ben

in biefer SBiffenfd^aft gcmadjten gortfdjritten, bie »o([fom=

menffc 3(nerfennung finben. üiS J^iflorüer ift er augge=

jeidjnet burd) grünblid)eg SlucIIenftubium , unermüblic^en

gleiß unb rcaf)re Siebe beS 9{ed)teg; fein j^ar je^t »craltes

ter unb unbet)olfener @tit berecift bcutlid) in bcr 9?eif)ens

folge fetner @d)riften, mie fel)r i^m bie eigene TfuSbilbung,

fo mie baS gortfd)rciten ber 3Biffenfd)nft am ^crjen lag.

"

3akob 3tnmanuel |)i)ro.

gebotcruim Sa^te 1715 ju Äottbu«, ftubirte in ^alle

Sbeologic unb ^f)ito!ogie, loar feit 1742 donrector am
fölnifd)cn ©pmnaffum ju Serlin unb jiarb bafelbjt nm
14. SuliuS 1744.

Gr fd)rieb:

Sempel ber roabrcn ©icfttfunft. ^alte 1732.

erroeiS, baf bie @ottfci)ebif d)e ©ecte ben @ii
f(^ma*o erberbe. 4>«mburg unb 8eipjig 1743.

SbPrfi« (^»)ra) unb SamonS («ange) freunb^
fcbaftlicbc eieber. 3iiric^ 17455 2. 2t. 1749.

ein ©egner @ottfd)eb'S befaf ^pra »orjiiglid) ein

l)übfd)e« a:alent für bie !i)rifd)e ^oefie, bag fi'd) burd) @e=

fit()t unb SSegeiperung nuääeid)nete, aber eS feljlte i{)m an

ber .^ertfdjaft über Sprache unb gorm, unb fein früf)et

Sob l)inberte i^n, ftd) in biefer ^inftd)t auSjubilben.

Joijanfi Cabislaue pijrker von JtKö-^ör.

XJiefet geiflig eben fo augge}eid)nete olä l)od)gejIet(te

SKnnn warb om 2. ^Jowember 1772 ju Sangt) in ber

flubtoeißenburger @efpannfd)aft Ungarn«, roo fein Sßater a(«

©utSoerroalter lebte, geboren unb erf)ielt feine erfte roiffen=

fd)nftlid)e Silbung auf ber <Sd)Ule ju @tul)lrofifenburg.

er befudjfe bann bie ?fEabemie ju günffird)en unb ging

barauf nad) Ofen, um bie S3eamtencarriere cinjufd)lagen.

Dicg glüdte i{)m jebod) nid)t. (5r reifie nun, um baä

©ecretarint bei einem ©rafen in Palermo ju übernct)men,

nad) Stauen, unb fd)iffte fid) in 9leapel ein, warb aber

nebfi feinem SJeifegenoffen »on einem dorfaren gefangen

genommen unb alä ©claoe nad) 3flgier gebradjt. Jpier

batte er jebod) baS ©lücf, ju entfliet)n. (5r begab fid)

über SSenebig nad) 5!Bten unb trat bann 1792 in ben tif

ben ber (Siflercienfet im Älofter Silienfelb in Unteröftreici^.

2)arauf flubirte er im Seminar j" 'St. ^6ltcn 2:f)eoIogie,

marb 1796 ^rieftcr, »erroaltcte mefircre Ätoflerdmter unb

fam 1807 als Pfarrer nad) Sirnil- 1811 ernannte man
if)n jum ^rior beg Stifte«, 1812 aber jum 5(bt beffet^

ben. 3m 3af)re 1818 warb er S3ifd)of »on 3ip«, 1820
^atriarcb oon SJenebig, 1821 n)irflid)er @e{)eimcratl) unb

1827 erjbifd)of oon (5rlau , ^rima« »on iOalmatien unb

ungarifd)er Grbobergefpann.

er gab beutfd) ^erau«:

§ifl:orif4e ©dbaufpiele. S33ten 1810.

SunifiaS. ^cibcngcbtcftt. SBien 1819 j 3. Ä. 1826.

perlen ber belügen SSorjeit. Ofen 1821} 2. 2f.

SBicn 1826.

SRubolfiaS. J&elbengebi*t, SBien 1824? n. 2C. 1827.

©dmmtlicfte SBerfe. Stuttgart 1831—34, 3 SSbe. —
eine neue Auflage in einem JBanbe ifl unter ber treffe.

^. ift at« epifd)er 25id)ter mit 9{ecl)t fel)t gefeiert unb

feine Sunifta« namentlich in meljrete Sprayen überfe^t
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h)orbm. 9Jcidf)c ^fxmtafie, tUfcß innig?« ©efü^l, trefflidie

Gfjnciftoräeidjnung, Sebenbigfeit , 3fnmutl) unb SBücbe bec

Sarftdtung unb eine felttne sröeiftecfdjnft in Sefjanfclung

bcc ©prad)c unb gocm, rei£)en feine Seiflungen bem Seften,

naß 25cutfd)(nnb in bicfec ©nttung beft|t, unbejlcittcn an.

Sie m a l l a b a

(grftcr ©cfang.

fÜ? n t f) a t i) i a 8 ).

e r.

Sroft.

S£6n', ©efang, im vafc()ercn glug, auf ben giftigen twgcnb,
5Bt« ju bcn enben bcc SBcIt, bcn £Rut)m beg .^ictbengefcblccbtcö,

JDoS für 3et)ooa'S ®£fe|, unb bie eatcrldnbifcbcn Sitten

ßifcrnb, biei-, »oU mdnnlicfjec Äcaft, fvccl)roi'it()enbcn gcinben
SRutfjig bie ®titne bot, unb bort, aud) im jartcn @cfd)lccl)t, bie

.l&elbin, mit SBonne, ben Zci> bcr bolbaufblüfjenben ©öf)ne
©a^) — bem Sobe gciocitjt! — unb fo auf bie fpdtefte ^laä)-

müt
erbte ber Zfyitm ©ewinn: bet Äugcnb t)cctli^cS SSeifpiel! —

3(fia'ä Äönig 2(ntioc^u6, et, bcn nicbrigc ©cfimeidjlec,

geig, ben ©rlaudjten genannt, entbot gnraUt'gc .^iccte:

3luSäUttlgen ba6 SSot! Bon Sfvael, baö ibm »ert)aft wor.
©ic^! fcl)on fjatt' er bie ©tabt Setufafem ftijtmcnb ecobertj

Äingeirürgt on bem a^ag rooljl adjtjig Saufenb beä SSolfeS:

Süngtinge, 5K4nner unb (Sreif; aud) fdugcnbe gKütter unb
Simgfrau'n?

SEaufenbc fortgefdjtcppt, unb jum Äauf geboten, bem Zi)in
gleid):

Cbet jerjtreut tn bcn Säubern umf)er , unb in fcl^m4l)tigcn SSon=

ben

Sffiunb gcbrücft: auf ba§ fie entfagtcn bem Glauben bec aSdter.

Jgiatte bit ()eiligen <Stabt ebnoürbige SOfauern unb Zitmmt
9iiebci-g;tt)orfcn, jur ©d)mad) beö S?olf'S5 bai Jpeiligttjum felber

gred) entweibti geraubt bie golbencn «DpfcrgcfApe

;

Zud) ben JCltar oon ®olb, bcn golbenen 8cucl)ter unb ©d)au=
tifd),

Unb bag jcrtviJmmett' 6rj gemiinjt ju fd)nc>bcm Oicbraudjc,

SOJit bem Sempclfdjag, bem bcimlid)Cn, bcn ibm a'eträtfjer

Runbgetban, im iSdiocg bcr ©raunumbüUcnbcn @rbe.
Xlnb, fd)red:lid)c ®d)au für gottcigeb'ne @cmütf)erj

Sott in bem OTer^eiligflen, mo Sebooa, bem n>,il)ren,

2)em unfid)tbarcn @ott, ber .^obcs^Jiiefier, bcS Safjr'g nur
einmal, nal)te mit i)eiliger ®d)eu, unb if;m, bebcnb öor et)r^

furd)t,

gern nad)blicfte baS 8?olf, als er auftötltc ben 8Sor()ong:

jDort er^6i)te baS SSilb bc6 ClympicrS, 3cuö, mit ®cfang unb
Spfcvn, 2CntiocI)og 5Ruf, unb gebot 3(nbetung bem SSotEe!

©b^cnbicnft foUt' ifjm crfe^cn bcn ©tauben bcr SSdter,

2?cn, bon 2Cnbcginn bcr, ber ewige felber if)m !unb tbat j

3fud) erbaut' er bie SBurg auf 3ion§ cntliciligtcn ^öt)cn

:

SDa^ bie unmcnfdilid)c ©cbaar ber ©öiblingc, SBaffcn^gcri'iflct,

3»änge baä.'Solf, beö SBÜitI)'rid)S JRuf ju gct)ord)en, in 23c=

mutt).

Sfaftlog fdjoE nur 5Korb unb ©eroürg in 3erufatem§ ©trapcn;
SEaufcnbe fiarbcn ben Sob ber @ered)tcn, für ©laubcn unb grei=

beit;

Saufenbe bebten bem Sob unb b.-r dual, unb opferten, trcutc«
S)em ererbten ®efc|, »or fcbänblidjcn (Sögen sJl'ltärcn.

©0 war bort in bcr beittgcn ©tabt, unb im iianbe, nur Sam;
msr! —

SDod), je^t brcbte nod) gröfcre ©cbmad^ bem unglüc!lic^en

a?olEe!

Smmcr furchtbarer fd)cirs : ber SiRad)e brütcnbc Äönig
3iel)', an bcn 5mar!cn bcg 3icid)ä, unädij'ige iG6lfer äufommcn!
SBcit burcb 2Cfta bin ertöne nur ^ammcrgetöfc

:

©djmicbenb bei Äiicgg SBer!äcug', unb bcr Änc^tfdjaft fi^mif)-

1 üä)t gcffel. —
Siel)'! aud) bcr ^immel ging mit (gntfe^Iic^em fc^wanger; er

trug'ö im
®%cnbcn ©c^oog, unb gcbar'g bem bangenben SSolfc jum

3eicben
UnglücJbrdutnber 3eit! SDuri) oierjig Sag' unb fo oielc

') JtuS ^»prtet'ä ?>(tltn bet ^tiligtn S5otieit. SBien 1826.

fR!iä)U, tear in ber Suft ®etbr unb ©d)tad)tengctfimmrt.

SBic ba« ZCbcnbgcTOÖl! cntfd)n)inbet am roftgen Fimmel;
SBie bcr ®ebante, fo fd)nelli wie SKorgentrdume, fo flüchtig,

®d)»anbcn bie Suftgeflaltcn babin im bunfclen 2(etbcr5

jDann, jum erneuerten Äampf, bcrbraufenb »on Sjlcn unb SEScj

)lcn,

©türmten ouf feurigen Stoffen fie an: ber golbencn 58Jaffen

©lanj erbeute bie 5Rad)t, wie fOJonbeäfcbimmcr im »SoUfcbein;

@d)n)cn!tcn über bem J^elm ben ©pecr, unb trieben unb brdngten
(Segen cinanber bie Sfoff', im entfe§!tc()cn SBaffcngtmcnge.
©iei)'/ an bem &taii)alm bing, in bei SKorgenö Jübleren ©tun«

ben,

25ann bcr Zi)aü, wie SSlut, in bunfelrötf)lidbcn Kröpfen

!

fDa§ unjdblige aSol! »on Scrufalem fab su bem ^immel
©cbaubernb auf; nidbt ber SBaffcn gcbacbte ber Äticgerj »er«

gcffcn

©tanb baS ®efpann mit bem Pflug in bcr balbgcjcgenengurdbe?
3eglid)c aBcrtjlatt leer. 2tuf bie ©trafen f^inaüi, unb bie

SBdtte,

©trömtc ba§ Sßotf, unb ftanb, unb jammerte laut ju 3eboöa:
Saß bod) 3frael6 ^eil entfpriejje bem g4f)tenben J^immel! —

Äcbrenb al§ ©icger beim aug 2Cegpptcn, fanbte ber Äönig
SDrobcnbc SBotte beg 3orng an bie gelbbauptlcute bcr ©d)aaren,
Sie er gelegt in bie beilige ©tabt, unb bie SScflcn bc6 Sanbc«:

„Segt unb auf immer ecrbannt auä SfraeW Sanbcn, unb 3u5
ba'ö,

©ci 3cbo»a'g Sienft, ber ®laub' unb bie ©prad)e ber ffidtcrj

ein' unb baffclbc btUfniftb« 3?ol!, — fo fvcöclt' ein grembä
ling! —

SBobne binfort in bem JRcid), bag feinem 3cptcr gebord)Ct."

Unb mit grimmiger 8u|l eernabmcn bie ©d)aavcngcbietcr

Scgo bcn äRuf: fie rilfen entäwci bie bciligen ffiüd)cri

aSaueten, ringg im Sanb, bem nicbtigen @ö^cn, 3£ltdre5

©d)leppten bie 3ünglinge bin/ bie ®reiä' unb bie 5iSdnncc unb
SBcibcr

:

Saf fie, Sebooa jur ©d)ma(^ bort opferten; dpcn oom ©d)»einj
fleifd),

5DJofe jur ©d)mad), ber, odterlid) weif auf 3cglid)e« ad)tcnb,

©olcbeg bem aSolfc oerbot in ben ©lutbgefilben ber ©onne!
SBer getreu fid) erroicö, ben würgten bie SBütb'cicbe nieber,

«OJitleiblog, »oU böbncnbcn ©rimmö unb entfeglicber SSlutgicr.

Sod), erbebcnb bem Sob unb beö Jpcnferg 5erflcifd)cnber ©eißel,

golgten SSiele bem Siuf, unb bie SJeblidjen jammerten laut

auf! —
Soct crbob fid) im SSol! «KatbatbiaS, ©obn bcg 3od)anart,

©imeona enfcl, bcg J^crrn ©cwcibtcr unb Jpobcr = prieflcr,

ein ebtwütbiger ®reiä. 3n Staunen = gebietcnber J?>obeit

Krat er im Äcmpel cinber, wenn bort bag filbcrne ^aupt i^m
3icrte baS ^orn; bie arujl beg epbobg fun!clnbe ©teine
SecEten, unb ibm baS fcbnceige Äleib ju ber gerfe bera|jIog.
3£ber ibn pric« bag aSolE, »on 3cbi50a gefegnet, al« 93atcr

günf erlefcncr ©öbncj pcic« ibn bcn Spater ber 3trmcn,
Sc« ©cfaUcncn ©cbilb, unb bag tcttenbc ©d)wert bc« SSebrdngj

ten!

Sief ergrimmte ber ©reig : bcr bciligen ©tabt unb beg aSolfe«

Sfiacl, fd)rccBlid)cn Untergang »or ben 2(ugcn gewabrenbi
?Sorn an bcr Srufl jcrrig er bag Äleib, unb fagte ben ©öbncn

:

„SBcb', wcld)' 3ammcrgefcbict ! wer !önnt' cg nocb Idngcr

crbulben?
grcmblinge fd)alten im ^ciligtbum ! bem »crad)tctcn ©claoen
©leid) ijl bag ^paug beä ^errn 5 ber prddjtigc Äcmpcl 3cbooa'g
2Cir bcr bcil'gen ®e(dpc beraubt; fein ©d)immer »crlofd)cn

!

Äinbcr unb ©reif, erwürgt, bcbccten bie ©trapen; bcr SSdni
ner

asiütb' ift niebergebau'n, unb unrübmlicb bcr Sßaffcn beraubet!
eine «Olagb ift bie bciligc ©tabt, bie greie, geworben;
3i:U' ibr ©d)muct ift bat)in: bcnn Jpeiben »ertbeilten ibr erbe
Unter ficb. unb bebccttcn mit ©d)mad) unb 3ammer bie SJcine

!

Äinbcr, taifct ung flicb'n! 3n beg ©anbmcet'g wüflen ®e=
filbcn.

Unter ben rctfcnben Sbtcrcn beg SBalb'g, tft beffcre ^ecbecg,
2tlg im »erpcftcten ^aud) ber 5Korb=befubcltcn ^auptjtabt!"—

©pradb'g unb mad)tc fiel) auf. 9lad5 SKobin, bcr ©tabt im
©fbtrgc,

3og er mit feinen fünf, für Sfraelg lünfttgc SRcttung

Unb unftcrblid)cn Siubm, erjogencn ©ebnen, unb barg fid),

Siddjtlid), im cinfamen Jpaug. Sod) fteb' aud) bottbin gefcnbct
Äam bie grc»el gcbietenbc ©djaar; crböbtc beg ©cgen
©tcingebilb, unb rief ju bem Dpfcr bie bangen SScroobflCr.

Itudb aUatbatbiag entbot »peUcg, ber ©d)aaren ©ebieter,
3um cmpörenben ©ösenbienjl, unb fprad) ooc bem SJolfe

:



SoI)ann 8abidtau;S gjprfer von gel[6»e6r. 105

„£i)mni, c6r>vütbig(c <Srtii, uni na^c ben mJidjtijcn @öttmi
^ulttacnbj SBt'ibraud) tl>^(u' auf ixt @liitf), unb opfce hai

SBcrtlein,

^ier, auf bem (Warft: baf bicf), bcn tjocftgepricfentn SJatcr,

5Pcn bcn trefflichen eö(»ncn umfd)aart, am Xitac bic Scivofjner

tWebtni fd)au'n, unb |t( jum @e^oTfam lenle bcin SBcifptel.

6d)cn get)ord)tc ba^ SDol! ju I«crufalcm ; fo'gfl bu Ui StbniQi

greunbliefecm 9?uf, fo foU btc ®olb unb Silber bie gütte

ffitrben 5 a\i (Siinfiling ftefjft bu am Zi)von mit beincn Sr»
jcugtcn." —

SDo(6/ SKat^at^ia« er^ob, mit erfdjüttetnbcr SBiitbe, bie ©timmc:

„«Kbgen bie aS6l!er gcfammt, bie Äntiotfcu« Septct ge^ore^en,

8Son 3el)ooa'« ©cfcft nun feig abfallen, unb ®5|(n
^ulbigcn, »ie bem tctenbigen ®ott : fo will icft , fein Jj>iener,

SRit ben Söhnen oereint unb ben ÜSrübern , fe|t an ber SSitee

^eiligen SBunb mid) f)alten, unb (Ictj'n unb fallen mit it)nen,

ffiJie'« Sctjoöa gefdUt, bem wagten, unb einigen Sötte!" —

"Xii et bie 3Borte gefagt, ba trat ein niebriger SBüilting/

3fd)a(iar: lang' oerad)tct im 9Sol!, Bon bem a?unbe ber 35itcc

Xu6gef*lcfTen fcfton lang', ob flud)bclabener SE^atenj

@treute bcn SJßcifjraucö füfen, unb rief: „3d) entfage 3c§ooa,
J&icr oor 3cuä 3fltar, bc$ JRonigS Srimme gc6ort{)enb.

Unb oercfirc tjinfort bie un|lerbiid)cn, ewigen ®6tter." — ,

303 gcfc^c^en bie JE^at, unb gcfpro^en ba« freoclnbc SBort

mar,
Sprang «Kat^af^ia« fjeroor aü§ bem Ärcif: i^m bebten bie

©lieber:

jDcnn unbulbbarer ©cbmcrj crfüUtc bic feciltge Sruft ttim i

gür Scbcoa'g ®cfc| entflammt, cntriS n bem Ärieger

Sefjt ba« btinfenbe Scf)n)ert5 er ftüräte fd)neU jum Altar tjim

SSBürgte ben greoler bort, unb mit i^m 2fpeUe« , ben ^auptj
mann,

^er, if)n ju tobten bereit, lautfcbrctenb unb flu($enb ^cranfamj

aSarf ben ©ö^enaltar jum Staub, unb fprac^ ju ber 5Wenge:

//Äommt, unb folget mir na*! erfüllt ifl ber f*rectlid)C

3eiträum,
SBo wir, au«gcfd)lo|Tcn oom Äreiä beS gcfelligen Ccben«,

9Jur in bcn SBüjicn umf)er, in bcn asdlbcrn unb feljigen S^bif

Icn,

rbet im ®cf)lad)tengefilb ung retten Bor fünbiger Änetfitfc^aft.

SfBer ben f)riltgcn SSunb, ba« ®efe§ Seftooa'« ju fci)irmcn

®lübt, ber folge mir na*! SBir leben unb jlerben al«greie!"—
8aut um;aucf)5(c ba« a?ol! ben eifernbcn. 2f6er er ging ic^t

aSit bcn ©ötjncn f)tnau« in ba« realbumbülltc ©cbirge.

üaufenbe folgten ibm nacft : 3ef)0Ba'« t)ciligcm SBunb treu,

3egliri)C« erbcnglüct Bcrfdjmäfjenb ! 2Cm liebenben SBufcn

arug bie «Wutter ba« Äinb. Umringt Bon munteren Älcincn,

Slof) ber SUater ; unb frommgcfinnt «rbob auf bie Sd)ulter

SRancbcr ben iBan!enbcn ©rei«, unb eilcte fort in bie SSBüfle,

85on ben ^enlern entfernt in bunteler ^öf)le ju wohnen. —
SBalb crfdjoH ber Sfuf ju Scrufalem : wie gSat^&at^ia«

eiferte für 3cf)08a'« SRuljm ; »ie er würgte ben 4>auptmann,
Unb empörte ba« 2?olf im fre* umwütfjenbcn Unftnn.

5Wid)ttge Siaaren, gcfanbt Bon 3ion« enttjcitigtcn SQbf)ttt,

SBo bie ^eiitn bie Surg erbaueten, eifern ju f*alten

Ueber Sfracl« 8anb, annaftten mit eiligen Scfctittcn,

Secftjcnb na* StaAi im Slut be« @ott = ergebenen aJolfe«.

Sffiie im bun!elcn gorfl, bie iSilb auffpücenbcn ^unbe
SSScnben bie S*ritte lin!« unb rc*t«, unb gierig umf)erf*au'n 5

2Clfo crforf*ten )Tc bie Spur ber flü*tigcn 50Jenge.

Siel)e! ba wie« ein SSeib, 3cl)o»a Bcrldugnenb, bem Haupts

mann.
Oben tm gelfenriff, bie jingitbeBöÜcrten ^öfjlcn?

SBarnt' unb fpra* : „9li*t tjeut', am SKorgcn greife ben

geinb an:

»enn ber Sabbatf) naljt, unb Sfracl rul)t an bem 3;age."

2Clfo gcf*at)'«. gern war 5Watt)atbia« mit feinen erjcugtcn:

Siing« um SKobtn »erfammelnb fein ^eet, unb we^rlo« bie

5Kcnge

:

»Denn fie feierten flill be« Sabbatf)« ^eiligen gtfttag. —
%in ber Hauptmann fanbte suoot in bie ^öfjle bcn ^etolb;

©et laut rufenb begann: „empörer! lommt au« ber ^öble?
Cpfert ben ®6ttcrn frei, fo erlangt ibc J^ulb unb »Bergebung."

@ie^! ba fpca* cinmütt)ig ba« ^:Solt: „3Bir folgen bem Stuf

nt*t!
9tut 3cf)o»o ift ®ott, ni*t eljren wir ni*ttge ®btter
8«*jt it)r alfo na* unferem Slut? SBir finten in Unf*ulb
3n ba« ®rab. — SBe^' eu*! benn J&immel unb erbe ftnb

3eugen,

CntiKl. ». »eutf^. ««t.sttt. VI.

iJöie ibr crmorbct ein »BoK, weil fol*e« 3e^oBa getreu blieb!"

35'rauf begann ein Äampf, unrüf)mli* be« tapferen J(rieger<:

iDcnn er würgte jeftt bie w:t)rlo« ftntcnben sKdnner,

SBeibet unb Äinber unb ®reir» an ber 3af)l brei STaufenb / Bott

aSJutf) bin.

%u* erf*lug er ba« Siiti), unb Bcrbrannte bie blu^'gcn itlt

*en. —

®lüf)enber ©*meri bur*äU(ftc bie Srufl SiÄatf)atf)ia« , be«
J^clben,

2fl« er bie Äunbe »anaf)m »on bem fre* ermorbcten 9?olfe.

SBcincnb faf er im Staub', unb flebt' um äRettung ju @ott
ouf;

J^ann berief er bie Seinen jum Slatt), unb fagte mit Ka*brucf

:

„®cbt mir willig ®cbör! SBenn 3«racl« SJölfcr am Sabbatf
5C3cf)rlo« fallen ber SBaffcngewalt, fo f*winbet itit Stame
SBalb »on ber ©rbe tjinwegj b'rum laSt un« bie mutfjige Stirne

SBieten bem geinb, fo er un«, £i|l übenb, betdmpft an bem
S^age.

9?ur ba« fei un« ®efc§: baf wir oon wüt^enben gcinben

Sfetten ba« SSaterlanb, unb tämpfcn für ®ott unb bie grei«

^eit!" —
2ftt' aufiau*jten bem SBort. t)a bra*, jum Äampfe gerü»

Itet,

25er gewattige ®rei« au« be« finfiern SJBalbe« Umlaubung,
5Diit erlefenem 3Solt, in bic eb'ne f)erab, unb betimpfte

Sicgenb be« gcinbc« ?OJa*t. er »ütljcte gegen bie greßler,

2>ie, ocrläugnenb 3el)oöa'« ®efcg, ju bcn J^ciben fi* wanbten;
SBarf ber ©ö^cn Altäre in Staub , jerbra* bie ©cbilbe 5

«Baute be« SBcltaU« ®ott, 5el)0Ba, ben t)eiligcn Xltar

3n ben Stäbten umf)er, bic er flürmcnb au« fcinbti*er £ibma*t
9tettcte5 — tä*te ba« QSaterlanb, benn Sfracl« 9Sölfer

2ttt)meten frei, unb auf 3ton« J&ö()'n erbebten bie geinbe. —

Sorien« gelbf)err, Seron, ocrnaftm, baf im fernen ©cbirge

SKobin«, SOlcuterer— benn fo nannt' er bie tapferen SKünnet—
Si* Dcreinten }um SBaffenbunb , bcn l)ciligcn ©lauben,

Sfa* bem ererbten ©efei, mit 9Ha*t ju f*irmen entfc^loffen.

S*neU berief er jum SRat^ bie gelbl)errn all', unb bie J&aupt«

leut',

3n Samaria, ber Stabt, unb fpra* ben Sßerfammetten alfo

:

„Sapfere SÄclnner unb SBrüber, ^)ört! 3n SWobin« ©cbirgen

^at ein niebrige« 25olf, in ©eift »erblenbenbcr gre*f)eit,

Süngfl fi* Bereint, un« entgegen ju jlefjn, bc« Ädege« ®c»
f*icte

Äü£)n JU Berfu*en im .Kampf, ju erfiegen im gelbe bie grei»

l)cit

85on Xntto*o« 5Ka*t , be« J^crrli*en ! 25en!et ben Un|inn

!

Soll i* crwäbnen bc« 5Wutt)«, mit bem 2(ntio*o« Ärieget;

J>ic§ 8cra*tcte SSolf, ba« 3«racl« Söbne fi* rüömet,

Stet« bejwangcn im gelb, unb jtrftdubten, wie Spreu »>on ber

Senne
£ci*t jerfWubet be« SBinbe« J^au*? Sic flotjcn, erf*ro(Ien,

S*on Dor euerem SBiict, bem jermalmenben, f*rectli*en,

fü^nen

!

3e|o »iH i* mir 6errli*en 9?uf)m crflcgcn im gelbe

!

Staunen foUt i^r, wie f*ncll, wie fur*tbar, Seron ber geinbe
©*aateii jermalmt. 9lo* tjeut', am bdmmernben Jfbenb, oer«

famml' i*
SDreifig a:aufcnb im Äampf Berfu*te Ärieger unb bre*c
Co« auf ben f*lummemben gcinb, — bem n4*tli*en ©onnerge«

wittet

®lei(^, ba« plögli* nafjt, — unb jerf*mcttte bie geigen auf
einmal

!

sDir/ ÄpoHon, fei bie Sorge bc« Borberen 3uge«,
5Dlit ben SRiefentijiercn, »ertraut, bic au* Sfeiben ber geinbe

S*neU ^inflrecten im gelb mit bem f*rectli*en SRuffcl, unb
fur*tbar

SSütfjcnb jertreten im Staub, mit eberngegrünbeten güpcn.
aSon bem JRüctcn bcrab, in ragenbe Sfiürme »erborgen,

SSSerfe bic Äraft ber Sapfercn bann bur* Pfeile, bur* 8anjen,
Unb bur* S*leuber, ben geinb, ber, f*aucnb ber fur*tbaren

Ziikn
SJiefengeHalt, »or 2Cng(l unb S*auber, erftarrt in bem gelbe j

Dber fi* wenbet jur glu*t, bc« 2Biberftanbc« oetgetTcnb.

Hut juglci* gcbenfet be« .Kampf« unb be« bercli*jttn Sieget,

äBaffnenb in eile ba« iSoU, — Xntio*o« SRu^m <|l bie teot

fung." —

Xlfo rief er jue S*oat tet erft »«rfommelten giS^rer.

Sit^e! ni*t lang', ba sog ba« georbnete <$eec ant ben

5Kauern

14
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SSon ©amaria, ^inauä g'en «ffiobing bunKe ®cbirge.

(grfl in bcm SScrbcrjug btc ®cl)leuberer, bcdfenb bie Siett}C

3tt)6tf, «uf bem Siüctm ben Zi)urm, unb im Sfjucm geroaffnete

SRdnnet, ,iiji ., .

SEragcnber Stcpfjantcn ; bie ©tb' crjittctte tt)eitf)in

Unter bem eijetnen gu^ ber SRicfen ; geftalteten S^ie«.
2(16 bec 8en!er ber ©c^aac ber ®cf)Ieuberer, !ii^n unb »etitJcgen,

Äam JCpoUon, unb trieb iaS SJiergefpann aui bem SBagcn,

©er jweirdbrig if)m nachflog, mit bonnernber Stimm' an.

JD'tauf ein gleicljeS ®efpann »om ringgoergolbetcn SBagen
©ei^clnb, !am, in ber SÄitte beg ^eeti, ber oberjte gelbljcrr,

©eron, ber an ber 3ai)l je^ntaufenb Jirteger, bewaffnet
SKit ber Sonj', unb bemefjrt mit bem Jpetm unb bem Ganser,

i)eran trieb.

2£bet im S^acfJsug bann, ben SSogenfcIjü^en gcbictenb,

Sie, an ber 3at)I, roie 3en' an ber Stirn', unb im SSufcn US
Jpeereö

fRa^ttm, lam 3oraim, ber fiürmifcl)e Jpelb in ber gelbfdbtad)t.

.^unbcrt folgten jugleicf) ©treitwdgen ii)m nacl) , mit bcm Ccnfer

©ag in jeglichem ein mit ©peeren bewaffneter Ärieger.

2flfo gecrbnet eilte ba§ ^ecr ben geinben entgegen. —
@ar nicftt a()nete nod) ?OJatf)att)tag, ber licbenbe SSatcr

©eincö S5ol!'6, recld^' graufe ®efaf)r if)m broljte »om Reinbe.

fDraupen im felfigen Zt)al, in be« bun!eln SEBalbeß Umtaubung,
,

8ag entfcl)lummevt ber ®reis, um it)n bie geliebteften ©6i)ne
2Clle, unb ring« in bem Sf)al, in gclfenfcl)iucl)ten gelagert,

Sber in SOJäntcl gef)illlt, unb geftrecEt ouf raufd^enbc Sldtter,

5Rut)te bie ©d^aar, aci)t taufcnb Äampf = gewaltige 50Iänncr.

SSitternac^t entfcftmanb; bie glammc »crlofd) in bem Cager
SiingSf)er, nur ein bläulicher SJaud) ftieg no* auS bem Raufen
ölimmenbcr ZW empor, unb »älste ficft bietbin unb bort^in,

Zmd) iai Saubgemölb' ber Ijocbaufi-agenben ©tdmmc.
aber nid^t tf)6rid)t l)atte ber &vtiä bie ®efabren »erachtet,

Cber, unfunbig be§ Äriegg, »ecfdumt ju begegnen bcö geinbcä
jDrduenber ^intettifl unb ®eift »erwircenbem Änfd)lag.
2(11' bie walbigen SQbi)m entlang octtbeilt' er bie S!Bad)en,

2)ie, ting6t)er umfcbauenb oom gel«, ibm 2(l(e6 unb ScbcS
Äünbeten, rcaS Äampf ; brobenb etfc^ien, unb nabee SSerberbcn

2(^nen ließe bem SSolf, aug ber geinb^burcl^mimmelten (gb'ne.

—

3e|o nofite äRcpfjim, ber Äriegcr, mit 2Cn3ft in bem Slirf,

unb
3ttternb, d^nlicfi bem Caub ber ©ilberpappel im SESinbci

gaßte fogleic^ bie J^anb beä ruljenbcn ©reife«, unb bac^t' if)n

©0 5U ermecfen »om ©c^laf, in ©ebeim »or ben lagernben

©cbaacen;
2(bcr ber frcunblicfee ®reig faf) ibm mit »erfldreten 2(ugen
3n ba« ®cficbt : benn eben »erlief ibn ber (gngfl Sebo»a'ö,
Ser ibm genal)et im Äraum, ju gottoertrauenbcm 50luti) iljn

5ffiaf)nete, ©ieg iljm »ert)iep, unb betrlic^cn Sotjn in ber 3us

!unft!

Se^o begann ber SBdcfttcr ber Jpöb'n : „Unjdblige geinbe

Äommen }u würgen t)etan. SBag faf) id^! ©tteitwagen unb
SBaffen

©trdubtcn baS SQaav auf ber ©d&citcl mir auf} bod) fani id&

»or ©cbredtn
2(uf bie Änie' , »or mir bie 9?iefentt)iece ber SIBi'iftc

©cfjouenb, welche bcm ^ccr, gleid) wanbelnbcn SSergen, »oran«

jieb'n

:

5£()urme, gtei^ 85eften, mit Äriegcrn bcfc^t, auf bem »blbcnben

Sti'icten

Sragen, unb Sob unb 3ammer brdu'n mit bem furd&tbarcn

SSüffcl:

®er, jc^t cingef^rumpft in ben Jpauern fcbwebt, unb urpl6^licö

SBieber »om .Raupte octldngt, mit ber ©djnelle beS 33li|c«, ben

Äiicger

gejt umfd^lingt, i^n erbrücJt, auffdbleubert mit ®rimm in bie

Süfte,

Unb scrmalmt, »oU SButb, mit ben cfjetngcgrÄnbctcn güfen.
SBa^rlidi), o .^crr! fo SeljcBa fdumt, auä ben ^dnbcn ber

geinbe
S«un JU errittcn fein aSol!, fo wirb ei »ergeben auf immer." —

©prad)'«, bo ert)ob fti^ ber ©reig: er winftc bem ?)riejler

2(bifa%

:

2(lgbalb ftief er mit mdcbtigem ^audf) in bie Äriegeipofaune,

©0, baß ber eberne Caut, in beS SBalbtbal« felfigen ©cblucbten,
853eitf)in erflang, unb bag »cl! ucfcbnell um ben aSater »ereinte

:

2)enn fo l)ieß e« ben ®rei6, aRa(batf)iaS, ooU beiliget (äljrfur^t.

2£ber ber jugenblicb blüf)enbe .§elb, ber tapfere Suba,
gu^r ber erfle »om Saub, unb fa^, wn ein mutbigcr 85we,
Sn bcm 2)unfcl umjer, ber fern, ben nabenbcn ©egncr
SBittcrt) et faßte baS ©d)wctt ,unb ^tng an ben 2Cugen bes

SSater«.

2(ud) Steasar fam, unb 3onatf)an, glübenben SKutbe«,

SJdfjcrj fie forfcfttcn beforgt, mai Sodjanan unb ©imon, bie

aScuber,

95on bem aSater gehört? warum bie spofaune gctbnet? —

©icb'! nun fpracb ber ebele ©reis bem »crfammclten SSol! fo;
„gaffet baS ©erwerbt! Sötr jicbn je^t 3ötae(ö geinben entgcs

gen !"

jDocF) , fd)on f)atte baS SSol! »on bem furcbtoerbleiibcten Ärieger,
©cbiectenbetdubt, »ernommen bie Sjjad^t unb bie ©tdtfe b«

©cgner,
X>n, mit ber ©^aar ber SJiefentljiei:', entfc§lid& ju fc^au'n war

!

Zlibalb brang es bcran, unb ©abof, ber 2(cltefle, fagte:

„®roß ift bein Sdutt), crt)abener ©reis ! wir flaunen if)m bit»

lig;

2C6er er leitet bicl) irre, baS bu, »crgeff'enb ber SBeiSf)eit,

Sie bein 2([ter jiert', unjdbligcn geinben entgegen

gü^reft baS SSolf, baS fcbon »om baucrnben gaften entfrdftet/

©0 in ber SRinberäabl, aud) fd)wdd)ercn geinben erbebte.

at)orf)eit wdtc ber Äampf, »ermeffen ber ©treit mit . bem
Äbnig,

Sem Scf)Oöa, im 3orn, uns preisgegeben für immer."
Srof)enb erbeb SBJatbatbiaS bie ^anb, unb fagte mit SBcbmut^

:

„Db, nid)t fcbafft unS im Äampf beS ©iegeS ^alme bie SKcngej
• ©otteS gewaltiger 2(rm errettet mit wenigen 4)dnben

©ben fo fd)netl, wie mit oielen, »om 3od) entefjrenbet Änec^t«

fd)aft

©ein etlefeneS SSolf, fo er will, barmbcrjig unb gndbig." —

2(ber glübenb »or- 3orn, entriß nun plo^licb ber ©d)eibc

Suba fein ©djwert, ui»b bicb mit neroiger 3fed)te ber 3eber

Äbürmcnbcn ©tamm entjiod, baß weit ber SfBipfel ba!)inflog,

SCon bem ©tamme getrennt burcb Suba'S gewaltigen ©cbwert»
t)icb.

©abo! wid&, crfdjroden, juriSif, unb beugte fein 2Cntli|

9lieber jum ©taub; bod), fern fan! fcbon bie 3eber jut @rbe.

2(bcr aud) 2(11' ergriff ein ijerjbeflcmmenbcS ©taunen
Db beS SünglingS Äraft, ber jefet, entflammt ju bem SSoU

rief:

„J^a! idr bebt »or ber SOJengc jurüd, eot ben niebcigen

©ünbern,

SBcld)' im roütfjigcn SEro^ crmorben bie iammernben SBciber,

Unb ben Idcbelnbcn ©dugiing jugleic^, an bem Saufen bet SSut»

ter

;

Sie für fc^nöben ©ewinn »erbanfceln ben SÄann unb ben Süngs,
ling,

@leic^ bem aSicb, auf bcm SWarft, an ben weltburcFjWanbernben

Äaufmann

:

2((fo »or uns 3ef)ooa'S 9fuf)m p oerböbnen cntfcbloffcn?

aSeffcr ber Sob in bem Äampf, alS fol^ unrüt)mlid)es geben!

2(uf! wir ffreitcn für ®ott, für unfer Seben unb greibeit.

Saget nid)tj foffct nut SKutf)! ber Jperr ifl mit un« in bem
©d)[ad)tfclb."

2Clfo tief er, unb ging ; i()m folgte, begeiftert, baS 9Solf nad^. —

TO^t ben ?)fab entlang, ber tief im wtnbenbcn Sbalc
güf)rte beS SßäanbetetS gup, jur felSumftarceten S55albf(^ludjt,

Bog nun SSraclS .?icer auf ben geinb, mit erneuertem ajJut^,

loS:

©onbern auf walbigcn .&6t)'n, bis !)tn, wo ber le%tc ber

Jgiügcl

©ic^ g'en 58etf)oron, ber ©tabt, binsic^t, unb jur lad^enben

eb'ne

Unb golbfc^immcrnber 2fcbtcnf[ur ben grünenben guß bebnt,

Silte baS mutbige »or. Sort ocbnetc 3uba bie ©liaaren;
@ab an bem linfen ^orn eicajar, unb Sonatban gab et

2Cn bcm tecf)tcn ©ewalt, ju gebieten im ©türmt ber gelbä

fd)lad)t.

er fclbf}, gegen ben geinb, in bet 59litte ju ftef)cn bet ©rfte,

©tanb otlein, unb freute ficft, weil Socfeanan, fein SSruber,

Sbm an ber gerfe gefolgt, bet belbenmütljigc Süngling

!

So(^, SOJatf)ati)iaS ftanb, umgeben »om S5ol! auf beS |)ügclS

gelfigcm ^aupt mit ©imon, bem dlteften ©obn, unb er^ob

SBSatnenb , g'en Suba bie .&anb , unb fragt' ifjrt , forgli^cn

.f.j-T : aSltcEcS:

„Suba! baft bn erwogen baS 3iel? gelichtet bcS JgicräcnS

aiefoetborgenen ©runb: ob bicb ocrmeffenet ©tolj nur,

Qb SSertrau'n ouf eigene Äraft jur gcfabroollcn ©teile
""

Sort, an ber ©pi^e beS Jpecr'S, getrieben, in eitclet SIuf)m=

fud)t?

^aji bu ^eiß ju 3ef)0»a gefleht? beS ewigen SSiifall

.1»' .11». ••> JH'ii



Sodann gabiöUuö ^ijrfet »on gelf 6 » gir.

grcmm crferf^t ta ®cbet, in fcc« ^erjen« fjciltger SRtgung?"
3ut)0 entgegnete fd)neU: „Srrocgcn ba6 3iel, unb bcS ^ecjenS
aicfoetborgenen ®runb geficbttt, t)a[i' ic^, mein Soter 1

Stiebt oermelTtnec ©tolj, nicibt ÜJcrtrau'n auf eigene Äraft nur,

4>eift mief) flt^'n an bet @pi?e beS Jptitii 3et)ooa gebot mit!
30/ in btc JBrufl rief ®ctt: bag i* leite baS aJolt ju bcm

Siege."

©prad^'«, unb entttöftt ba« ®d)>DCrbtj b'rauf feftt' tt fie^ nies

bet im ®rafci
6tü$te bai Jtinn ouf bie ^anb, unb fat) mit gliif)enten SSIicten

jDurd) ba« n4el)tlid)e ®tau'n bcn nahcnbtn geinben entgegen.

SBSie bet 8eu', bet «tft entirö^jnt oon bet fdugenben SÄuttet,

3m a?crttauen auf eigene Ätaft, au6 bet bunfelen ^bi)le

Äcmmenb, ficJ) not ben Eingang fleUt, unb mit glü^enben SSlts

rtcn

64aut in bem SBalb umf)et: c>b mddjtige 0egnet ifjm naf)en?

Scciigenb nad) SSlut, ftd) lectt mit bec flac^ligen 3unge bie

(Scf)nau$ei

^titfdjt ben btö^nenben ®tunb mit bcm bufd)igen ©c^weif, baf
jum .^immet

SBitbelnb bet ©taub auffleugt i unb btüat, unb fitdubet bie

SJJäijnen:

Jflfo fap »ot ben ©e^aaten bet .^elb auf bem SSoben, unb
blictte

3n iai 2)unl(t f)inaui, naiS) feinblic^em S3lut( itc^ fe()nenb. —

3e^t erglü{)te bet ©aum beS lichtgeworbenen ^immclS
getn im Öfleni im gcü^winb flolj'n bie umwanbctnben 9iebel5

ini)tn wiebelten i)od) in bem bdmmetnben Himmelsgewölbe.
Ginjeln i)in, bann bott, crwa({)t' ein 8aut in bet ©b'ne:
©0 in bem Sffiatb, auf ben J^öf)'n, unb in tiefoetbotgenet ZI)aU

fc^lucbt.

jDod), aU je^t ifcr glammen^aupt, im buftigen ©olbglanj
©cftwebcnb bie ©cnn' ertjob, unb ringS bie etwacl)enbe ©c^opfung
Subclte, — fiet)e! ba jcg bie fitifcfte SKac^t, auf beS Canb»

mannS
©aaten, in täuf^enbet ©tilte ^etan : benn ©eron gebad)te

.^eimlid^, im Ueberfalt, ju erwürgen bie lagetnben geinbe.

tiel)l erbebte baä SSolf »on 3fvacl, alö eS bie 3ieit)e

35et gewaltigen Spiere cor fid) im brduenben Äampf faft;

Itbct bet dltefle ©o^n SOJat^atbiaS , bcS t)eiligen ®ceifcä,

©imon, eilte tjerab, unb fagte ju 3uba, bem gelb^ettn:

„JCü^net! entbiet' au« bem ^eet grciwillige, SEobeSgeweifitc,

2)ie, füt ®ott unb bie JRettung beS iBoUs, iai @tofe ooUbtins

gen:

gurd^tbar ift iftm bei Äampf mit bem riefcngt|lalteten S^iet
nutj

93J5gen 3ene ba§ ©diwctt mit iti langgefdiaftcn ©peereS
©tje oeteincn : baä ©d)wett an ben ©e^aft mit ftdftigen S!tc«

men
gelKgenb, unb im ©cmenge bet ©c^la(^t lo^ilürjcnb uot 2(Uen

Auf bie S^icte, fte füftn oerwunben am fchrec£lid)en SRüffel:

Siag in bem eigenen ^cet, »on wüttienbcn ©djmerjen gcfoltett,

©ie SSerwittung »etbiciten, unb SKotb unb giaufea iCerber«

ben !" —
3uba ett)ob baS ©cf)wert, unb »inite bem finnigen SStubet

SBeifall }u. Äaum wat in ben iRcitj'n bet geotbneten Ätieget

Äunb geworben bet SRuf beS !ül)nen Seginneß, ba ttatcn

^unbette »ot, unb erboten, »cU aSutt)«, jum tül)mlid)cn Sob

.
fid).

JCttt ©imon erlag nur 3w6lf au« ben tapfctflcn asdnnctn,

Die ficft bewd^ttcn, im ©cf)lad)tcngefilb , ein ©d)tetfen bet

geinbe!

TiUbali) fecftctcn bier if)t ©djwcrt mit Erdftigen. Miemen
"Xn ben ragenben ©cfeaft be« ferntjintreffenben ©peere^i
eilten t)inab ju bc« ^ügelS Kanb, wo biegte« ®ebüfd)e
©i(^ an bem ^fab i)injog, unb ^attten, oetbotgtn, ber ®eg=

net. —
Wi^tt unb nÄ^er ct^oB (Id^ ®ew5ll aufqualmenben ©tau»

be«;
S3li|enbet juctte ba« fidjt bet fltaftlengeftSneten ©onnc,
SXitten in ©taube«qualm, au« ben l)eUgeglitteten SBaffenj
Sautet erfd)oU ber Stitt oiel aiaufenbet, fc^nob ba« ©ntfegen
9Bot ben 6cf)aaten einf)er, unb natj' wat aSorb unb ®e«

würge. —
Suba, ie^o btc ®egner cor fid), mit leud&tenbcn Äugen,

©djouenb, er^job fid) ecU J^aflj fd)rie laut, bap bie a^dlet unb
SSerge

I'rb^neten ? 3CU' um i()n ftet erbebten, unb oben am gel«tiff,

©elbjl SRattiatljia« etfc^rol. 9Son gurc^t unb öntfefeen er«

griffen,

Rotten bie geinbe ben 5Ruf, unb taumelten baf)in unb botffjin.

2fbct je^t auf ben S?b\)% ba« Ji)cet bet Segnet, mit einmol,

9tut fo fc^wad) an bet 3af)I, unb allein mit bem ©c^wette bu
w äffnet

:

©onbet 5>anjet unb ^clm, Streitwagen unb JRoffe , gewafjtenb,

Sackte ©eron eot S55ut^, unb tief, »otcilenb, ÄpoUon,
2)et bem SBotbctäuge gebot, mit ^b[)nenbem SBlict, fo:

„SBa^tlich, ic^ bacftt' im ®eifl, ganj 3«tael flünbe bewaffnet

SSSibet un« auf, unb beteit' un« Zoi unb gtaufe >8ctnid)tung!

©cU bicf treffliche Jpeer mit jenem ber geinbe fic^ mcJTen,

i>ai bie oerborgenen ^bi)lm be« SBalb'«, gleich 9idubetn, bes

woi)net4

äBaffens unb we^tlo« ifl, unb je^t »etjweifelnb ben Sob
fucfet?

SOl(>gen bie Ätieget allein, »om l)od)getf)ütmetcn Siücten

2)ct, bem i^ol! ©ntfe^en unb Mngft ettcgenben Slfjiete,

©c^leubetnb ben tbbtlidjen ©tein, unb fc^nellenb bie roorbenben

9)feile,

5ene bcfdmpfen: fit flieJj'n bet Slfjiet' entfe^lid)en SSlict

fd)on." —

JRief«, ba btdngtcn bie güf)rer jugleid), mit lautem ®e6tülle,

®ie eiepfjanten »otj aud) fiad)elten fie, oon bem a;l)urme,

©0 ju empören jut SDButt), bie Ärieger mit fte(^enben Sanjen.

58alb crwad)t itjr ®timm : fie fdjtitten »ot, mit bem Stüffci

Baut fic^ peitfdjenb bie S8iu|l, unb fdjnoben »ot glüt)enbet 5Kotbä

gier.

$8on bet ©efjnc gefdjnellt, but^faujlen befiebeite Pfeile,

SBeiti)in bie fiuft. 2)et ©cJjleuberet fdjwang ben fpi|igen ÜButf^

(lein

Äreifenb um^et, bi« jeftt bie ©cf)nut »on bem l;cmmenben gin«

get

fSiii); bet ©tein laut ^eulenb im ßufttaum flog, unb am J&u»

gel,

2Rit ben Pfeilen juglcid^, man^' tapfcten Ätieger jum ©taub
watf. —

9Jun cfftob SKatfcatljia« ju ®ott laut flcf)enb bie .?»änbe:

/,Sett', (ätbarmet, betn SSolf oon bem geinb, bet ©c^mad^ unb
SSetbctben

3f)m bereitet, mit wütfiigem 2rc|, oet()öl)nen'b T>ii) wafjren,

ewigen @ott! £) gib un« ben ©ieg , 2tUmdd)tiger ^eute!

3Daf er etfenne mit Ängji, wie mdcfjtig 3e|ooa, bet J&err

i|l!"

©ief)', ba warfen fi^ 3ene jugleic^, bie mutf)ig bem SEob ft4
SBeil)ten iuoot, auf ben geinb, jwölf tapfere «Kännet »on

3uba :

3egli^et brang, mit weitoorragenbem ©peer, aufba« Zijin ein,

©tiep unb »etwunbet e« fcJjnell an bem Stüffel. 3lut 2)cta^,

au« ®a5a,
gcf)lte ba« 3tel: obglitt fein ©peec an bem glänjcnben .§auer,

Unb burd)bo()rte bc« Zt)\eti Sl)rlapp', bie faltig l)erabt)ing.

Seist umJlammert' it)n ber eicpftant mit bem fcbrcc{iid)en JRüffel,

3l>m jermalmcnb bie JBrufl, unb warf il)n empor in bie Cüfte,

jDaS et ben ©infenben tad^erfüUt in bem ©ante jertrete

Kber ba fprang 9Jabal, au« SBetljoron, l)crbci, unb ett)c6cnb

^oä) ben ©d)aft mit bem fcjlgcijcfteten ©c^werte butd)fticp er

©cftnell ba« 3luge be« 3;i)iet«, ba« fonfl fo flug, fo »crfldnbig,

©innig unb miib ^erfa^, nun ^ell entflammt oon bet SBat^

war. —

3e^o tobten, oon 3otn unb fut^fbaten ©i^metäcn gefoltert,

Sie eiepfeanten im gelb urnftet : fie warfen bie Äricger

2(u« bcn Zifürmm fjerab, unb eileten fd)naubenb jurüctc:

JDurc^jubrecften ba« eigene ^eer, unb im raufc^enbcn Strome
SDann ju tüfelen bie ®lutf) ber tief gefpalteten SBunbe.

ein gewaltiger |lie§ an ©eron« toUcnben SBagcn,

25er, »on bcm ©effcl Ijerab, antreibenb bie fcftnaubcnben SRoffe,

Unb, erfefjenb oon fern, weld)' fdjrectlicfecn greoel bie ®egnet

2Cn ben Sfjieren oetübeten, jefet bie güf)tet be« .^eerc«

©c^alt, unb amaijntt jugleic^, bie gteoclnben niebcräufc^mcts

tern.

S)oi), fd)on lag et im ©raub unb blutete} lagen bie SRcfff,

Sag bet SBagen jettiümmett im gelb: benn f(l)nea wie ber

SBli5Jtraf)l,

5Kitten im ^ain, bie l)unbertidf)rige gici)te jerfplittert,

)Dap nur Srümmct umbet oon bem ragenben ©tamme Iti^ weis

fenj
©0 jertrümracrte ber eiepl)ant ben roUcnben SBagen?

©0 jertrat er bie Sioff' unb bcn lautauffdjrcicnben gelbtjerrn.

Unb al«balb entflo^'n in wilber 9Serwittung bie ©ptet. —

3e|t, wie im Cenj, »on bem getfengcbitg, gelöfet oom ©üb-
winb
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SJicberroUt mit ©etöf bte fdfjrcdlicije, witbe Sareinc,

©ti'irjet bcn SBaib, fottccifit bic getbct unb bIüi)Enbcn 50Jatten:

3C(fo !am Boii bcm ^tQel tjnai, bie äütbe bcr gelben
5KaEfabätfd)en ©tamml, tarn Subfl/ ber tapfere Süngling,

2(n bet Spt^e bcß J&ecc'ö. ®r lag bcn gliefjenbcn l)art im
SRüden unb brdngte fein bütflenbefi Sc^roertt im SSlute bcc

geinbe.

©0 Stcajar, bcc Jpctb, fo Sonatfjan. Äcinct bcr Äticger

Siaftete jigt; mit bcm SJforb ertönte bcö Sieger^ ®ejaucf)je.

Saufenbe lagen erwürgt, unb bcdtcn bie gelber unb ^\ai(. —

)Docö an bcm äeberngetjblj, unferne ben SCRauern SSctfjoconS,

©teilt' Jtpütlon fiel) iüi)n jur 5Bel)ri er f)emmte bet ©einen
©d)m4f)licl)e glucljt, in bem Änmpf mit ef)re ju jicrben ent-

fcbicjTen.

Suba fdumte ni^t, fam, unb fprang oor ben mutf)igcn gcinb

^in.

jDcm 2fnfiürmcnben ^ielt 2tpollon bic tagenbe Canje

SBeitfjin entgegen i bod) er fcbmang fein blinfenbcÄ (Sifen;

J^ieb cntjwci bcn ragcnben ©cfeaft, unb botjrte ba§ ©djmerbt fo

Äief in beS ®cgner8 SBrufl, ba^ er fan!, unb baö Ceben ocvi

t)aud)te

iD'rauf entrif et i^m fd^ncU baß ®cl)n>ert, bag f)eut' in bem
gelb et

göf)rcte: um l)infort, in bcm Äampf für bcn Ijeiligen ©lauben,
gür bie JRettung beö aSateilanb'S unb bic ©ittcn bet aSdtcr,

©olfl)c6 5U fül)ren, jum SRu^mc für S^racl, fiegc»eri)erclicl)t

!

2£ber in eiliger Jpaft entflotn' bie Srümmcr beS ^cercg,

X)aä ben Suben 8Sernid)tung gcbrofjti nur SBcnige fe^)rten

^eim in baS SSaterlanb, bcn 3f)tcn ben Sammer ju fünben. —

®ie^! — 3Ka({)atf)ia6 aSottenbung naf)t'5 et füf)lte bc6

Zabii
©Aaurigen J^audj, unb rufte »et fid) bie treuem erjcugtcnj

J^cb (ic^ auf in bem SSett', unb begann mit leiferer Stimme:

„9lef)mt bcn Segen jum Co^n, ®eliebte|ie ! SKöge 3cf)0Ba

euc^ bcl)üten mit ewiger >&mb: baß il)r, würbig ber 5Sdter,

SBSanbclt bcr Sugenb ^Jfab', unb in Unfd)ulb irir!et baS ®utc.

Sammcrfd)n)cr ifl bie 3eit, in bcr if)r lebet ; ber J^odjmutl)

Jgicrrft^t in ber SEBctt, unb bet ©tols erfinnet nur ©d^rnad) unb

SSerbcibcn.

i&altet feft am ®efc^ be« J&errn 5 gebcntet bet Stjaten

eurer SSäter, unb furfiet ben 5Rul)m, ber Sf)ncn ju Zi)tU warb,

3Cud) um beö Sehen« ?pteie: bann lol)nt eud) ewiger 9fad)ru^m

!

Zbxa\;am Jjei^t unS gerecht! ba er treu in ber Prüfung bc-

ftanbcn 1

Sofcp^ f)errfd)te mit ?OIad)t in 2£cgi)pten: weit et im Unglüct,

©0 wie im ®lü(f, Scijooa'« ®efe% ecrcfjrete! — ^i)int6

eiferte reblid) für ©ottcö SBort: unb beS !})ricftertt)um« ef)re,

25auernb in feinem ®efd)lcd)t, warb iijm jum Sofjnc gegeben!

Sofua ti)at, wie Sefjooa gebot: unb er würbe ber SRettcr

3frael6! — Äalcb fprad) oor allem fficlfc bie Sffialjrbcit:

Unb et (;atte fein @rb' im oerbeifcncn Canbe beS ©egcnS!

£)a»ib war barmtjcrjig unb milb : unb ii)m würbe bie ^errfc^aft,

Sbm unb feinem @cfd)lcd)t, gegeben auf ewige 3eiten!

gut Sc^ooa'ö SBort cntglül)te ber Zt)(ibit ^eliaS:

Unb er würbe mit S3[i§ unb ©türm g'en Jpimmel gehoben

!

Sfficil ©ibrad), SOJifacb unb 2lbbcnago glaubten, fo warb if)c

©laube belot)nt: fie famcn gerettet t)cröor auö ben glammen!

2£ud) bie grimmigen Seu'n bc5it)mte 2)anie(6 Unfd)ulb

!

Jtlfo hinauf, in ber bämmernben grübe bcc beitigen Jßorscit,

©e^t i()r Scne beloi)nt , bie liebenb 3ei)0»a »ertrauten !

_

gürd)tet nie bcn Sro^ unb bie bräuenben SBorte bcö ©ünbergj

©eine ^crrlid)!cit ijl nur ©taub, fein ©nbe finb aSürmcr:

J^cutc bldbt et fid) auf, unb l)ebt fid) empor in bie Süfte,

SOlotgcn ijl et nic^t mcl)c, benn tief in beö bunfcln ®ra6'g
9Jad)t

©anl fein wütl)iget Sto|, unb aW fein ftoljcg SSeginnen!

3tuf ! — ecl)cbt eucft mit SOlutf) , gclicbtefle @öt)ne •' Sebooa'S

sKdd)tigcr JCrm fdjü^t cueb , fo if)c treu öerf)arrt bem ®efc^e.

©imeon ift erfabien unb flug; mein 2fe(ttfter werb' cud)

aSater binfott, ein 2en!er im ®rah"n beg umnac^tcten 8etcng.

. 2Cber Subaö, mein ^clb, SKaffabdcr gepricfen »or Mden

50Jeine§ ®cfd)lcd)t'6 , bet)crifd)e iai gelb ber cifernen ©djlaeftttn

:

euer tapferer 4ort, erjogcn im Sager ber Ärieger.

SSit bcn aSeiben »crcint fei Sonatljan , fei Sleajar,

Unb SoÄanan , im SSrubccbunb. — 93erfammelt 3ef)0»a'§

tapfre aScrel)rcr alle, jum Äampf für bie fjeilige grcil)eit5

Sidd)Ct bie ©cfimad^ beS SSatcrlanb'g an ben geinbcn mit

9lad)bruc!!"—

3(1« et geenbct baS SBort , ba fan! er jurüc! auf bie Äiffen 5

©ah mit fcgncnbem SSIict auf bie Sieben, unb §au(f)te ben

©eift aua

SD'rauf in bet SSdtec ®rab , unferne ben SRauern »cn 5Kobtn^
SSracbten, im SErauerjug, bie wcinenben ©öbne bic Seiche.

Unb in Sfrael fd)oU aBcl)flag' um ben SSatcr be« «olfeä !
—

2Cber im jubelnbcn SJuf bcr ^immlifd)en xiHif ifjm »om
Zi)voM

©d)on ber 2Clfcrbarmcr , »oU Jpulb, bcn lobnenbcn Äran^ il)n:

)Da er, »citrauenb auf 3t)n, in bem ndci^tlicf)cn ©türme beS

Seben«

SOlutfjig ftanb, unb ben grommen in ifjm, jum erliebenben

SErofl warb!

3tt>eitct ®efang.

@ l e a j a r.

Eingebung.
Sief in bcs ©arten« ®runb, im ©chatten bet fdufelnbcn

^almcn

,

©a? eieajar bcc ®rci«, unb Idcibclte: t)eiÜQt SBonne
güfjlcnb über bie ©teile be« SSud)'«, bie cc eben getefen.

2tbcc bie ©teile bie?: „Unb Mbraiiam lub auf ben SRücten

3faa£ ba« Spfcrbolj, unb lie9 bie Äned)te jurücte.

2tl« er bergan flieg, in bcn J^dnben tragcnb ba« SKcffcr,

Unb bie ®lut{): ba folgt iiim fein ©of)n, erforen jum Opfer ^,

Äeud)enb unter bet Saft, ©ie gingen jufammcn unb fcljwiegen.

35ocb, nun rief ber ©o^n: „5Kcin aSater!" — Unb biefet—
„3d) bbre !"

3faa! begann: „Sa fcf)' id) bie ®mtl) unb ba« aKeffer, unb

nirgenb

SBic« fid) ba« Opfer nocf); wo finbeft bu fold)C«, SSatcr?"

JCbrabam brdngte bie Sbrdne jurüct, unb fagte bekommen:
„©tili, mein ©obn! fd)on wirb fid) @ctt erlefen ba« Opfer."

©prad)'« 5 er fab nic^t jurüct , unb fie fliegen empor auf 50toria.—

„^immlifd)e Unfe^ulb," badjte bet ®rei« — „ein gtdnjenbe«

aSorbilb

aSeinc« ©rlöfcr« fe^' teft in bir ! SBic felig bie SOIcnfe^en

,

SBeld)' crwdt)lt ju leiben für it)n, mit Weiterem SBlitfe

SBanbeln bie ©ornenbabn ju ben SBonnegcfilben be« ^immcl«!"
®ar nid)t al)nt' er jc^t, wie fein bie fe^redliebflen Seiben

Jparrten, bie er ertrug, ein Jpclb für ben b'itigcn ®lauben,

Unb ba« bobc ®efc^ ber gottgefälligen SBabibeit.

©icf)! ba !amcn bie Ärieger gefanbt, unb pochten gewaltig

Ha bie Zi)mx be« ftill unb einfam Icbenben ®reifes.

greunblid) bffnet' et je§o bie Sl;üt', unb fagte oetwunbert:

„SBaffen fch' id) gejürft, unb be« Äricger« bro()enbe SCÜiene?

JDoci), WQ« fotten fie t)ier, in be« grieben« ftilter aSeijaufung?

2)en it)t fud)t, ijl ferne »ielleid)t: ihr fehltet ba« Jg>au« nur."—

„Stein 5 wir fud)cn bid), eicagar ," — jagte bcc Jgiauptmann,

Der bie Äriegec gefüi)rt — „3tntiod)o« , 2ffia'« JCbnig —
©einer benn auch? — entbot un« crjl: bap wir bid) gcfeffelt

gübren »or feinen Zi)rm unb bc« 35ol!'« »erfammclte SOtcnge.

25ort, wie 3'-u« bein Soo« mit bcm ewigwaltenben ©chictfal

Otbncte, wirb e« bir get)'n: »erbüUt ijt bcr .^immlifdjen Statt)»

fd)lup!" —

Sdd)Clnb fprad) eieasac ju ihm: „«Kid^ willft bu gefejfeU

SSoc 2tntiod)o« Sbron utib be« üSolf« ocrfammeltc SOJenge

güi)ren, mict), ben jittcrnben ®rci«? . . Sd) folge bir willig."—

Unb jte führten i^n auf bcn tOJattt , wo ©»rien« .König

,

©i|enb auf golbenem Zijton, im Are;« bewaffneter ©chaaren,
Unb unjdblige« 9Sol!'«, bcn oU)mpifd)en ®öftcrn ju eh«n
Opfer ju biingen gebot, unb fie burct) mand)crlci ©piele

ebrete : benn er gab bem fiegenben Sen!er bc« SGBagen« 5

2)cm, ber weit »or 2tllen, bie laftcnbe ©rf)eibe geworfen?

®cr mit bem ^T"'/ »cn bcr ©cl)ne gcfdjneUt, ba« ragenbe 3icl

traf4

®cr in bem gaujtfampf ©egner beilegt' 5 unb bcm ^urtigften

Sdufer;

3cglicbem Qab er ben ^rci« mit eigenen J&änbcn jum Sohn l)tn.

•©'rauf begann er unb c;cf: „SRubm fei bcn unjtcrblicben ®öttern
SSon ben sSölfcrn gcäclltj geftür^t unb auf immer »ernid^tct

©ei 5ej)0öa'« 3fttar, unb ocrfIud)t, wer biefen »erthret:

JDenn id) weil)' it)n bem Scb in bcc göltet f(^tecfli(f)ftcn

Cualen."' —

©d)aubet ecgriff ba« SSolf oon 3ecufalem, al« auf bem SKavfte

Saut ertönte be« ©e^recten« Stuf. ©cl)on opferten SSiclc
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6c6(ucnb Jfclter unb Sob/ ali geige, ben ntcütigcn ®6§en5
9Kand)cr, btm toät)cen QSott Xbtcijiimgcr , tcuibe bic &ti^tl

6eine^ 9?o[('ä. 60 3afon, ein SKann unbdnbidcc @t)rfu^t,

©et für fünbige« ®elb iti ^c()cnpne|lectl)uniS SBütbe

®id^ crfl jüngfl ertoufte »om JCbntje: icg(ic<)cc Sugenb
3Cbbcl6i oUem ©djictlidjen feinb, unb bcm ?a|lct ergeben,

SBiit^et' et fre* g'en Satcrlanb unb ben ©laubcn bet äJdtet

!

iDiefer bapt SIeajar fdjon lang', bcfi' (eud)tcnbe Sugcnb
Seiner @eer cntfe|(ici)e 9tad)t, unb bie gi'iplid)C @ct)icdrje

@einei (Sumütt/i, no<^ mc()r, nod) (rfc))ütti;rnber / furc^barec,

?cigtej

XUiBÄrt« aud) bc« SBütbigen geinb ber umoiirbige SJJcnfcft i(ll

2Cbtr Don 5Rad)' empört, weil ibn Sleajar Dcctoorfcn

8?cn bcm ßiefej unD unipürbtg beä J^cbcnprieflertbumS , nannte,

@ab er %ntio(t)ol tunb: „(Slcajar f^mäbe big Königs

.¥>errfd)aft taut, unb if)n felbjl, rccil er l)filenifcf)e (Sitten

Ring« in bem 8anb »on 3«rael, er, ein grembling
,

gebiete."—

3e|t, bur^ bringenbe .Raufen iiaan, auf ben roimmelnben

SWarttplaft

SAbrtcn bie Äriegcr ben @rei§ , unb übcralt wid) iffm bie SRenge,

ef)rfurd)t6eoa, unb feuf^t' ob fotd)' entfe^lidjcm ©d)ittfal

SDcä tbcroücbigtn SKann'g, btm Äeincr in 3fracl gicicf) fam!

Safcn ftanb auf ben Stufen bti atjrcn'g, unb ldcl)cUe grimmig,

4>of)n ber ^bUe, ber 55crbammtct «Seelen bcroiUfommt,

3^m entgegen j unb bocf) fal; Sener , »crgtbcnb , nac^ itjm tjin !
—

Vbgewanbtcn ©eftcftt«', bt« tiefaufgd^rcnben ^erjcnä

SBut^ gu bergen, unb jlügenb ben 2(rm auf ben golbenen 2Cnn>

(tufjt,

©aS Xntiocftoä bort auf bem abcons er rufte gcbictcnb

Safcn fitrbti, unö fpracfe: „®r opfere je|t am Jlltare,

3euS, bem ffieberrfc^ec ber ©rb' unb beö4>immel6, bcm mächtig»

flen ®ottc,

,^ict Bor allem 9$ol!} aucfi alten unflerblidl)en ®öttern

äoU' er, tiefanbetcnb, Kut)m: fo «irb ibm »ergeben.

@iumt' er, unferem ^crtfd)ern)in! }u geborgen in Bemutt):

£ann auf bie golter mit i^m^ in dualen Bcc^aud)' er baS

geben! "

6j)tad^'« j ba fütirte bie ©(^aat ben J?)elbcn bc« .^errn auf ben

Äampfpla^. —
©egtnübct btm Sljron, auf jieben Stufen erbbf)et,

SQSar ba« ©tcingebilb bei Clompier«. Ueber ifjm »blbte

eine Äuppcl fid) auf, oon tUiarmorfäulen getragen.

aSon bem runbcn Altar, om gufgcfleUe bei ©ö^cn,
SDampfte ber Dpfecraud) empor, unb erfüllte ben fWarftplafe

SBcittjin. 3m fiftnecigcn Äleib , mit ber golbenen SSinbe gcjicret,

Stanben bie 55rie(ler umfjer, unb fangen bie ^i;mne bcS SpferS.
iJ>cd), nun flieg ber fjeilige ©rtig, in erfd)ütternbcr ^oljeit,

XUen fid)tbar am 5Wattt, auf beS Stempel« oberfle Stufe j

%anbte ben glammcnblict, coU unau^fpred)lit'l)er Xnmut^,
9iacf) ber ftarrcnben 9)2enge binab, unb e« preßte baä ^itletb

Sfcräncn ifjm au«, bic, fd)ncU »cn feinen geröttjeten SBangen,
9tad) bem Sufen binab, in fdjicimmcnbcn Kröpfen ft^ brdngten,

2)od) , nun fu|)r er betroffen gurüct : bie geöffneten Sippen

SBebten iljm i je^t oerlofd) , je^t flammte fein 3Cuge nur l)cUer

:

aSJie ber SOJcnb, ben, flug«, ein fd)n)inbenbc« SBöltcfecn »er»

t)üUcti

Scfet umfdjwebt' if)m ben 50Junb ein .|)immel«l4d)eln ; er jlarrte

a?or fid) bin in bie leere Suft — fo b4uc^t' e« ber fOJengc

:

JDenn ihm war Uricl, ber ^immlifd)en (Siner, gcnat)ct,

ajon bem ©rbarmcr gefanbt. SBlit golbenen gittigen fd)n)ebt' er,

(Silenb, ^erabi er trug berbet jwci gclbene Seeaalen 5

9Ial)te bem flauncnben @rei«, unb lcid)tlt' ifem milb in ba« Xuge;
;Dann begann er, unb fpracf) : — „eicajar ! neunjig ber 3a!)re

Jf>a|l bu gelebt: nur 3et)n finb bir noe^ übrig jum Stabe.

Sieb', in ber Sinfen (icr, bie aSadit ba« irbifcbe 8eben

aSeit binau« ju bebnen, nad) SBunfdjj unb, bier in ber 9ied)ten,

9ia()en unb qualooUen 2:ob, bce^, !ommenben !02enfct)cngc:

fd)le*tetn

9?o^ jur Ermunterung, SB^nne unb ©lue!: wai wäljlfl bu
»on Seiben?'

SOBcit »orbog ficft ber ®rei«, unb jittertc, bebte »or SBonne,
tliai) bem feiigen 2CugcnMict bc« unfterblidjen geben«!
S?iel ju gering ein 81 ben »oll Sdjmad); ju nid)tig bic dualen
Xd)tenb, unb erfcfencnb im Sob ben SBcifall Scbooa«,
®riff et fd)ncll nad) bc« Sngel« Stedit'j entriß ifjm bic ®d)aalc,
.|iob |ie jum SRunb, unb tranf, unb füblte fid) S5Sunber = gc=

f}4vlct:

greubig ju fdmpfen ben Äampfi ju ooHenben bie Ijcrrlidje

Saufbatjn,

Unb JU erringen, am 3iet, be« Sieger« lcf)nenbe Ätänje! —

Xtibalb flog au« bet itnfen .^anb be« @ngel« bie S^aale;

Stürjte juSBoben, jcrbrat^, unb jerfiel jnm n(d)rtgen Staube»

SDod), ber Unterbliebe f*lang, im bbberen ®lanje, bie J&dnbt

Um ©leajar« 9Iacten , unb rief: „3d) werbe bir nafjen,

SWutf) einbauc^enb , im Äampf, unb »erfüßen bie Stunbe be«

JTobe«."

Sagt (« mit lo^nenbem SSlict, unb fd)wanb au« ben Xugtn be«

®reife«. —

3afon eilte f)er6ci , ba« Opfer bereitete S^weinfleifd)

3f)m in ben SKunb mit ®ewatt ju bringen, unb fagte:

„sßeräcljr' e«,

iOen un|lerblid)cn ®6ttern jum Snbm, fo will itf) bic^ retten."

Jtber er faft ibn am 2Crm, unb (liip if)n bie Stufen hinunter.

Xl« er, im fdjredlic^en 3orn, nun fludjt' unb tobte 00t 3n«
grimm,

Äam SRifanor Ijeran, gclbobcrfl in Siirien« ^cer'«madjt,

2)em eicajar einjt ^lulb flct)enb am aijrone gcnabt war.

©iefer fütjrt iiin beifeit, unb fagte mit dngfllit^em SSlirfe: ^

„J^errlie^cr ®rei«! geben!« ber 3eit, wo wir un« am J&ofe

SDc« Äntiocbc« , ben bic SBelt ben @rofen genannt bat

,

Sab'n; bet bi^, ben ®cfanbtcn bc« SSolf« »on 3fcacl, efjrte;

)Denfe ber Sage benn audb , bie nn« bort , im trauten SSereine,

Selig entflotj'n, al« id) beim Könige, bc« eicajar

grcunb, bie 9{eef)te bc« 25ol!'« »on 3frael, nur ibm ju Siebt/-

Äü^n unb mutljig »ertrat , unb ibm erwir!te bie grcibeit

äson unleiblic^et iDtenjlbar!eit , Sc^mae^, unb jetmalmcnbtt

Äntd)tfd)aft.

Sctd)c« beben!' , ®rci« ! unb fc^one bein geben , fo tbeuet

»einem .SSolE , bem Äönige felbfl unb beinern SJüanor;

Sdiaue ben 5Rettung«weg , unb folg' ibm: wie ba« @cfc$ bir

®önnet bc« gleifd)C8 ®enuf , laf fold)c« bir ^olen , unb !o|t' c«

2tm 2Cltar be« Olympier«, 3eu« — fo Ijanbcinb jum Sd)cin nur!

J)enn ber SRuf: bu t)abcft ber Opferfpcife genoffen,

SSac^t ben Äönig bit Ijolb, unb bu bifl gerettet auf immer,

golge mir! Siel)e mir rinnt ber ®cl)wcip, in glü^enben

Sropfen

,

S5on ber Stirne t)erab : ic^ weij : mit bem crnftcn ®cmüt^e
J^altejt bu fcft am ererbten ®efe^ . . . boeft will itft bicl) retten

!

Sdjone bein J^aupt, ba« alloerebrtej babe boe^ «Kitleib

SRit bir felber, bcm aSolt unb bcm trcugejtnneten greunbt."—

,

Ätfo fprac^ er bewegt, unb S^rdnen umbüaten fein 2Cuge.

25od), eieasar ergriff i^)n am Arm, unb fübrt' it)n jurüde,

^ad) bcm ?)la§, wo er beute ju )lcl)'n »on Scbooa erwüblt mar:
J!cnn er trat ju bem SSilb be« DUjmpier«, flanb unb bebad)tt

Senen aSorjug , ben ibm fein Älter erworben ; ben 2fbei

Seine« @e|ct)lecl)t'« , Uf f)cnlid)fte 3ier fein graucnbc« ^oupt
war,

Unb bie 3a()re gcfamrat bc« frommen unftrdflic^sn geben«;

X>ai)V e« im tbeln ®tmütt), unb fprac^, ju ben ©einen
gewcnbet:

„Sfracl« 9Sol!, mtr! auf! 50lir bot uncble« SKitleib

atettung »on dualen, »om Sob: erlaubte« follf id) jum
Scftcin nur

Äoflen, unb alfo ecbeud)cln, jum gobn ein fe6m4{)lid)e« geben.

3d), ben greoel begcljn? — eieajar, ber gcbrcr be« SSolfc«,

(är, ber ncunjigidbrige ®rci«, crtaufc fid) Safere,

SRonben, Sage »icllcid)t, um fold)cn ?)rci« bet aScrbammm'p?
Unb ber 3ugcnb weife ben |)fab ber nicbrigcn galfd)beit,

2)er aSerflellung unb gifti unb ber S5Babrl)£it fred)e aScradjtung

8c{)rc bem jartaufblüb'nbem ®cfd)led)t, burd) fünbige« Seifpiel?

ilfo a5crwünfd)ung unb glud) ifen trejf im bun!elcn ®rab noel)?

SJcin, id) wdble ben Slob »on eurem gefdjwungcnen SRorbbcil:

2)enn nief)t brdcf)te mir folc^e« ®ewinn, wenn ic^ nur ber

5£Rcnfd)cn

Jf)cn!ergewalt entrinn', unb mid) be« erl)cud)clttn geben«

grcuete, ba ic^ nid)t t)iet im irbifd)en geben, nid)t jcnfeft«,

®otte« furd)tbarcr .^anb entrbnn", ein freöclnber Sünber!

gort in ben SEob! — Der 2tbcnb bc« Ijeitct entfcbrounbentn

geben«,

Unb ber .?)immel im rein unb fcbulblo« j)od)cnbcn ?)erjcn,

SDBerb' aucft jegt nid)t getrübt buref) fcclenötibcrbcnbe Jtborbctt.

Sünglingtn will id> jum 5Kufter flcfe'n: baf fit, fürc^tenb

3e^ooa'«

3om allein, nid)t fürd)ten ben Zte^ be« flcrblie^en (Wenfc^en,

25er ijeut' wütbct unb Idrmt, unb morgen »crflummt in bcm
@rab liegt j

2?ap fie wanbcln bie !)crrlid)c Sabn, bie id) ifencn ocranging:

gür ba« ®cfc^, ba« »Baterlanb, unb ben ®lauben bet Sdtet,

greubig au«feaud)cnb ben ®ti|1 im ^)ilbenmütl;igen Zob< '." —
SpracJ)'« , unb eilte fefnab , in ben a^ob ju gefien entfd)lo|fcn.

Safon fat) mit ^i^ntnbtm äSlict nac^ bem 4>(Ib(n 9{iianot
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JDcr ii)m JRcttung crfann; ia iplb^Uä) mürbe fein SiKitleib

SJun ocnranbctt in ^af , unb fein ©rbatmen juc SSlutgier,

©cgen ben iKÜigen ®veis, ber fein, fo tcifjntt bet ®i;rer,

©mottete. S'tfluf erforf^et er fc^nett ben Sffiittenbeö Äonigg,
)Dcr im cmpbiten ©cmütft if)m Idngft nur goltcr unb Zoi fann,

Unb jcgt ifuttjOoU rief: „güljrt i^n jum fc()rcdticftflen Sobe!"
2fis6alb, Bon bem TOar, tjinaus jum bunfelen ©tabtt^or
gufjrtcn fte if)n, unb lautaufreeinenb eilte bai äSol! mä).
jDccft, ©tcajar fatj, auf bem SobeSwcge, für ftd) f)in,

©täte mit flammenbcm SSliiJ, unb ^6t)erer ®lutf) auf ben

SBangcn

:

SDenn ber Unjlerblic^e ging oor it)m §erj nad) bem ©reife

;urücCe

^fltt' er bag 3fntli^ gcwanbt, baS fc^immernbe : ()immlifcl)e

SJofcn

©treuenb oor iJ)m auf ben SESeg : jie Ijaucfetcn wonnige Säfte !
—

©raupen ri|fen bie SBütf)ri(ie je^t ©(cajar juc ©rbe^
©tiectten bie ©lieber iljm auö, unb fe^Iugen, mit eifcrnen

©tdben

S6m bie S8ein entjwci. — ffir rief laut jammernb ju @ott auf:

„©d^redlicf) teib' id) , c Sott ! — JCttmid^tiger, ftdrte ben

fcftmad^en

,

SSebenben ®rei§. 23u weift, o Jg>crr! ni^t wM)lV id& be«

SErcu'brud&'S

®d)mdf)lid)en SRettungSweg : id) n)df)lte ben Sob bcg ®ered^ten.

86f', o! gütig baß aSanb bc6 ©eel' umengenbcn gleifd)c6:

S)af fte fc^web' empor/ unb bir auf immer oereint fei!"
—

i füttli'-

äHiefö! ®er Unfterblic^e t)ing je^t über bes jlerbenbcn

©reifcg

2Cntti^5 if)m fanf »om 2Cugc f)crab ein äitternbcr Sropfen/
©eß' ät()erifd)cr ©lanj bcö SOlitleibä innige SBefjmut^

Spiegelte 5 füölt it)m, licbenb bie (Slutf) ber tf)auenbcn ©tirne,
SRit bem fÄd)elnben ©d^wung ber golbenen glügel, unb l)au(ftt'

tt)m

aSutf) unb SSertrau'n auf ben ^mn, in bie loS ^id) ringenbe

©eele.

SBie oon beg gclfcnS ^6f)'n bcS SOJorgenS f{^immernber 9?cbel

Kuf g'en .^immct fid) fd^wingt, unb fdjnell in bie blAultdjen
'

Süfte

gortsufcftweben fid& fef)nt 5 bcd) tjält t^n be« ragcnben S3crge8

@d)eitel nod) fcjl; er ()aftet mit jartem gup auf ben Jp6f)en:

2flfo fdjwebtc ber Seift Slcajar«, fid) Bon bem Ceib I06

Siingenb, empor, ba in jletg ermattenbern ©d)lägen fein ^erj
fd)lug,

Sc^o nur leif mcf)r jitterte , (lanb — unb rufjtc für immer

!

25oc^, nun flürjte ber ^immlifc^e greunb an bie feiige SSrujl

if)mi

S5rüdte ben ©eelenfup , unflcrblidjcn Sebeng SBiMommcn

!

3f)m auf ben «Olunb; f(e jtanben entjücft in l)ef)rer Umarmung,
Unb entfd)»ebten , ßereint, ben büftern ©efilben ber ©rbe!

—

©eine fterblidbe ^ütte, Bom ©taub unb queUenben SBlute

SReinigcnb, trug bag ä5ol!, mit 2;i)rdncn l)inau6 an ben J?)cer«

weg,
Unb bejlattete fte in bem fel^ummauerten ®rabe!

cv;^.

3ol)ann (ßottlob von (Huanit ^^

würbe nm 9. TTpcit 1787 ju ?etpjig geboren , tvo fein aja=

tcr Kaufmann war. 3(ud) et ttjibmctc fid) ^(nfang« bem

Jpnnbclgflanbc , wnnbtc ftd) aber balb auf SScranlaffung beä

4»ofratl)eg 9{od)ltg unb 6^e»alter be OJentp bem «Stubium

ber Äunft }it, für ml6)t€ er fc^on fcüf) eine auferorbentä

lid)c SSocliebe äcigtc. 3n ben ^a^tm 1813 unb 1820

wifte er nnc^ Stalten unb übtt bie Äunft nun aud) prnf=

ttfd). ^hd) feine« SSatcr« Sobc lie^ er fid) in Bresben

nicbec unb renrb in ben 3(belgftanb cr()oben.

3fufec Dielen STuffdgen in öffentlichen Siätfcrn beft^en

wir t)on if)m:

©trcifcreten im ®cbtetc ber Äunfl auf einet
Keife Bon Ceipjig nacb Stalien im 3abre 1813.
Scipjig u. Jfltenburg 1818— 1819, 3 Sljte.

@efd)ic^te ber Äupferfled) erfunft. Scip^ig 1827.

©riefe aug Stallen über baS ©efjeimnipBolle be«
©d)6nf)eit unb Äunfl. ©era 1829, 2Zf)k.

6in eben fo feiner al6 butd) grünblic^cS SBiffen unb
cbeln @cfd)mntf nuägejcid)neter Äunftfenner, beffen <3c^rif«

tcn tt)m ein bleihenbeg, c^ren»oUe« Scnfmal fegen würben,

aud) wenn er nid)t in anberer SBcife bttrc^ uncrmüblid)e

a;f)ei!nn()me unb ed)tc Sibccalitdt baä ®ebcii)en ber fd)6nen

Äünjic beförbette.

Äonrab vcn üueinfurt,

^ccbiger ju ©teinbad) am Slueig, ftnrb im Snftre 1382

JU Söwcnberg in ®d)lcften.

er ift ber ajerfaffcc bc« bi« jegt befanntcn dltcjicn

Ätrd)enltebeö

:

jDu Sen^e gut beä 3are« tt)tuvti Duarte,
Greg. Corneri großem Jatbolifcben ©efangbuf^e. 5f

1631. 8.

tn

58Sten

91.

©ottltcb U)ill)clm Rabener,

ein enfel SufiuS ©ottfr. 9J'«, geboren am 17. (September trat, wcld)eS aud) in Seipjig fottbauccte, alö cc bafetbfi im

1714 auf feine« SSaterg Sanbgufc SBad)au bei Seipjig. ©eine 3a^rc 1737 bie 9{ed)t«wtJTenfd)aften ju jtubircn begann.

Sugenbbilbung ecl)ielt er auf ber gür(ienfd)ule ju Steifen, ©eine frü^ erwachte 9?eigung ju ben fd)önen 3Bijfenfd)flftcn

wo er mit ©dttner unb ©cKert in ba« öertraufefte 9Jerf)(tltni^ unb im ^oeft'e erfalteten nid^t, a\i et nad) ooUenbcten
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flfabfmirrfifn (2?tubim im S'ifiw 1741 bii8 3fmt finf« Steuer^

««ifocö bfü Ifipjiäft Ätfifc« ft()iflt unb fid) fo in ba« tt)r>=

tigfle @ffcf)äfMUbfn »ftffgt fa^. 3m 3iif)rc 1753 mucbc

ft £ibfrfieufrriit^ bei bfm DberflfUfrcoKfjjium ju Dteöbcn,

WC fr, nadibcm tx burcf) bic trautigen Scgcgniffe boä fipbon=

jäl)rigfn Ärlcgc« t)avt bcbcdngt »ocbm, am 22. ÜJJärj 1771
parb.

SBir bcfigm oon ihm

:

©Otiten, i Zi). lOte Auflage. SOJit a:itcr»iün. gr. 8.

etipjig 1751—55.
•Da« gxdf)rd)en oom etilen Jfptil. 3Cug bcm .^oUdnMs

f*i-n. 2tc Auflage. 12. Scipjtg 1756.

JBtiefe, »cn itjm felbft gefammclt unb nat^ feis
nem Sobe, ncbft einet 9facl)ticl)t oon feinem
Seben unb feinen @d)tiften. .^lerauägegeben »on
Sf)t. gel. SBcipc. gt. 8. Seipf. 1772.

©4mmtli*e ©cbtiften. 6 Sbetle. 9Jeue 2fufl. (It S^.
mit iei »Setfaffet« geben unb ßbatattet o. Qtjt. g. SCBeipe)

8. gcipjig 1777.

S;>e<i)^ ttfffenb urtf)ei[t Soutmucf (@efcf)id}te bcc ^oefTc

unb Serebtfiimfcit S^. XI, @. 175) über JKabener, inbem

er untet 2fnbftn »on if)m fagt: Seine Sntitc l)at eine

SBütbe, bic oon feinem perf6nlid)en Gfjntaftct ausging unb

feinen 3«itgenoffen imponitte. 2ßie er im gefelligen Seben

nie cmftbnfter war, fl(ä ba, wo mein einen ?ufligmac{)et in

ihm fennen ju lernen etreartefe, fo liegt nud) ben fomifd)en

«Spielen feine« SBigeä ein moralifd^er (Srnfl unb eine innige

Siebe jum ©uteu unb Sßernünftigen ju ©tunbe. £'eftet

nod) als eS bem roa^ten ©atitifet jicmt, Uift et biefen (5rnjl

aud) unöetfd)leiett blicfen. 3tbet bie SBütbe feinet (gatite

f)at feinen bet ftnfietn 3üge, bie ben 28erfen «Sroift'S einen

faft menfd)enfeinblid)en dljatafter ju geben fd)einen. (5ben

fo ftemb ifl if)m bie »ornef)me unb reegroetfenbc J^ofmeiffers

miene beg felbflgefälligen SSoileau. SJabcner'S Satire ijl

immer 'gefcllig unb fafl tmmet l)eitet, obgleid) feiten biä

jum njirflid}en ?acf)en crgofeenb. ©nen öorjüglidjen SBertf)

giebt feinen ©djriften bic faum übcrfef)bare 9Kcnge »on (5f)a=

rafteren, bic et tteffenb nad) bem ?eben gejcid^nct f)at. 3"
biefer .!^in(td)t f)at er »eber unter ben älteren, noc^ unter

ben neueren «Satitifetn feineS ©leieren, unb bei Tfdem, na$
an biefen (5f)araftetgcmälben ueraltet unb unintcreffant gc»

werben ifl, bleibt i()nen genug TTnjicfjenbeg unb ?ef)rreid)eä

für jcbeä 3«italter übrig; benn unter biefen moralifd)cn SSa;

tictäten ber menfd)lid)en 9?atur, finbcn fid) genug, bie mit

geringer SJeränberung immer n;teberEef)ren. 9?od) rcidjtiger

für bie beutfd)e Stttemtur pnb JHabener'g Satiren butd) if)ren

Stil gei»orben. (Sine befferc ^rofa fdjtieb bamal« 9?ie=

manb in Deutfdjlanb, obgleich ©ellert unb ?effing, 3<bet

in feinem ßt)ara!ter, eben fo gut fdjrieben. — £)le gefällige

9?atürlid)feit feiner ^rofa ifi mufierfjaft, auger wo fiebern

allgemeinen ©efdjmacfc ber fäd)fi;fd)en Srf)ulc ju fel)r nad)=

giebt, unb ben bamal« üblidjen (5on»erfationäton, an bem
man ben 9Rann »on feiner ?tbetiöart erfennen foUte, aud)

in Äleinigfeiten, jum Seifpicl in bet Umjlänblic^feit galfln=

ter Sc^crjc , nadjafjmt. —

•

eine Äobtenltll«*)
»on 9^ifolaug Älimen,

Jtüfletn an tn Jtteujtitci^e ju SScrgen in Wctwtgcn.

3* ^abe untet bem SBücfietoorratbe meine« üSatetS ben Auf»
faft_ gefunbcn, m.tcfeen id) jc^t meinen Sefern mittbcile. Unfet
btrübmtet Älim bat ihn acfcfttieben ; icf) Eenne feine .ipanb ge^

rau, unb e« wirb »obl 9Jiemanb jwetfeln, baf eö feine eigene

Arbeit fei, wenn man nut biefe« bcbmfen wiU, baf et ein SOJann
ttjat, »eld)et auf feinen untetitbifcben Stufen bic ©emüttict bet
5)Jcnfef)en osUfornmen einftben gelernt tjatte. 2(i« Äünjllet
befaf er no.1) eben bie gdhigteiten , butcf) melcfee et fid) aUÄai--
fet in Cuama anfe^nlid^ unb beliebt gemae^t ^atte. 3ci> berufe

•) Tun» ««*«>«•« ©atitm, 18 »»(Jen.

micf) auf feine untetitbifdje Steifebcfdircibung , in welcfiet man bie

bcutlid)|ten Sputen finben icicb, baf et aW ein ^^ilofcpt) ges

bad)t bat.

eiegenwittiget Xuffaft ift ein ajerseidjnif untetfcbiebcnei

^crfonen, loelcfte feit feines ÄüHcramfeS in SBetgen gejtotben finb.

6t fagt »on einet jeben feine 93tcinimg, unb bie Siebe li^t \mi
Ijojfen, et »erbe in feinen Sbaiattetcn unpattcüfd) gcrocfen fein,

e« ipdte JU i»iinfd)en , ba| in allen ©labten betgleicben Sobten»
liflen ^ebalten , unb btim ®cf>tuffe be« Satltti }um Drude geges

ben reutbcn. J^icrbutcft ctlangte man GJetegenbeit, »iele feinet

9J?itbütget nad) iljtem Sobe bcffet fennen Ictnen , al« man fie in

ibtem Seben gcfannt t)at. OTandje »erben auf ben Äanjcln al«

bod)ebfle, fjO'-'bg'labrte , bodjmcife, ebtfame unb tugcnbbelobte

abgeWnbigt, w(l(i)t bei iljret Unwilfenbeit, bei il)tet niebetttäcftj

tigen unb lid)eilici)en Äuffübtung, feinen oon biefen Siteln »etJ

bient f)aben. 6« ift unbillig, bap wit benjenigen im @tabc
loben , tBeld)et ficft auf bet Sffielt um einen guten 9tamen nic^t

befümmert Ijat. jDurd) eine SEobtenlifte oon bet Ätt, wie gegen:

»Artige ift, »ütbcn »it bie @t)te bet SBabrbeit tetten, unb icft

jroeifle nidjt, bag unfte SSürget babutd) wenigjlen« eben fo febt

erbaut werben bütften, alä butc^ bie jäbtlic^ gebructten ^ai)t
tid)ten, »ie oiel Sommunicanten gewefen, ober unebclid)e Äinbet
geboten »otben. 3d) »iU e« bem Urtbeile bet Scfct übetlafTen,

ob meine Jpojfnung gcgtünbet fei. ffiielteicbt bebauetn fie mit
mit , baS gegenwittige gifte nid)t ooUilänbig , fonbetn burrf) bic

Unac^tfamfcit bet flimifd)en ©tben bet Jfnfang, unb oermutblid)

ein grofc6 ©tuet baoon oetlotcn gegangen i(i.

Sergen in9tor»e3en, am 10s 21. bcS SSintermonatS 1742.

S3. TCbtlinfon.

— — — — — — — — — — — ^oiimüt^iq,

et batte e« abet lebiglic^ bem ebtwütbigen Änfeljen feine« langen
S?oct« ju banfen, bog niemanb an ibm bicjcnigen gebier tabeltc,

»eldje an JCnbetn würben unetttdgiicb gewefen fein.

©ujtao SEtolle. 25ut^ ben Sob biefe« SOtanneg oetlot

unfte ©tabt mebr, al« fie glaubte, «ät war ein 25id)tet oon
einem el)tlid)en ©emütbcj er na^m jeberjett an bem ®liicte ober
Unglücfe feiner sKitbürgcr oielen Äntbeil, unb wünf*te aUen
geuten ®ute«, ©eine geinbe nannten ibn nut fpottweife ben
®tatulanten. Äein 9lamen«tag obet @ebutt«tag warb begangen,
an welchem er ni*t gebtuctte SOJeifmale feiner eijrfutcbt übet«

teicbte. Unaufbörlic^ lieg et bie .^äufet feinet ©önnet unb
gteunbe mit grcube unb SBonne übetfcbatten , unb wenn bet
.^immet feine cbti|llid)en SBünfc^e etb&tt bitte, fo würben alle

5Ratl)«m(innet in Sergen, oom SBürgermtifter an bi« auf ben
©tabtrd)reiber, wenigftenS SJeflor« 3al)re erreicbt babcn. Set
jebem Sobeefalle taud)te et feinen Äiel in Wttte ©aljcn unb
bcrben 5JBebrmutl) ein. 6r fehlen ganj untrbflbar über ben Zoi bcä
Äapellan«, wetcbec brei »ornamen batte, unb alfo bem Serufe
unfer« Siebter« fefjt einttiglidb wat. 2)ie SSufen unterbielt et in
beflänbiget Sewegung, fobalb et bie gebet eintunfte, fobalb
ftunben fie alle ncunc ouf feinem 3cttel. ©ie batten aud) Ut-
fadje geborfam ju fein 5 benn e« wat ein febt W^n Wann.
Sffienn fie nicbt glei* famen, unb ibm bei feinet fauten Arbeit
ootfponnten: fo fdjiitipfte et fo lange auf fie, bi« bet Sogen
ooU wat. (5t machte ein ©inngebicfet auf mic^, al« id) jum
Äüflet an bet Äteujfirc^e erwdbtt warb j c« »at wenigflen« ad)t
®rofd)en wertl), unb id) unb meine grau baben e« nie ebne
at)rdnen burd)Iefen fönnen. Sei Jpo*jeitgebid)ten »ar er febc
fd)erjbaft. ©er 9tame be« Srdutigam« ober bet Staut mod)te
ncd) fo »erwirtt flingen, fo wufte et ibn bod) fo lange bcrum
JU jibren , bi« et in bemfelben einen ©ebanfen fanb , bet ft(^ jut
SEBiege fc^ictte. 2)ie ®eutfd)en baben ibm bie ©rfinbung btr
geberreime ju banfcn, »cldje et, jum crflcnmale an be« ©tabt«
fd)uläen« ®cburf«tage, au« bem ©tegrcife raadjte, ba et fo
truntcn war, baf er »on feinem Setflanbe nid)t« wugte. St
»at webet eigennü^ig, nocb geijig, unb für fetbjcbn ®rofd)cn
fd)üttete er fein ganje« J^rj au«, et flarb au* in groget Xt--

mutb, unb bintctlieg nid)t«, al« einen gotbeettianj nnb einen
jettignen SKantel.

©uante ©tuoe, oetwaltetc ba« ©tabtfdyutjcnamt jwanjig
3abte lang: feine grau abet batte ba« Directorium actorum.
35iefe mad)te au* bie Äbfd)iebe , unb bie Parteien mupten in ibtet
Äüd)e gegen einanbet »etfaUen. SBJet bafelbfl nid)t crf(bien, bet
war fad)f4lligj wer aber ben grbptrn Sraten fdjicfte, ber batte
bo« gröfte 9ii<i)t. ©d)ienen bie ©ad)tn gat ja jweifelbaft ju
fein, fo mußten bie Matteten wütfclni berjenige gewann ben
^toceg, bet bie meiften 2Cugen warf. ®et ®tabtf*teibet war
fein ©cfewiegetfobn , unb batte bei if^rn freien Ziid).

^ettt Stabe, ein wi|iget Äopf, tin Srubet ber fpielen«

ben Watur, ein ©tei« »on j»anjig Sabren. Alle« »ar ftüb»
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jcitig an unfcrm SSraßc. <Sc{)on im ftcbcntcn 3af)rc wat et

tlüfltr ali feine 2(cUecn unb Ce|)tmci|tct } im öieräcf)nten ütu
»picfelte er fid) in gclcijrte ©triitightten , unb fd)ricb Irit'fcbe

Änmetfungcn übet bic pt)ilofopt)ifcl)en S3üci)et feiner 3eit/ vctU

d)c6 in Sioitrcgcn einen Carmen mad)te. Sc war l)efti9 in

feinen SJienungen, in feiner @d)reibart fpöttifcf), unb »renn if)n

fein 3Bi§ i'bevfict, welchem Ucbel er oft nu6gefe^t roar, fo fcl)onfe

er feincö SKcnfcfecn. 3fuf feinen leiblidjcn sBater machte er (3aj

tircn. (5r f)attc eine fo ^crälid}e SJeigung gegen fiel) unb feine ©ins

fäUe, baf er ficf) lieber würbe ben ©taubbefen ^abcn geben laffen,

aU einen artigen ©ebanfen auf feinem Jg)erjen unb esemiffen ht:

t)äUm wollen. Sr fc^rieb einen äierlicl) gcbrucCten SSerS, wetcf)er

ober bem geneigten Scfer fcbwerer ju oerftctjen war , a\i i^m ju mai
(J)en. Sie ^rofcbie war fein fteibftubium nic^t, unb bie ®ramt
mali! für feine tjolje ©eubrfamfeit iu niebrig. 3m jwanjigj^en

Safjre fpürtc er eine merElicbe Tibnatjmt feinet SSerftanbeS/ unb
waib fo finbifcl), alg ein ©reis oon neunjig Safjrcn. SKan
glaubt, er i)abe ftcf) bamalS felbfl gefiiljlt, unb fein f)erannat)cn=

bcö @nbe »etmutljct, biefeg will man auö einer Dbe fcftließcn,

welct)e er unter bem a^itet eine« ©cbwancngefangs ber 9tadi)welt

fcinterlaffen / unb worinnen er üon feiner mutbwilligcn 8eier 2fb;

fd)ieb genommen tjat. Sr ftatb auci) wirüid) fuij barauf, unb
hinterließ eine gro^e 2Cnja^l Sitel ;u SSitcbern/ bie er t)at fcijreij

ben wollen.

©uftao ®ripp, ein SRatfemann, unb eine gutfjcrjige

©eetej er i)at in feinem Cebcn nicht wiberfprochen, unb fagte

ju allem, Sa. S'Jirgcnbg fcblief er fanfter, alg auf ber SiathSä

flube, befonberS wenn bie SJecfttShdnbel Borgetragen würben.

Äam bie 3i(ii)t an ifjn, fein ©utacbten ju fagen, fo wectte itjn

fein Sfacl)bar auf, unb aUbann »otirte er aUemal, wie ber res

gierenbe SSiärgcrmcifler.

Jpang Srichfon, ein fleißiger 5Kann. Sr war in ©amm;
lung unb Scfung alter SBiicfter unermübet, lebte in feiner @tu=
bievflube jwei unb fitbcnjig Saljre, unb warb nad) feinem Sobe
nid)t »evmipt, weil er in feinem Ceben ber 2Selt mit nid)ts ges

nü^t Ijat. Unter feinen papieren i)at man einen 2Cuffa§ gefun=

ben, welcher ben Stiel füört: Unumllößlicher SScweig, bajj ein

grimblich ®clehrter nid)t für anbte Seute, fonbern nur für fii^

gefchaffen fei.

3ugo ^flricug, ein gefditcfter JCrjt. SBer unter feinen

^ünben flatb, ber ftarb bogmatifd). ®r !onnte aug bem Ucin«

glafe beffer wahrfagen, als ein 3igeuner auS ber ^anb. SSenn

er Semanben an ben ^ulS fühlte, fo war biefeg ein fichre« 3ei=

chen eines herannahenbcn Zoiei. 6r war Scibmebicu« »on 2fltcn

benen, wcld)e alte geijige SBittwen, ober folchc SBeiber hatten,

bie fid) nid)t wicber aus ber SBclt finben fonnten; unb er »er«

waltete fein 2fmt reblid). OTe feine ^JoHenten turirte er auf

gried)ifd)j wie ic& bcnn nad)gcrechnet habe, baß binnen breien

fahren über eierhunbert 8cute am Hippokrates geworben finb.

«Wan !ann leicht glauben, baf bie ®eiftiid)feit , id), ber Äüfler,

unb anbere Sobtengrdber biefem fleißigen SKanne »iel ju ban=

fen ^aben.

Shriflian Kl) Webe, ^attc auf ber tjohw ©*ulc ju 2Cbo

feine aBifTenfd)aften erlernt, war oon einem unetfittlid)en ^oä)'

muthc , unb bod) babei gcijig, in feiner greunbfcftaft unbcftünbig,

gegen 3Sotnchme niebertrdd)tig, gegen ©eringe tiirannifd), in

allen 2£rten woüüftig, in fein« Steligion leic^)t(tnnig , im UebriJ

gen aber ein 5)hilofoph-

(Slaeß ^orn, war ein Sohn bcS tetcfien Sohann -^lorn,

unb ein önfel beS berühmten ®elehrtcn ©Iric^ Jporn. Seh
nenne feine SSorfahren um befwiUen , weil fein eigner 9?ame md)t
gar }U befannt i|t. (5r i/attt einen natürltd)en Jlbfcheu öor aller

arbeit, ©eine Sugenben btfhinben in jehntaufenb Zt)aletn ©in«

fünften. .Ipdtte ihn bie wrtji SSorfehung nicht mit biefem aSors

juge begäbet, fo würbe et feinem SJSatetlanbe ju 8a|t gereid)et

ihaben. ©eine Berufsarbeit war biefe, büß er aus bem SBette

aufflunb unb fid) wieber nieberlegte. 6r lebte neun unb funfjig

3ahr; sieht man aber baoon biejenige 3eit ab, in weld)er er

fd)licf , fo hat er fein Xlter nid)t hö^er als auf neunjehn Sahre
gebracht. SKan muß ii;m bie ©erei^tigfeit wieberfabren laffen,

baß er einfah, wie wenig 2(ntheil er an bem SSermögen hatte,

welches nicht er, fonbern feine SSordltern burc^ ihren gleiß oers

bient. Um bcßwiUen betrad)tete er fid) nicht anberS, alS einen

5Serwaltcr frember ©üter, »on weld)en er einmal 5Red)nung abs

legen müßte. SBaS er ju feiner höchften SRotfeburft brauchte, bas

nahm er baoon j weiter nid)ts. Jpätte er burd) fein »Bermbgen

nothleibcnben greunbcn unter bie 2trme greifen follen, fo würbe
er biefeS für einen ©ingriff in frcmbe ©üter angefehen haben,

©nblid) ftarb er, unb hi"f«ließ feine ©chüfee einem SJetter,

weld)er unferm .?)orn bie 2Cugen mit greuben jubrüctte. ©eis

nem legten SBillen 5U golge mußte ihm ein Seichcnftcin gefegt

werben, auf ben basjenige fommen follte, was er in feinem 8e=

ben 5»ühmlid)cS gcthan hatte. SS fleht alfo weiter nichts barauf,

al« biefes, baMt fleftprben fei.

Slilfon ©cribbenS. J5iefer gelc^irte SSann ifaitt eine

ganj befonbcre SRatur. Unter anbern war eS mer!roürbig, baf

bei ihm feine ©elehrfamfeit ben ©i^ im 9^agcn hatte, ©obalb
ihn hungerte , fo balb fing er auch an SSücbcr }U fchrciben. 2CuJ

ber ©rbße feiner ©chriftcn fonnte man teutlid) abnehmen, mit

lange er gefaftct hatte, ©in Sractütchen oon jwcien ober breien

Sogen war ein- untrügliches SOJecEmal, baß er binnen oier unb
jwanjig ©tunbcn nid)ts ju effen gehabt, unb wenn ber junger
recht nagenb war, fo fcbricb er aud) SffierEe ju ganjen 2flphabt«

ten. 3n ber großin Shcurung im Sähe 1639 fchrieb er bie

Unioerfatd)roni! aller 3{orbfd)eine, welche ftch feit bem Sobe
.RnutS hatten fehcn laffen, in jwölf S34nben , groß Ciuart, mit
giguren , nebfl einer SSorrebe wiber bie unbupfertigcn 3tthci(lcn.

SicfcS gelehrte SBer! fingt fd)on an rar ju werben, weil ti

gleich in ben erftcn 3ahcvn flar! oerbraucht werben ifl:.

Sohann Ä»le, ein 2Cb»o!at unb geübter 93Jai;n; wetd)er

alle casus in terminis gehabt hatte, ©einen Älicnten fonnte et

es gleid) an ben Äleibern anfehen, ob fie geredite ©achen hatten,

ober nicht. JDie 2Crmen ermahnte er fehr crnftlich jum grieben,

unb fchlug ihnen feinen SSeifianb fd)lechterbingS ab, bcnn fie

Sjatten fein ®elb, unb folglich Unred)t. SBcifen er fich abee

einmal annahm, btn oevließ er nid)t, fo lange berfclbc ncd) eis

nen ®cofd)en im SBeutcl hatte, ©ein größter asortheil beilunb

im ©chwören. 6r war aud) felbft ocrmögcnb, in einem Jtthem

brci falfd)e ©ibe ju thun. ©r oerjtunb fi'd) fehr wohl auf bie

Äunft, 3eugcn ju machen. 2>er ©cbclmen unb ©icbe nahm er

fid) recht oatevlid) an, unb weffen ©ad)c er oert^cibigte, ben

rebete er gewiß oom ©algen loS.

©tecn Salefcrl, ein gelehrter Slenommift. @r war ein

Sobfeinb oon allen benen, welche nid)t fo bad)ten alS er. Äein

®clchrter burfte fich blicfen laffen , ben et nid)t mit ber geber in

ber gauft anfiel, ©igcntlich hatte er fich auf nichts gelegt; aber

eben um beßwilten glaubte er, er fei gefd)ictt Jtlles ju beurtheis

len, es mbd)te fein, auS wcld)er Sisciplin eS wolle, ©t war
aus Stortholm gebürtig, unb hielt alle biejenigen für Sbeoten,

welche nicht aus 9ioctholm waren. SefonbetS in Sructfehlern

hatte er eine ftarfe ©inficht, worüber er fich oftmals fehr luftig

mad)te. 3n feiner ©d)rcibart war er fo fpbttifch wie ein SBootSs

!ned)t, unb fonnte fchimpfen Wie ein Äunftcid)tet. Jpdtten ihn

bie unteritbifd)en ©inwobner ber ©tabt Äeba gehabt, fo würbe

er auf ihrem gelehrten iCampfjagen ber befle SJtafbafuS" gewefen,

unb wenigftenS für breißigtaufenb Kiccatu oerfauft wotben fein.

Urfel ©igrib. SBoUte fünftig jemanb bie ©emüthSbe«

fj)affent)cit biefec grau befchreiben, ber würbe in einer 5>crfon fo

Diel oerwirrte, unb einanber entgcgenlaufcnbe ©haraftere finben,

baß es unmöglich fd)£tnt, btefclben auSeinanter iU wicteln, wos

fern man nid)t in ihrem gcbenSlaufe befonberS brei 3eitpunfte

fe|tfe|t.

2)er erfte gcljit bis in ihr breißigitcS Sahr. SBaS bie 2fu&
länbct galant, unb wir nad) unferer einfältigen 5Kutterfpracl)e

oerbuhlt nennen , baS fanb man bamalS in ber größten SSoUfom«

menheit an ihr. 3ht •ipauS wimmelte oon jungen Ferren, bie

bafelbfl jufammen famcn, ihre oerliebte 3(nbacht ju oerricfeten,

weldje in einer fehr fttengen 3tbgötterei beflunb. ©te ließ fic^

anbeten unb fchien bod) unempfinbliei) babei ju fein. $Kan mochte

fie einen Siger, ober einen ©ngel, ihre ZCugen ©onnen, ober

bonnerfd)wangte SJÖolfen heißen , ihte ffiruft mit hartem SSarmor,

ober mit faltcm ®d)nee oergleid)en; bei 3fllem that fie gleid)«

gültig. ®ie ©eufjer ihrer 'Anbeter bewegten fie nid)ti fie fa^

bicfelben a(S einen a;ribut an, weld)en ihr ihre ©Elaoen fchulbig

würen unb biefe hielten cS fd)on für ein großes ©lüct, wenn fie

nur in ihrer ©egenwart feufjen tonnten, «iele bxaitU biefe

angenommene ©prbbigtcit beinahe jur SSerswciflung. ©ic fd)WU*

ren, baß fie nid)t länger leben wollten, rebetcn oon @tft unb

2)ol^} ^e leben aber noch 3Clte, bem Jpimmel fei £)an!, bi^ auf

biefe ©tunbe frif^ unb gefunb. 9J!an wirb an bicfet ©rjühlung

feinen Zweifel tragen, wenn ich oerfid)te, baß id) in meiner

Sugenb felbft einer oon benen gewefen bin, welche unter biefen

oerliebten geffeln gefdjmachtet ijabcn. 3d) wiU glauben , baß mir

biefeS ©eficinbniß eben jur @i)ti gereid)tj oielleid)t aber wirb

man mich entfd)ulbigen , wenn man bebcnft, baß ich bamalS nocft

nid)t Äüfter an ber Äreujürche, fonbern nur ein junget SÄenfc^

unb SSaccalaureuS ber g^httofopfeie wat. 2)et Umgang, ben id)

auf ©d)ulen mit gtiechifd)en unb lateinifchen grouenjimmern

gehabt h^tte, wittte in mir bie gewiffe 3uoerfid)t, bie notwegis

fd)en ©d)önen würben eben fowohl mit fid) reben lajfcn , alS jene.

3d) wählte bei meiner evflen 2Cnrebe an biefelbe, bie äärtlid)fte

©teile aus bem Jtnafreon : eS fd)ien aber nid)t, als würbe fie bas

burd) feht gerührt. 3cf) fltich meine SSetbienfle heraus, unb

erjähWe iht, baß id) brei Disputationen oon ben ^Jantoffeln ber

alten curopäifd)en *ölfet gehalten hätte; bennod) blieb fte gleicfts

gültig. Seh wieS iht bie 3eugni(fe, welrfie id) ju Äopenhagen#

meines gleißeS unb meinet ©elehrfamfeit wegen, oon bet phitos

foph'f*en «nt' t^eologifc^en gacuUät befommen hatte; allein id^
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glaube, id) teitit ben ®re)f, wc((6er mich auf ben 5)lanc(En

9Jajar rt^ , cb« babur* bewegt fjabcn , aH bie Uncmppnblicbc.
3d) bcfd)it)uc fie bei bem Kocten in Farcen , fie modtte mit mit
Srbarmung beben ; aber umfonfl. ©ie nannte mi* einen ®d)Uls
fud)«, unb biefer SRame war mir fo uncrtrigli* , baf i* in bie

«ruft fiel, weltbe micft fccfanntcrmajen ju ben unterirbifcbcn

einn)of)nern brad)te. 2)iefen Umflanb füb« >* um be^ioillcn

iier an , »eil ec bie wai)n Urfadje meiner bamaligcn Siefflnnig»
!eit ifl, roeldje icf) nid)t einmal bem reblicfttn Abel in unb mcii
»lern guten greunbe, SWogiflcc ebuarben, octtraute: benn id)

fd)imte mid), mie ein (Stlebrtcr, wenn et einen latcinifd)en

)Donatfd)ni^er gemad)t bat. 3* fcmme roitber auf unfre Sigtij
bin. 2)te bejeigte ©raufamteit war ibret Katut fo fctjr juwibcr,
Ol« bet 3tbfd)ieb oicler »cn ihren Anbetern. 3br ^crj war eben fo

»cbl »on gleifd», aU bie ^erjen anbrcr Jrauenjimmer. ÄUein
©tufjet, »crliebte glüdie, jdrtlidie aSerjwdflungcn unb 2)ifpu=
tationen »on Pantoffeln, waren freild) bie «Kittel nidjt, bur*
weldje man biefelbe gewinnen fonntc. Sin SSanb, ein Äopfpu|,
eine neue SWcbe au« Hamburg !onnte bicfe ©probe fo jatjm
macben, ül« ein 8amm. Sd; ocrfd)weige e« nur au« Jpodiadjj
tung gegen meine ebcmalige ©*6ne, unb traft tragenbcr Amt«;
pflid)t, wa« iä) in unferm Äird)cn!!ud)e gefunbcn babe. 23er
l)ol|ltinifd)e (Sbclmann ift nod) oiclcn bt!annti er fjätte freilieft

fein Sesort balten follen, bo* bat er auch allemal bc^aiiU al«
ein cbrlidjer 6aDaIiet. >Do(^ genug ! SJdte ich nid)t Äüfler, fo

bürfte i(b mcbr reben.

SBa« id) bi«l)er erjäblt babe, ba« mad)t ben 8cben«lauf mei=
net Jpclbin bi« in iftr brtigigflc« Safjr au«. 9tunmcl)r tcmmt
ber anbrc Äufjug, unb bie «RoUe, weldje fie barinnen bi« in iljr

»ierjigfle« 3abt gcfpielt bat , ifl ni*t weniger merfwiirbig , al«
bie eotige. fWid) bünEt, ba« breipigfte 3a!)r fei bei bet @rf)6n=

beit ba«jenige, wa« im menfd)iid)en Scbcn baS grcfe ©tufenjabr
beipt. SDJan wirb wenig ©d)6ne finbcn, w;ld)e baffclbe übcrle=

ben; id) beweife bicfe« mit bem erempel unfrcr ©igribin. Um
biefe 3eit oerlot fid) ba« geuer ifjrer SBlid'c, welcftc« fo oiele

^nien in glommen gefegt batte. 3f)re Anbetet oerfd)wanben
mit ibrcnSReijungenj man tonnte fte anftben, obne ben ffletjianb

JU »erlieren, unb wenn fte gUid) unempfinblid) tbat, fo wollte
bod) 9{icmanb Mtüwcifeln. Stunmebt tarn bie SJeibe ju feufjen
an fie. 3n 6ffentlid)en ®efellfd)aften wat fie bemüht, ben 3?eft

ihrer Steisungen an ben Sag ju legen, um wenigflen« einen ju
gewinnen, ber ibt bicjcnigen ©cbmcicbcleicn oorfagte, bercn fie

feit langen Sabren gewohnt war; aber umfonft. «SJan rcd)nete

fie unter bie galanten Xlterthümer, wcld)e man nid)t onfeftcn
!ann, ohne an bie glüditigfeit bet 3cit ju gebcnten. 23icfc bc=

jeigte Äaitfinnigfeit mad)te fie unruhig; fie fud)te ihren 3wecE
gu erlangen, e« m6d)te aud) toften, wa« c« wolle. 3hre oer^

flcUte ©ittfamtcit octlor ftd) gänjlid) ; ihre SBlicte würben fred),

ibt Umgang unBcrfd)ämt; fie fud)te ba«)enige mit ©türm ju er;

Obern, wa« fie nid)t mit Sifl hatte etlangen tonnen. 9funmehr
fing fie an, »cri5d)tlid) j(u werben, ein ®id)ter, wcldjet ehcmal«
ibt ju ebten aüt ©eflirne unb Slineralien in feinen 9?erfen oer=

fd)wenbet hatte ; biefer leid)tfinnige ©id)tcr wat fo bo«haft/ baf
et fie bie (Shronit oon ffiergcn nannte, unb ihre ungejähmte
2(uffühtung bcrgeftalt l4d)(rlid) mad)te , bag bie ganje ©tabt mit
gingern auf fie jeigte , unb fie nur bie »erliebte 2tlte bicf

.

25i aUgemeine »erfpottung brad)te fie in bicjenigcn Um;
flAnbe, in weld)en fie bi« an ibren Sob geblieben ilT. ©ie fab
fid) in ihren 2(bfid)ten betrogen, unb i)aUe alle fitifchlidjc .?>off=

nung octloren; befwegen getietb fte in ajcrjweiflung unb warb
ftcmm. T)it SBelt, bie abttünntge, fd)ien iht ein 2lbfd)cu, unb
«ine 58?örbcrgrubc ju fein ; üe feufjte , wenn fie ein fdiöne« grauen;
jimmer fah ; fie eiferte wiber bie unfd)ulbigfien ®efäUigteitcn, bie

man artigen ?)erfonen erzeugte, benn biefe«, fagte fte, fei bet

gerabe 3Bcg jiur ^löUe. 5Reinlid)feit unb ^u^ hielt fi« für ©iteU
teit unb Soctungen be« ©atan«. ®ie .?>aare fiunben ibt ju
SBerge, wenn fte tanjen fah- ©(bmefel unb ^ed) mürbe ba«
®eringfie gewefen fein, ba« fie auf biefe oerflotfte SSotte würbe
baben herabfallen laffen, wenn fie im Fimmel etwa« ju bcfeblen

tjebabt hiStte. Stad) ihrer aSeinung war bet jüngfle Züq Bot bet

Sbürc, Ol« um felbige 3eit bie SBSeibcr einiger atatbmdnner in

Sergen anfingen , bie fünblidien gantangen ju tragen. SSon tei;

nem SOJenfd)cn rebcte fie ®ute«, unb »erbammte bie ganje ©tabt,
befor.ber« aber ba« grauenjimmct bei lebcnbigem geibe. SOBiber;

fuhr Semanbcm ein Unglüct an feinem Äörpet ober an feinet

Slahrung, fo waren biefe« allemal augcnfd)einlid)e 3crngerid)te,

weld)e über ba« böfe ®ifd)led)t bereinbrad)en. Sien 2)id)ter,

weld)er, wie id) gebad)t habe, an ihrer anbäd)tigen «ßetwanblung
bie ootnthmfie Urfad)e wat , fah fte fd)on in bet Jf>blle brennen,
unb ber fcUte fd)lcd)terbing« nitgenb« anber« , al« auf bem ajJifl;

baufen fletben; benn er war ein ©reucl »or ibten Jtugen. 2Cuf
bet aSelt wollte 9tiemanb mehr auf fie fchen ; barum fah fie bcs

flänbig gen .^»tmmcl. 3n ®efellfd)aften mod)tc fie «Riemanb
baben; barum ging fte einfam, unb oetfdjlof fid) in ibt
Ädmmerlein unb befeufjte oot ibtem Spiegel bie .^infdUigfeit
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aUctJJfnge. ©ie flatb enblid) att unb lebenäfatt, unb binfetltef
in ben Olafen ihter 3Kitfd)weftern einen flartcn ®erud) btt J^ei;

ligfeit. abuc id) ihr burd) biefe erjahlungcn ju t>iel, fo bin i^
gewifTcrmafen ju entfd)uibigen , benn fie bat mir e« in meinet
3ugenb aud) fauet gemad)t, al« id> nod) ein oerliebtct SSactas
lauteu« war.

Humulfo Humblus, ein lateinifcfter SRonn, unb gefd)mor<
ner geinb feiner S!Jiuttetfptod)e. 9Zici)t« tom ihm niebertrddjtig«
üot, al« bie SBemübung einiget ®elehtten, weld)e bie notwegifd)e
©prad)e in Aufnahme bringen, unb gcwiJTe SRegeln bet ©cftteib»
art feftfe^cn wollten. 3hm wat e« einetlei, ob et Duyter ober
Titer fd)riebe; unb wer ihn beteben wollte, nur ba« etfie fei

red)t, ben hielt er »enigften« für einen ®tiUenfdngec. SBenn er

abet fah , baf Semanb im Safetnifcben ein D füt ein T fegte, fo
fd)lug et bie .igidnbe übet ben Äopf jufammen, unb oetgoS bie

bitterflen ahrinen über ben aSerfall ber fcftoncn S5$i|Tenfd)aften.

Äeinen ®ebanfcn hielt et füt artig, ben man nid)t au« bem
Cicero beweifen tonnte. 9Iicmanb »erbiente, nacb feiner 5Keis

nung, ben Kamen eine« ®elehrten, ber nid)t jum wenigften
einen auctorem classicum ebirt hatte. ®r fd)rieb eine ftitifcb«

Unterfud)ung ber grage : ob .?)oraj bie triefenben 2Cugen »on
bem 3Jaud)e feiner Oeliampe, ober »on ben gefaljenen giften
betommen habe, bie er in ber 3ugenb bei feinem iBater gegeffen.

er behauptete bie erfte SOteinung; unb weil fein 6oUegc, bet

ehrliche ßonrectct ber legten SOJeinung jugetban war, fo warf
er einen fo töbtlidien .?>ai auf ihn, bap er jicb aucb nid)t eins

mal auf bem Sobbette mit bcmfelben oerföhnen wollte. Uebec
jebcn ©ebniger ber ®rammatit tonnte et fid) drgern, bap er ba«
95obagra bctam; unb al« fein 6oUege, ber Gonrector, ein |)roj

gramma in feinet 5Kutterfpracbe fd)rieb, fo ereiferte er ftd) bet»

geftalt barüber, bap i^n ba« 93obagra in ben 8etb trat, motan
et aud) flarb.

©tcphanSJBdberbat, ein friebfertiget ©otbat, wtlä)tt
Bot ben Äugen feinet SKuttct al« ein gehorfamcr ©cbn gewan=
belt bat, bi« on feinen Sob. Sr wünfd)te für fein SSaterlanb

JU flerben, unb tam be«wegcn niemal« au« Sergen, er hat feit

feinet Äriegebienfle »ielen SBelagetungen unb @ef)tad)ten beige«

wohnt; abet nut »on .^au« ou«. etlid)emal gefd)ab c«, baf
et mit in'« gelb rücten foUte; fobalb er ober Otbre betam, fo

überfiel ihn eine florfe engbrüfligteit , unb et üf;erfd):ctte an
feiner ©teile ein JCttcflat »om ©tabtphnfiEu«, bog et im gcibe

nicht tid)tig wdre , unb an biefer Ärantf)cit »ermuthlicb nid)t eher,

al« nad) geenbigtem gelbjuge , ßeheilt werben bürfte. 2)e«wegen
war et abet ju .:^aufe nid)t mupig: benn et tränt alle Sage bie

®efunbbeit be« commonbirenben ®eneral« unb feiner übrigen
Äomeraben, bie im gelbe ftanben, beren SfBohlfein er fo iu ^tvt
Jen nabm , bap er Bielmal« Bon feinen ©innen nid)t« wupte. e«
gereid)te ihm aud) auf bem Slobbette ju fonbcrbotem Äroflc^ap
et feine .l^önbe niemal« mit Slute befledt hotte. 3m Ucbrigcn
wat er tüdn unb unerfcbroctcn, unb machte fid) wcber au« 58ür«
getn noch SSauctn etwa«, bie et oftmal« feinen ttiegerifehen SSe«

ruf empfinben liep. e« i|l eine blope SSerldumbung , bap ihm
unfcr Pfarrer ed)ulb gab , er fei ein red)tcr Ätheifl , unb glaube
Weber Jgiimmcl nod) .^löUe. e« gcfd)ieht ihm ju Biel; benn ich

habe e« felbfl gehört, bap er allemal über ba« anberc SBort
fagte: S?ol mid) ber Äeufel! unb bap er ju -ieber Süge fd)wur.
X)a« grauenjimmer mod)te er gern leiben; boch wat er babei
nirt)t etcl. &t gericth einmal beim ©piel mit einem fd)webif(hen
Dffijier in .|)dnbcl, weld)cr ihn berau«forberte. Mein unfec
fanftmüthigerSBdberbat war im SWutterleibe Bctwabtloft,
bap ihm allemal ^5tcn unb ©eben Berging, wenn er einen
blopen ®egen erblictte: be«wcgcn fchlug er bie Mu^forberung
»crfid)tig ob, unter bem aSorwonbe: er fei ber einjigc ©chn
feiner SSutter, unb ber ©tammbolter be« wdberbatifchcn ®c:
fd)led)t« ; wenn ein Unglüct gefd)dhe , fo tonnte bie 5>Jad)welt um
feine Äinber tommen , worüber er fid) ein ®ewi(Tcn machte, unb
mit einer .^onb boU Slut fei ihm auch nidjt gebient. J^euer im
grübjoht betam et Säefebl fich fd)lcchterbing« marfd)fertig ju
halten, unb webcr feine engbrüfligteit, nod^ anbere natürlid)e

gehler Borjufd)ügen. SDiefc« war ein iDonnetfd)lag in feinen

Öhren, unb bie Sapfcrtcit fuhr ihm bergeftalt in alle ®liebcr,

bap et bi« an fein feiige« enbe äittertc, »eld)e« Biet Soge bat;

auf erfolgte, ba et in ben 2frmen feinet gebeugten 9;iHttet flarb,

unb in grieben ju feinen CSdtern »erfommelt warb.

6urt ©tembill. SDiefer SOJann hafte in feiner 3uäenb
hohe Xb(td)ten unb eine »ornebme einbiibung Ben feinem tünfti;

gen ®lücte. Äl« er nod) auf ber ©tabtfdiule ju Sergen flubirte/

bad)te er wenigden« tcgietenber SSürgcrmeijler in feinem SSatets

lanbe ju werben. 3n biefem fd)meid)elhaften ©ebanten bu
fldrtte ihn ber Aberglaube feinet SRutter, weld)e bomol«, alt

fie mit biefem ©ohne fchwonger gegangen wat, getedumt hotte,

fie brdd)te einen Änoben mit einer ern|lbaften SOlirnc unb einem

feht bieten S5oud)e jut SBelt. 3tuf bet hoben ©d)ule ju eopen»

bogen lernte et m«ht SRenfchen fennen, al« et in feinet »Sottrftobt
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jemals gcfc{)en (jattc. 25icfcS BertingEttc feine J^ocfiacbtung gegen

fid) fclbfl, unb et ct!lätte ftd) bei feiner -ipeimlunft , ba^ er

oUcnfall« mit bcm (Stabtfcl)ceibetbienfie ocrlicb nehmen tuoltte.

2£Uein aucl) in bicfcr ^otfnung fat) er fic^ betrogen, unb mujte
tä nod) für ein unoerbienteg ®liic! tecbnen, bag er bei juncfemens

bcn Sat)ren ol« SKclgbleinfc()u!meifter an ber SarfügcrEirdje fein

SBrob Bcrbiencn fonntCi rcelcl)em 2[mte er aud) bis an fein ©nbe
mit ber größten ©rnft^aftigfeit unb unermübeten gduften »orge=

ftonben Ijat. 25emungead)tet glaubte er , ber Sraum feiner 5SJJut=

ter fei erfüllt ; bcnn ein regierenber SSürgermcifter l)abe l)6cf)ften§

nur über J^aW unb Jpanb bie (Seroalt, ein ©djulmeiflcr Ringes

gen Ijerrfc^e mit unumfc^vdn!ter aKacf)t über bcn ganjen Mtpet
feiner ©djulünber.

SSeit ©eg^crfell, inar aus einem abeligen ©cfd&lecfttc,

unb ein Sobfcinb oller ^afcn unb güc^fe. 9Kit J^unben unb
5)ferbcn ging er um, als mit feines gleicl)cn, unb liebte i^re

@efcllfcl)oft am meiften, «eil er unter tt)nen bie ocrnünftigfte

Kreatur war. 2(uS bcm Umgange mit SWenfdjen machte er ftd^

ntcl)t »icl, ben fie rebeten allemal »on ©acf)en, bie er nicf)t Ber=

ftanb. SHit ber SSibel fontite er ft* gar nid)t bereifen, be|lo

beffer aber mit bem (Srbregifler , weUftcS feine 58aucrn nadjbrücfj

lief) erfatjren Ijabcn. 2Cuf ben Siimrob ftielt er grofe ©türten,
weil it)n fein Pfarrer gefagt l)attc, er mürbe ein gewaltiger

Säger genannte er mcUtc ftch es au^i nicht auSrcbcn tafftn, baf
biefer Stimrob ein Banbebelmann in ^Iffijrien gemcfen rodre.

Um bie @efcl)id)te auswärtiger SSolfer unb feines SSaterlanbeS

be!ümmertc er fidj nicfttj bocf) t)atte er ein oortrefflirf)es @e=
täc^tnif, wenn er auf feinen 3(f)nen ju reben fam. einen SSörs

ger rod) er auf jreansig ©cftritte roeit. S«id)ts mar if)m unbcs
greiflid)er, als wenn er f)6rte, baß ein 50Jann wegen feiner

Sapferfeit, wegen feiner ®taatSerfai)renl)eit ober wegen anberer
SSerbienfte, bie er bem SSaterlanbe erzeugt i)atte, in ben 2tbel=

ftanb erljobcn warbj benn er fagte, wenn fo(d)e iBerbienfte einen

ebelmann matten , fo wdre ii)m unb feines ©leieren »atcr unb
5Kutter, unb bie ganjc ©ippfdjaft nidjts nü^e. ©eine 5!Birt^j

fc^aft war fel)r unorbentlid) beftellt. S33ar er nid)t auf ber
Sagb, fo faß er bei 3;ifd)e, unb alSbann war er »ermbgenb,
feine ganje Ijiocfiabelige 9?a*barfcl)aft ju »oben ju faufcn.
©eine SSauern machte er arm, unb jagte fie burd) ^roceffe
jum ©orfe l)inaus. (är folgte if)nen aber felbft balb nad),

weil er wegen ©d)ulben feinem SSerwalter baS ®ut überlaffen,
unb ben SJeft feines CebenS in Sergen jubringcn mußte.

5«ifolauä Änbred, banbelte anfangs mit gebörrten
gifcf,en, unb war jugleid^ ein SBedjSler. Sicfe SebenSart ftunb
iDm aber nic^t länger an 5 er bemüfjte fid) atfo, ÄapeUan in ber

fanoenftfd&en Äird)e, nid)t weit oon ber ©tabt, ju werben, wefc
eben Z)ienft er aud), wiber alles aSermutben, erhielt. Äein
aSenfd) fonnte begreifen, wie eS juginge. gr fagte aber: wer
tn«aSerg{n einen »icnft ^o^en woUte, ber müßte entweber
ber aSetter eines 5Rati)manneS , ober ein Safei, ober ein

^aljnrei fein: folglich ^aU er einen brcifa^en SSeruf ju
feinem 3tmte. SBcr nur einen fold)en 25ien|t fud)e, ju bem
er fid) fd)ic!e, ber würbe feinen 3mecE nimmermehr erlangen.
ein Äutfd)er !6nnte ein 2Cmtmann, ein ©uperintenbcnt, ein
©upecintenbent hingegen ein ®elbmd!lcr, unb fo(glid) biefer gar
lei^t ein Äapellan werben, er t)abt eine gute 8unge5 er !6nne
fd)mdl)len, unb mit feinem SBillcn folle it)n 9Jiemanb um ben
jDecem betrügen 3 mithin fdf)e er nid)t, was man an if)n auSi
fe^en wolle.

Ulfo ©uanötta, eines ©d)nciberS ©o{)n. 2tnfdngltd6
wollte ber ?Sater, er feilte fein ^anbwerf lernen: er ftellte fid)

aber fo bumm babei an, baß man gar balb fat), er t)abe wcber
SS3i^ nod) S$erftanb genug, ein ©d)neiber ju werben. 25er be;
trübte SSater erjdt)lte bicfe große asiöbig!eit beS ©obneS einigen
feiner Sollegen, weld)e alle ber aKcinung waren, er fd)idte fiel)

ju gar nichts weiter, als ju einem ®elebrten. tiefer entfd)luß
warb in'S SBer! gerid)tet. ©er bumme ©ot)n mußte ftubirenj
er lebte aud) wirflid) fed)S Sat)re lang auf ber niebern @d)ule
ju Sergen, unb brei 3af)re auf ber Unioerfttdt ju Sopent)agen,
fobann abfol»irte er mit ei)ren, unb febcte ju ben wert^en
©einigen jurüctj swardtter, aber nid)t üüger. Sliunmef)r wußte
fein aSater fo wenig, als anbere Seute, was mit bem gelehrten
.^lerrn ©ebne anzufangen fei. <St bebiclt ibn bä fid), unb war
jufrieben, baß et ibn wenigftenS in ber Äüd)e braueben !onnte.
er Bertraute ibm jugleid) bie 2fuffid)t über bie J^übner an,
weld)e er in ber Sbat mit großer ©orgfalt fütterte. <S.niüd)
ftarb ber aSatcr, unb bie übrigen greunbe erbarmten ficb über
unfern ©uan»ita, bamit er nid)t oerbungern burfte. 25ie !üm=
merlicben Umftdnbe dnbcrten fitb auf einmal, ein lübecJifd)er
Kaufmann, weld)er fein 9Setter war, ftarb unoermutbet, unb
binterließ ibm ein anfebnlid)eS aSermögen. Äaum war er in bem
aSejile beffelben , als er einen innetiicben «Beruf empfanb , ein
großer SKann ju werben. SSBaS er in feinem Äopfe aermißte,
baS fanb er in bem ®elbfa|ien feines SSettetS. »er Slitel eines
©tanbratbS batte ibm Bon Sugenb auf gefallen, er glaubte,

wer bie gdbig!eit befi^e , jdbrlid) brei taufcnb Zt)akv Slenfen ju

babcn , unb ein fammtncS Äleib ju tragen , ber habe ®efd)ict=

lid)teit genug , ein ©tanbratb ju werben. Um beewillen fanb er

!ein S8eben!en, fid) biefen ZiM ?u faufcn. 2)ie Saft, welcbe

nunmehr ©eine (ä):cellcnj , ber .^err ©tanbratb, auf feinen ©d)uU
tern füblte, brüctte ibn Biel ju fc^r, als baß «c Idngcr wu
mögenb gcwcfcn wdre, fid) auf ben güßen ju eiboltcn: er fefete

fid) alfo in einen Sffiagen , unb jwei muntre 9)fcrbc fd)icnen recbt

flolj JU fein, baß ibncn bie ebre gegönnt warb, biefen tbeuern

5Kann, bie 3ierbe beS aSaterlanbeS , burd) bie ©äffen ju fd)leppen.

er b«tte fid) eine ernftbafte unb tieffinnige ®efid)t5bilbung suge^

legti in feinem Umgange tbat er f^b^ gcfd)dftig5 er batte aber

in ber SEbat jegt weit weniger ju tbun, als ebebem in_ feines

aSatcrS .^aufe, weil er bamais eine ganje .ipeerbe ^übner fütterte,

nunmebr aber nur feinen SSopS abliebten mußte, an bem er

guten natürlid)cn aSerftanb ju Berfpüren glaubte, weld)cn er

niemals , obne eine Üeine eiferfud)t ju empfinben , bewunberte.

JDie ©elebrten nannte er nur ©rillenfdnger unb ^ebanten. et
Bcrficberte , baß er niemals an ben aBiffcnfcboften einen @efd)maiJ

gefunben, unb gleid) anfongS bei ficb gcmecEt ^aU, baß er ju

etwas ®r6ßerem als ju einem ©d)ulfud)fe geboren fei. 2)urcb bie

aSerufuarbeit , bie er ju Berwalten batte , iBar ibm baS ®ebdcbt=

niß bergeftalt gefd)wdd)t , baß et ficb berjenigen gtcunbc gar nid)t

mebr erinnern tonnte, Ui benen er ebcbem, nacb beS »UaterS

Äobe , baS ©nabenbrob gegeffen batte- ®«^ fonnte er fid) gar

nid)t cinbilben , baß fein aSater ein ©cbne-bcr gewefen wdre; Äbler

erjeugtcn nur Äbler, unb fein ©cbneiber einen ©tanbratb. er
bebauerfe baS frübseitige Mbfterben feiner 50Jutter , welcbe ibm

in biefer ©ad)e ein großes fiicbt würbe gegeben ^ahm. ®ie

^oefcn mocbtc er gern leiben, er taS aber »on ben ®ebid)ten,

bie ibm in Jiemutb jur SSejeugung untertbdnigfter ©eootion

übcrreid)t würben, weiter nid)ts als bcn Sitet. SBat biefer

red)t anfebnlid) unb weitldufig, fo fagte er, eS fei ein Sarmen
Bon gutem @efd)macfe, unb er jablte bie ©ratulationSgcbübrcn

«illig. ©ein Sob ift aud) Sticmanben fo nabe gegangen, als

ben bergifd)en SOJufen. Sffidre alles baSjenige wabr gewcfen, waS
in ben Seid)cnBerfen ftanb, fo würbe ber SSerluft unerfe^lid) fein,

weld)cn baS aSaterlanb burcb baS 2Cbfterben biefeS SKdccnatcn

erlitten bdtte. tOlan bot aber eben nicbt gebort, baß burd) fets

nen Sob eine mctflicbe SSerdnberung im normegifcbcn SReieijc

Borgegangen.

Sari Jpunbtng. SDiefer aSann batte burd) baS QilM unb

burd) feinen unermübeten gleiß ein anfebnlid)cä SSermbgen erwors

bcnj gleid)n)obl fcuf^te er beftdnbig über bie nabrlofen Seiten

unb bie erböbtcn 2tbgaben, welebc ibn nocb jum SBcttlet mad)en

würben. SKit feinem ©d)öpfer war er gar nid)t aufrieben, baß

er ibm einen SJJagen gegeben batte 5 benn er glaubte , ber 50lenf^

würbe »iel etfparen fönnen, wenn ibn nicbt bungerte. et fonnte

fid) gewaltig ereifern, wenn er auf bie Äleiberprad)t ju reben

fam, unb eine geftidte SBefte bidt er für ein Sobfünbe. ©einet

ajJeinung nad) worcn bie Äieiber ju nid)ts nü|e, als baß fie

uns an ben fldglid)en galt ber erften Leitern, unb an ben SSer»

lud berjenigen ®lüctfelig!eit erinnern foUten, ba wir feine Älei=

ber würben nötbig gcbabt babcn. Um bcSwillen flicfte er fid^

webcr ©trumpfe nod) 4>ofen, unb je mebr biefe jerl6d)crt waren,

befto ndber glaubte er bem ©tanbe ber Unfd)ulb ju fommen.

2Cllc 2CuSgaben berechnete er nacb ftrocenten, unb betete ni(^t

ein Sßaterunfer umfonft; benn bie ®ottfcligfcit , fagte er, fei ju

allen S)ingcn nü^e. SBarb er ja einmal auf's 2Ceußer(le gebrad)t,

unb genbtbigt, ebren balbcr einen Sbaler ®clb ju Bcrtbun, fo

brad) er eS gewiß entweber bem »Pfarrer, ober feinem ®efinbc

am 8obne wieber ab. Sic ^aut fcbauerte ibm, wenn ibn ein

dürftiger um einen SSiffcn SScob anfprad). SticbtS war unbe=

greiflieber, als bie Cangmutb beS .^immelS, wcl^e biefe nicbtSs

würbigen SKüffiggdnget auf bcm erbboben bulbete. ©0 oft ibm
feine grau ein Äinb jur SBelt brad)te, fo oft flagte er, baß et

in feiner 5Jtabrung einen cmpfinblicben ©toß erlitte} benn Äinbet

wdrcn fceffciibe Äapitatien. ZU fie jum fünften SJal in bie

aBod)en fam, fo fd)icn et ganj untröftbar; ba et abet gar

bbrte, baß eS eine !£od)ter wdre, fo getietb er in eine fold)c

SSerjweiflung , baß er Bonis ccbircn wollte, weil et glaubte,

wet Sbcbter bdtte, unb fie nad) ber SÄobe crjieben foUte, bet

müffc banferott werben, er fei aud^ nod) fo ebrlicJ) alS er wolle,

©tarb ibm ein Äinb , fo war er allemal fo Bcrgnügt barüber,

als wdre if)m eine ungewiffe ©^ulb eingegangen, ©eine grau

gewöbnte er ju allen 2£rten ber SKdßigfeit, unb fie würbe ftd^

baben febr elcnb bebdfen muffen , wenn fte nid)t fcbön auSgefcben

bdtte i auf fol*e 5!Beife aber fanben fid) Bcrfd)iebene Ciebbabet

ihrer SBaare, unb fie Bcrftanb ihren 4>anbel Bortrefflid). 2)et

Wann wußte biefeS ; er fd)icn aber nicbt eifcrfüd)tig ju fein : benn

er meinte, es muffe Sebermann mit feinem ^funbe wudtnn, fo

gut er fbnne; feine grau tbue nid)ts umfonft, unb waS ibm

baburcb an ber ehre abginge, baS fomme ihm am ®elbe wiebet

JU gute: er gewinne alfo mehr babei, olS et Bcrliere. ®r wac

mit feiner Äocbter unglücJlid); et fonnte aucb in ber Sfeat fein
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iBttrASniS bacüber nt((t 6(T9(n: bod) jog et iid) nid)t fowcijl

bie Scl)anbc, ali bie aSetmcbcutiä feinet gamilie ju &emüttie.

&t wollte bicfC ungecatbene 2:o(i)tcc enterben, aü er l)6tte, bap

pe l>lo6 ou« 9£eiauna gcaen ibrcn Cicbbabcc bicfen gcbltcitt bc=

gangen batte. 25a aber bicfet fid) etEldcte, fie }u beicatben,

unb jirac ebne SiSitgift, fo tarn er auf einmal reicbec ju fid)

felbjl, unb bielt biefe SScgebcnbeit fiir bie glüctlid)fte in feinem

geben. Sein dltiflct Sofcn roat feftt liebctlid), unb ocrfcbwenbete

mtbt Selb, als bct SJatec ecfpacen tonnte. 2Beil ibm biefer

teint* gob, fo borgte et bei onbern Acuten, unb wie bcc SSater

niemals weniger ai6 funf^ebn $cocent nabm, fo mu^te auci) ber

@obn allemal fo oiel geben. @c wieS alle @ci)Ulbncc auf beä

iSaterS {cid^e an, welcher ibm aucb baS iBergnügen mad)te unb

flflrb. 2)enn et fiel in ein bi^igtS gicfair, wcld)E« ibm ben iSer=

^onb nod) oerwitttet matbte, aU er bei gefunben 3;agen gewefen

»oc. er rebcte »on nid)tS ali SnterefTcn, »on bofen @d)ulbnetn

unb .^anbel6büd)Crn. Sein S8cid)tDatcr war bemübt, ibn »on

bem Stbifdjcn abjujieben unb ibm Sobe^gcbanEcn beizubringen 5

er wies ibn auf baS tl)euce Söfegelb aller äBclt. Stein, rief bec

^ran!e, bafijr tann id) eS nid;t braueben , eS tf;ut nad) it^igem

6outS nid)t mcbc alS ein unb brei D.uart! £iefeS waren feine

legten 3Borte unb er cerfd)ieb.

©tine grogerta, ein frommes SBeib. ©ie tjatte fc()r oft

anbdd)tige @ntjü(fungcn , weld)e bie JCinber biefer SSelt if)rer

oetborbcnen SKil, unb bcm ungefunben ®tbliite jufc^rciben wolU
ten. SBenn fie betete, fo betete fie mitJ^änben unb gü^en, unb

man tonnte bie aBii!ung tbreS gidubtgen ^crjenS an allen ®lie;

bem feben; wie fie bcnn über bie Unbupfertigfcit ber ocrftoctten

SSBclt jid) bcrgeflalt betrübte, ba^ fie rotbe 2(ugcn unb einen

frummen .ipalS be!cmmen fjatte. jDte buntclflen SBorte, unb

foldje gormcln, weldje etwas aSetwtttteS in fid) faxten, waren

ibre Äem s unb Sroflfeufjerj fie bielt batjenige für bie iSprad)e

beS ®eiftcS, waS bie \id) felbft überlaffene iBernunft nid)t cerjlanb.

2)ie Siebe beS Wädjfien red)nete fie jwar mit unter baS 6ctemo=

malgefel, gleid)wobrtf)at fie ben 2Ctmen im Urfutinerfloftcr öiel

©Utes, weil eS allemal »on ber Äanjel abge!ünbii}et unb btm
d)rifHid)en 5Bobltl)dtet cor ()ffentlid)et ®cmeinbe gebanft warb.

Sbt 3Rann mu^te fcbr Biet bei ibr auefteben, benn wenn fie

betete fo janfte fie, unb eS ifl meftt alS cinmoi gefd)Cbefl , baS

fie ibm fogar mitten in bec Mnbadtt einen ®d)tüffel an ben Äopf
gefd)mi|Ten bat. 3bt Sbrgeis war unerfättli«j) 5 wenn fie aud)

bei bem ©ctteSbienfte ouf bie Änie fiel, fo mupte eS bo<b nad)

bec SRangorbnung gefd)eben. Sie batte bie ®abe 5U wabifagcn,

unb ®eficbtec ju feb<en. JDaS ®cfcbcei einer Äcdbc war ibc fo

oerfldnblid) , baf fie allemal wugte wer baoon fterbcn würbe.

J^eulte ein .^unb untec ibcen gcnftetn, fo warb fie baburd) mebr

gerührt, alS wenn unfer Äapetlan eine SBu^öernw^nung bielt.

SBenn fid) ein Stern fd)ncu)(tt, fo fuf)c es ti)r in bie Seele,

unb als ibc »on faulen Siern triumte, erfrfjtact fie betgcjtalt

bacübec, ba? fie baS Seftament mad)te, unb fid) ju ibrer^iim«

fabtt bereitete. 3n biefer Sinbilbung jldctte fie ibc 5SKann auf

alle etpnnlidje 5!Beife, unb war babei fo glücfliel), bap fia einige

aBoef)en bacauf flacb.

giebler gcobton. -DiefeS ^offnungSooUe Äinb bat fein

geben nid)t i)bt)n gcbcad)t, alS auf ein 3abc unb bcei Sage.

Sein aSater , ein 2Cpctl;e!er in SBergcn , tonn fid) über ben fcüb^

jeitigen aSertujt biefiS tugenbbaften SobnleinS nod) jefet nid)t

trbften. Sc fanb einen ced)t mdnnlicben »Serflanb an bemfelben,

weldbeS ibn »ielmoiS auf bie jweifelbaften ®ebanfen gebrad)t ^at,

ob es aud) wir!lid) fein eigner Sobn wdre. 2tlle Jponblungen

bicfeS ÄinbeS »errictbcn, feiner «Dleinung nad), eine gro^e Seele.

SBenn er ouf feinem Stübld)en fog, fo macbte ee eine fo ernit=

bafte SWicn«, olS ein 2£rjt, weld)er bei bem Ärontenbette fifet

unb jweifell)aft ifl, ob er ben Patienten an 9)ulocr ober an

tropfen fterben loffen will, (äben biifc ernfltiofte SSiene ^ielt

ber aufmertfame SSoter füc einen untrüglid)en SBetuf, bap fein

Sobn in Doctorem Mediciiiae pcomooiven müpte, nur war er

nod) äwtifell)aft , ob eS ju Upfolo obec Äopenbagen gefe^eben

foUte, welefce Ungewifljeit ifjm »tele fd)laflcfe 5idd)te mad)te.

Sd)on im ®eiflc ftelUe er ficb 00c, wie onfebnlid) bec junge

.^ecr Doctot grobton in einer fammtnen Sßefle eintjertreten,

unb ben ®lanj feines »dterlid)en J^aufeS emporbringen würbe.

aber auf einmal »ecfd)wanb biefe füfe Sinbilbung burd) ben Sob

beS ^offnungSooUen ÄnabenS, unb ber unglüctlid)e 35ater botte

weitet leinen Srojl, olS biefen, bog er unter feinen .^dnben

flotbj benn er wac eben im SBegciife, ibm baS le^te Äiifliec }u

feften , olS et oecfd)ieb. Sein »Saterlonb bebouerte er fo febr, olS

fid) felbjl. SOäar noe^ etwoS »ecmögenb \t)n ju bcrubigen, fo

waren bie oielen Stempel !lugcr Äinber, weld)e eben biefe ftüt)>

leitige Älugbeit unter bie ©tbe gebrad)t batte. (Sc ptop^ejeite

fic^ um beSwiUen ein ^ct)eS 2Cltet, unb bie gonje Stobt glaubt

es, bai ec übec fjunbert So^re leben lann, wenn bet SBerilanb

ber ©efunbbeit fd)dblid) ifl.

Sioott StdtJoter, ein JtflroncmuS, welcher am 3Äjge

bie Sonne unb beS Slac^ts ben aSenb mit fo unermübetem gleipe

bcfe^aute, bap ec ju m'd)ts wcitcc gtfdiiit wat , olS an bie ®eflirne

ju fel)en. SSci ben unaufböclid)cii SBctvac^tungen beS J&immelS bot

ec niemolS 3eit gehabt, boejenige ju lecnen, waS auf bec gebe
unb in bem Umgange mit 9Jlcnfd)en j" >»ifftn nbtbig ifl. Öc
woc babucdb fo tieffinnig geworben, baß er feiner felbjl oecgoß.

aSebc als einmal gefd)ab es, bof ec beS «KocgenS im Scblof^

pelje unb ol)ne ^ofen ausging. SBec i^m begegnete bem fo^ et

jlarc in bie 2Cugen, fd)üttelte mit bem Äopfe, unb cebete nit^t

ein Söort. 2Cber »on allem biefen wußte feine Seele nid)tS} bec

Äörper bewegte fid) nur mee^anifd). Äucj »er feinem Sobe fo^

er mid) in bec Äiref)ei ec ging auf mid) loS, poctte mic^ bei

bec ^alsEraufe unb fagte mit einer jecflceuten matbemottfd)en

SKitne äu mit: S)te ejrcentrifdje Anomalie ift bec
Sogen beS e):tentrif cl) en 3tr!elS swifc^en bec
ginie 2Cpftbumj baS follte (Sc lange wiffen unb
tc^ fd)dme mie^, baß es 3t)m erjl je^t fagen muf.
darauf ging ec wiebct »on mir, unb lief mid) »oUct Sc^tecten

jlcben, benn id) batte geglaubt, er wüebe micf) jum wenigflen

erwürgen wollen. (St l)at fi^ oielmalS beS 9{ad)tS ouS ben

atmen feiner grau gerijfen, wenn i^m eine afi:ronomtfd)e Spes

culotion einfiel. 2CnfangS fam i^r biefeS fet)c unectcdglid) »or,

unb fie bot ju gewiifen Reiten met)r über bie Sterne gefeufjet,

OlS mand)cc Sieb^abcr ntd)t t^ut. Snblicb ober fanb fie ©ele^

gen^ett bie Xbwefcn()eit il)tes SlanneS buccb ben ^ufpcucb fold)et

Seute JU erfe^en, welche itbifef)ec gejtnnt waren, als jener. 3e
gcftirntec bec Fimmel woc, bejlo ungejtöiter blieb fie in i^rem

»Vergnügen! unb wenn bec ÜÄann eine SKonbfinjlernig j" bt\(iX'

gen batte, fo tonnte fie gewiß glauben, bop et an fie nic^t

benfen wütbe.

aSetfud) cittcS bcutfcfjen 5S56rtet6ucI)e«.

Sa einige ®ele^rte unter uns fo mut^ig finb, unb eS wogen,

tf)rec beutfd)cn sffiutterfprocbe fic^ nid)t weiter ju fd)dmen, fo

werbe tc^ eS »ecantworten tonnen, baß id) mic »orgenommen

tjabe, bur^ gcgenwActigen SSerfue^ ben 9"an ju einem ooUfldn»

bigcn beut|"d)en SSäbttecbue^ ju entwerfen.

3c^ babe empfunben, baß oiele bcutfe^e SBbctet fo unbe»

jlimmt rinb, baß oftmals betjentge, bcc fie bcauef)t, etwas ganj

onbecS babei bentt, alS ec eigentlid) benfen foUte; unb betjcnige,

bec (te b«ct, wirb, wo niebt gac betrogen, bo^ letd)t irre

gemad)t.

(äs will baf)ec unumgänglich nbt^ig fein, baß bie ®ele^tten

fid) mit »eceinten Äcdften bemül)en , bie wabtfjoften Säebeutungen

bec SSBovte fc(l jU jlellcn. 2)ec SSoctfjcil, ben wie im gemeinen

Ceben booon l)aben werben, ifl unauSfprec^lic^. SBic werben

einanbec bejfec, unb mit oöUigcc 3u»ctldfl"igteit oerjlebeni aUt

3weibcutigteiten werben r"& »edieren, unb mand)ec ben man

jcfet aus saiißbraud) einen gepriefenen SOiäccnat genannt ^at, wirb

tünftig börcn, baß ec ein »ummtopf fei.

3d) ecfud)e meine SanbSleute um ibcen SBeitcag p biefemSB6r=

tetbudjC. gür mid^ allein ifl bieS SBert oiel ju groß unb wichtig.

>!5icUeid)t bin id) ju offenbetjig, baß id) biefeS Setenntniß »on mic

felbft tbue. S?ei benen, weleb« glauben, berjenige fei noe^ tein

rcd)ter ®eiebrter, ber nid)t wenigflen« feebS goltanten ebtten

tonne, bei biefen werbe icb mid) burd) meine S8ifd)eibenbeit in

fd)led)te .^od)ad)tung fe^en. 2lbtc eS fei borum! Äömmt nuc

mein äßöctetbucl) ju Stanbc, fo wirb es fid) aisbann fd)on iei=

gen, ob biefe otbeitfamcn Äceatuccn noeb ferner @elef)rte ge;

nannt werben tonnen, oljne bet Sproebe ©ewait ju tt)un.

aSon bec Gincid)tung biefeS SööctctbucbcS babe id) ntd)t

nctbig, etwas weitet ju etinnetn. ÄuS ben »proben, wcld)e ic^

baoon licftce, wirb man meine Äbficbt beutlieber feben tbnnen.

3d) »erlange batinnen etwas mel)r, alS eine grommatifcbe Abs

banblimg. 93Jeinetboiben mag man eS ein 9{caU8etiton nennen.

3cb bin es aufrieben. ®laubt man, baß icb bei einigen Xrtitcln

lu weitldufig gewefen fei, unb Soeben auSgcfüf)ct bobe, weld)j

bie Xbfid)t unb bie ©rdnjcn eincS SBortecbucftcS übetfd)ritten, fo

wiU iei) bi;fen Borwucf bod) lieber leiben, alS etwas auS|"tceid)en.

5d) will ^unbett 2Crti£el imSo»le oufwcifen, wo man beutlid)

fiebt, baß bec Sitel bec anmecEungen wegen bo jlc^t, unb bcn^

nod) bleibt eS SBoyle'S SBöctecbud).

3d) babe weitec nid)tS ju ecinnecn, olS baß icO mein iBor=

haben ben ©elebttsn nodjmalS auf's bejle empfeble, bamit i'b

biefcS wid)tige SäJert buce^ i^ce SSei^tlfe, fo batb nuc mSäKil)

ju Stanbc bringen tbiine.

(Sompitment.
®ct)brt untet bie mel)ts bebeutenben SIBbctec. einem ein

Somplimentmo(f)en, ifl eine gletd)gülttge Bewegung eine«

Sr^eilä beSÄbrpetS, ober oud) eine Äiummung be« Kurten« imb

1.5*
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SBewegung fccS einm gufcSj unb otbcntlic^ct SBdfe l)at wtbn
SScrftanb nod) SBiUe einigen 2tntt)eil batan.

©in ©egcnccmpliment ifl alfo eine l)6fli*c SSerftcfjcs

tung bcö Änbern, ba? et ben äSücten ouc^ beugen !6nne, etjin

ttmai babci ju bcn!en. "Ku^ bct Ätiimme be« Kiictcnä fann
man uvt^eilen, wie »otncf)m biejenigcn ftnb, rceld)e einanber bc=

gegnen; unb biefeö ift aud) beinat)e bic cinjigc i«u|en, mWn
bte 6ompltmente f;aben. gtn SKenfc^ ct)ne Selb, tr mag fo

Ilug unb gcfd)tctt fein, aU n roiU, !ann ftcf) nicftt tief gtnug
büden, ben cc i|l bcr geringfte unter alten feinen SOJitbürgctn.

ein begüterter 3JJann aber, ben ber ^immel blog baju erfcfjaffen

t)üt, ba^ er fo lange ipt unb trinft, big er flirbt, ber ijat boö
Sied)t I nur mit ben Sippen ein «enig ju »acteln , toenn if)m

jener begegnet. ®eftern fat) id) einen alten. eljrmürbigen SSürgcr,

melcber in feiner Sugcnb ba« SSaterlanb »ert[)eibigt, bei junel);

•menbcm 3£tter fld) oon feinem Jpanbmer! ef)rlic^ gendfjrt, bem
' Sanbe6f)ctrn feit »ierjig Sabtcn ©teuern unb @abcn rid)tig ab;

getragen, bem gemeinen SBefcn fecf)§ Ätnber mobl etjogen, unb
' bei alten feinen 9^ad)barn ben 9Juf)m eineg reblicf^en SKannc^
l)atte. fDicfer mad)te einem jungen unb begüterten SRattj^bercn

ein jmar att»Äterifcl)eö , bccf) fefcr tiefes Somptiment ©er junge

SRatts^err beugte feinen eijtcnfeften iRacten nur ein ficin wenig,

tinb übertieg feinem SScbientcn bie SKüf)e, ben ^ut abjunef)m(n.

-t)ierau$ ficf;t man bie fSetljältniffe ber 6omplimenfe eincS JCrmen

gegen einen Sieic^en fefjr beuttid). Sc^ ober fal) bei biefct ©cte;

gcn^ett noeft biefeS baraug, baß ber junge begüterte JRatt)St)etr

ein SJarr war. 2)icfeg mag genug fein »on ben Somplimentcn,

fo »eit fie bie mec^anifc^e ©teltung beS Äbrpcrg betreffen.

2^ie gcrmutare finb gewb^nlid) , wenn mir fprecl)en: 3d^
bitte, bem ^errn mein Somptiment ju machen; unb:
5Waci)en ©ie bem Jperrn mein Somptiment! SBag
ober biefe« cigentlid) fjeife, baS tdSt fiel) im J)cutfcben gar nidjt

etitiren, roeit eS fetbft im fransöfifc^en ©tunbtette nici^tg bebeutet.

£)t)ne Somptimente, mein ^err, td) bitte gef)or =

famft, o^ne otte Gomptimente^ wir finb ja gute
greunbe! SBenn id) biefeS nad) bem red)ten ©pracbgebvaud)
ubetfefeen foltte, fo fbnnte cg ungefdfjr alfo tauten: „34 »ürbe
Sie für ben gröbflen SDlenfdjcn Den ber SBctt f)alten, wenn
®te glaubten, ba? wir wirttid) fo gute grcunbe wdren, baf
©ie nic^t nötijig fidtten, mir fo oiele ßomplimente }u mad)en."

Untertf)dniger Wiener, ganj untertM"'gct
JDiener} untert^dnigfter Sienerj ic5 oet^arre @uer
J&od)ebet. gef)otfam|l ergcbenfter u. idj eerbtcibe
mit aller ge^iemenben JDeootionic. tel) werbe 3eitj
lebenS nid)t ermangeln, ju fein ® erofelben k. Bie«

feS finb lauter Somplimente , unb bebeutcn unter iteuten , wet^e
mit bcc watjren SOTetfjcbe ber t)euligen SBJelt artig unb galant

ftnb, nicf)tö.

SGBenn bergleic^en Seutc fotcfie gormetn unter i^re SBricfc

fe^en , fo bcnEen fie babei eben fo wenig, als mein ©cfeneibcr bei

.
ben Sffiorten : Laus Deo ! ober ein Kaufmann , welcher in ber

3af)twod)e ban!rott madjen will , unb jum anfange ber SOJeffc

unter feine SSScdjfet fc^reibt: Ccifle gute 3a^lung, unb nct)me
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3n alten 3etten !am biefcg SBott nid)t oft oot, unb baf)er

- gefdjaf) es audb, baß unftre ungefitteten SSorfabren, bie einfdltigen

JDeutfd)en, glaubten, ein Sibfdjwur fei etwas fe^r SBid)tigeS.

4>cut 5U Sage iiaX man biefeS fd)on beffer eingefeljen, unb je

tjdufiger bicfeS SBBort fcwoljl cor ®erid)te, als im gemeinen Sc=

ben »ortommt, btflo weniger will es fagen.

Sinen (Sib ablegen, ijl bei Seuten, bie etwas weiter

benfen, ats ber gemeine ^obet, gemeiniglid) nichts 2lnbereS, als

eine gewiffe Seremonie, ba man aufrtd)ts ftebt, bie ginger in

bie ^bijt redt, ben .^ut unter bem 3ltme f)dlt, unb etwas »et;

fprid)t, ober bett)euert, baS man nicfjt Idnger t)dlt, als bis man
'bin J^ut wieber auffegt. SKit einem SBorte, es ijt ein Som=
pltment, baS man ®ott mad^t. SOSaS aber lin Scmpliment fei,

ba»cn ftebe Somptiment. ^
@twaS eibttc5 »erfidiern, f)etßt an »ielen Orten fo

»tel , als eine 8üge tcdjt waf)rfd)einlic6 machen.
aSan ^öJcn, in feinem altä«t fertigen Sutiften, nennt ben

gib herbam botanicam, unb oerftd)crt, einem ben @ib
befetiren, fei nichts 2fnt eres, als feinen ftagenbcn Slienten bie

©oc^c mutt)wiUig »erfpielen; unb biegormet, fi^ mit einem
@ibe reinigen, l)eipt fo Biet als ben ^rocep gewinnen: benn

JU einem SteinigungSetbe geijött bod) weiter nid)tS, als

brei gcfunbe ginger, unb ein SXann ot)ne ©ewiffen. Sene l)dts

t«n faft alte SKenfc^n, unb biefes bie wenigften. Unb wenn auc^

I

ja jemanb ocn ben 85ctuttf)(iten ber 3ugcnb eingenommen wdre,
unb ein fogenanntcS ©iwiffen Ijdtte : fo würbe es bod) nirgenbs

rOn folc^en 2Cböocaten fet)len, welche ibn eines SScffern betei)ren,

unb für ein billiges ®eib aus feinem Srttljume Reifen Jbnnten.

®ott flrdf mic$! ober: S)er SEeufel jerceife m!^!
ift bei fSÄatrofen unb 5KuS!etirevn eine 3frt eines galanten

®d)et5eS unb in Sommern lernte id) einen jungen Offisier fen»

nen, ber fd)wur aud) foi bod) fc^wur er niemals geringet, alS

wenigfltnS bei taufcnb Seufetn, jreil er »on altem

2£bcl war.

3d) will nid)t ju @ott !ommen! '^6) bin beS
SeufelS mit Ccib unb ©eete! ift baS gcwb^nlidje ®pric^»

wort eines gcwiffcn Starren, weld)er gar ju gern ausfegen möchte,

wie ein greigeift. Sr würbe eS in ber 3:t)at fel)r übel nehmen,

wenn man ii)n mit anbctn Meinen ®eiftern oermengen wollte,

ber einm ^immcl ober eine JpbUc glaubte , unb bennod) fc^wbrt

er jcbcn 2£ugenbtict mit ber wid)tigflen SRiene »on ber SBelt, bei

®ott unb allen Seufeln. 9Kir fömmt biefeS eben fo trdftig »er,

als wenn unfer SKünjjube 3efuS SKoria! rufen wollte.

©einen Sib bred)en, Witt nid)t »iet fagen, unb wirb

bie atcbenSart nid)t fc()t gebraud)t. 2luf ber Äanjel bött man
fie aud) mand)mati aber eben baf)er fömmt eS , baß fie fo ge=

fdjwinb oergeffen wirb , otS bie ^rebigt felbft. 3n ber Sbat bes

beutet cS aud) met)r nid)t, atS bie (gfje bred)c n. Unb um
beSsoittcn ift ein Sfjebrecbcr unb ein SKeineibiger an oetfd)iebenen

Dcten, befonberS in großen ©tobten, fo »icl, alS ein SRann,

ber SU leben weiß. 2)iefe SSebcutung fdngt aud) fd)on an , in

ttcinen Orten begannt ju werben: benn unfre Scutfc^en werben

alte Sage wi^iger, unb in Äurjem werben wir es ben granjofen

beina()e gleicl) tf)un.

6 tt) t g

i|t ein SSSort, weites ein Sebcr nad) feinem ®utbefinbcn, unb

fo braud)t, wie er eS für feine Umftdnbe am jutrdglid)flen

t)dtf. Sine ewige Srcue ju fei^wören, wirb gemeiniglich

bei 5tJeu»ertobten oier SBod)en oor ber Jpod)äeit gebort j allein

biefe Swigfcit bauert auc^ gemeiniglich nid)t Idnger, als ^öd)=

ftenS üier 5Bod)en barnac^, unb im le|t»erwid)encn ^erbfte l)abe

id) einen jungen Sbcmann gefannt, beffcn ewige Streue nic^t

»öllig oicrunbjwanäig ©tunben gewAbrt i)at.

©wig lieben, ift nod) oecgdnglic^er, unb eigentlich nur eine

poetifd)e gigur. 3uweilen finbet man bergleid)cn nod) unter

un»crt)eiratl)etcn ^Jerfonen, unb es fömmt hierbei auf baS grauen=

jimmer fctjr oiel on, wie lange eine bergteid)en ewige Ciebe

bauern foU: benn man will Srempel wiffcn, baß eine fold)e oets

liebte ©wigf eit auf einmal aus gcwefen fei, fobaib ein grauen»

jimmer aufget)övt iiaiit, uncmpfinblid) ju fein, unb angefangen,

eine ewige ®egenliebe ju füllten.

SDBie eS mit ber £iebe ift, fo ift eS oftmols mit ber greunbs

fc^aft aud). 3cl) erinnere mic^, baß ic^ in einer ©efeltfc^aft,

wo febr ftarf getrunfen warb, an Sincm 2(benbe brei ewige
greunbfd)aften überlebt b^be. SBenn cS fjod) fbmmt, fo

tjdlt eine bergleieften ewige grcunbfc^aft nid)t Idnger wiber, al8

ber SKaufd), weld^er ©ct)ulb boran iflj benn cessante causa,
cessat effectus.

einen ewigen grieben fd)tießen, ijt ein ®atltcis»
muS, bebeutet in ber franä6ftfd)en ©prad)e fo oiel, als bei unS
ein SBaffenftiltjtanb, unb mit einem SBorte ein griebe, welcher nid)t

Idnger bauert, alS man feinen )8orti)eil babei fitbt.

©id) »erewigen, ift unter einigen ®elel)rten eine gewiffe

SBewegung ber rcd)ten 4"»ib, ocn ber linfen jur rect)ten ©eite,

weld)e ebne 3utbun ber ©eete unb beS aSerftanbeS etwas auf
weißes 55apicr fd)ccibt, unb eS bem 35rud:e übergiebt. JDie

©c^tüffel jur ewigteit ijat alfo ber ©eger, unb bie be»

fteben auS gewiffen bleiernen aSuc^ftaben, weld)e mit fc^warscr

garbe bejtridjcn, unb auf ein weißes 5)apier gebtucft werben.

^a&i ber ®wigfeit fterben (fiebe Unflerbtic^f eit)

beflef)t in einer gcwiffcn Äranfbeit, welche nid)t fowobt ben

^aticnten felbft, als »iclmcbr 2Cnbern befd)werlid) ift. ®emcinig5
lid) überfdllt jte junge ZzuU, unb »ertiert fid) bei junef)menbem

Älter j bod) gcfd)iebt eS juweilen, baß aud) alte 5!Ädnner bamit
bebaftct finb, unb atsbann ift fie nid)t allein befto gefdbrtid)et,

fonbern aud) allen bcnen ganj unertrdgtid) , weteibe einem fotc^en

Patienten nicbt ausweichen tonnen, ©tarfe unb fd)arfe SOJittel

bawifcer finb nid)t su rat£)cn, weit alSbann ber 5)aroriSmuS nur
ftdrfcr unb beftiger wirb, unb ^ierinnen baben bergleic^en Äranfe

febr BictJfefcnticbeS mit wafjnwi^igcn ^erfonen, wetd)en man auc^

nic^t wiberfprecbtn barf, oftne i^r »erberbteS @ct)irn noc^ me^r

JU ert)i^en. 2)aS befte SRittet bawiber foU biefeS fein, wenn
man , fo oft ftcft eine bergteic^en prcßf)afte 9)erfon in ber menfd)'

tid)en ®efel(fd)aft biictcn Idßt, bennoeb , ungead)tet beS großen

®erdufdf)es, ber mit bergteicben Äranti)eit oerEnüpft ijt, nid)t

tbut, als ob man fie iibtU, ober fdbe, ober baS ®ertngfte »on

if)ncn wüßte; aud) ibcen Stamen bei feinet ®etegenf)eit nennt,

mit einem SD3orte, weber ®uteS noeib SSöfeS »on i^nen fprid)t.

)DaS Stecept mag nid)t unred)t fein. Uebcr bie eigentlid)en Ut=

fad)en biej^er Äranfljeit finb bie Jfrjneioetftdnbigen unter einanber

no^ fe^c jtteitig. einige fjalten fie wegen ber wunberti(()en
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©rbftbcn, tic bct JCranfc ma*t, unb weil ft«, »le anbcre cpt,- fagcn, finb e§ tie SBentgUen. ^rdlid) liegt bttf« S^efile«: mit
btm.|*e Aranf&ttcn, ju gemiffcr 3e.t unb oft w.cbcc tfemmt, an benen, «,cld,e ftcf, ben ZitAim (h:Ut,xttn anrna^,fZ^t 'tne Ätt bct füUcnbcn ©ud)t, jnmal, ba fic angcmctft ba-- bitn nur an mtd)en cigcnfinntgcn Äopfcn, mcl*e uns b r bm
btn, bog fie laburd) gcbcmmt irerbe, n-enn man bcn Patienten «roUen, c« fei no* ein feDr großer Unterfcbicb.«>i|chcn einem
bcn rt*tcn Bäumen ausfcncbt, »le e« be. ber faUcnben ®u4t ©elc^tten unb j«,if*en einem 93?anne, bec feine IjcofdTicn ob™
gebrdu*li* i^. Xnbre glaubvn

, fie fommc oon einer »crbecbtcn Eein ^anbwert treibt, ber in feiner 3ugenb bie niebern Schulen«oUe ^er. «alen (•alt fie für nid)tg ÄnbercS, aU für einen
" wmuun

heftigen aSagentrampf, unb ber feiige Jpr. ©ebtimeratb ^of mann
in .^alle nennt fie ba« 2futorfitber , im britten Äapitel feinet
2(bl;anblung son gelehrten ®eu(f)en.

efjtwürbig.
^ier »iU id) nur oon bem figürlichen 8?erflanbe biefe« SBorteS

reben, benn n:as eS im eigentlichen aSetftanbe hcift, fclchc« i|t , , r-j.- . • - -, -
befannt genug, unb ich trage gegen alleö, rca« im eigentlichen '"T".Jt>'^*

bemühen, tfenen noc^ weiter nachforfdien , auf
aSeiffanbe ebrroürbig ift, ju »icl (S()rfurcbt, als baf ich es xva-. Al" • i.ri'.*-."''"^

SehrerS nidjtg treufjerjig glauben, »on
gen fcUte , helfen Scbtutung in meinem 3B6rtertuci)e feftäufleUen.

—->--^'--' -— - '- «~.,- =

3m figürlichen «Jerftanbe alfo l)ci6t ehrwürbig fo Diel, alg

fchrear}, unb ein e^rroürbiger SSann fo üiel, als ein 5DJann
in einem fchrcarjen JRocte. 3ch grünbe biefe (ärfidcung auf bie

erfafjrung. Eenn unter biefcn OTAnnctn in fchroarjen Kccten

Sugenb bie ntebern Schulen
ftequentirt, auf hohem «Schulen abfoloirr, unb enblich promooirt
hat. J)iefe ndrrifdjen SRidjtcr »ergehen fich fo roeit , bag fie nie^
einmal aUe biejenigen für GJelthcte rooUen gilten laffen, müiitt
Sucher gefchriebcn haben SEa« bleibt aber aiSbann übrig?
Sollten ctroan nur bicjenige» bcn Stamen eine« ©elehrten oers
bienen, welche ftch btn aBiffenfc^aften mit gangem Srnfte icibmen

,

tie guten Schriften ber Alten unb SJeuern mit Äufmerffamfeit
lefen , bie

_
(lotjerti 8Baf)t()citen ' burch eigenes 5>tachbenEcn unters"

'
bas

„, . . , ^ glauben, »on ber
©tunblidjfeit eineä jeben ©a^eS jTch felbfl überführen reoUen,
Sachen, bie in ber 2Belt nichts nüge finb, als hö*flenS eine
fntifchc 9Jeugiecig!eit ju befciebigen, für ÄleinigEeiten i)alten,
unb fidj auf folche SffiifTenfchaften legen, welche ber menfd^lid&en
®efeU|chaft wahren SJu^en bringen, unb welche biefe SBiffenfcfcaf»

finb »icle, an bentn man nicht baS gcringfie Sljrwürbige finbct, M" ""* «"rflich jum 5rtu§en Anbeter anjuwenben fuchen? 9tuc
als bas fchwatje ÄUib. 3ch tonnte fie mit 9tamrn nennen, aber "'^f

foUen ben 5Iamen eines ©tlefettcn »ctbienen? 35aS ift bci=

es ifl überflüfiig, benn ich wei? gewif, fie werben fich bei Sefung """^ *" """ ^^"" ^"^ fetten folT, fo ftehe ic^ nicht bafür,

biefe« XrtifelS ftlber nennen, unb ihren SRamen burch einen j"^ etn belehrten .Cerifon , welche je^t in jween goliobünben

(Sifer Dertfltljen, ber in ihrer Sprache 2tmtSeifer, unb in unferet ~i"" /"'ip
^ut, m nicht binnen furjct 3eit in einen mdfigen

Sprache ba« bbfe (Sewiffen hiiSt. Steine Stfet bürfcn alfo nur
^""»oo"'» »erwanbeln wirb, es fehlt wafjrlicft weiter nichts,

auf bicjcnigen fchwarjen aSdnncr Ächtung geben, welche ben 9Ser= ^ ^"J.
•"<>""<>* »on einem ®cle()rtcn forbert, baf er befcheibcn,

fülftr biefes SBöttetbuchcS in bie Äegetrolle fe|en, unb üe tonnen t?"'.
«•Senltebe, unb eben fo tugenbl;üft, al« philofcphifch fei

, baMben biefe, unb feine anbern
«5«langt man noch biefeS, was für ein «eines ^duflein witifich aisbann barauf oeilaffen

biejcnigen ehrwütbigen «Wdnner im figürlichen Scrflanbe (tnb,

welche ich meine , unb welche man gcwi^ für 8aien anfehen würbe,
wenn fie nicht fchwarj gefleibet gingen.

aSenn ich alfo biefe Stfldrung beS SBottS etirwürbig oorj

auSfe|e, fo wctbe ich babucch ®elegent)eit haben, meine beutfche

- ,- -, witb
aus un:tet gtofcn geletjtten SBelt wetben? 5ch wünfc^te mir
nic^t, biefe« Unglüct ju etleben ! Sitte taufcnb STOenfchen wütbe
man auf folcf)e 2Ctt um ifjte gelehrten Sitel unb JCemtet bringen.
Unb ba fie auger ihrer gelel)rten «Kiene fonft nid)t« oerftehen,
woburch fie fleh ndf)ten tonnten, wie »tel SBcttler, wie »iel mü=

«Kutterfptache meitlich S" bereichern, (äin SJtann in einem ^JSffjBolt würben wir tn'S 8anb ftiegen! Selbjt in meiner

fc^watäcn Wccte, weld)ct ben 2£rmcn au« chtiftlichem (gtbatmen ä?'^'"^ l?""'" »emgflenS fcct)S bi« acht SKännet mit aBeib unb
®elb gegen acht, fcbchfltn« }»öif pro Sent »orfttectt, welcher einet •'r'"* ?"''äil^""

"""irfn! 3ch wünfche e« nicht, ich fage eS nod)

nothltibenbcn SBittwe jut (ärtjaltung ihrer unetjogcnen Äinbet ""J"?''
SBeit tnan aber hoch nicht aUe gdUe wiffen tannj fo

mitltibig beifpringt, unb ouf ein g>fanb, baS jwei «Wal fo oiet
"""'* 9f?en biefe meine wettl)en 2tngchcrigcn immer im SSorau«

wertf) ift, einige ahalcr leiht, unter ber biUigcn SSebingung, bag »««"* I""' bamit ich fie nicht hernach crndtjren barf; ich Witt

binnen Sahvesfiifl baS ^fanb eingelöfl werben, ober oerfaUen !!I!i"J" h;!i'''?„„l'i?/"
'„."'''",?"'". '''* ©elcfjrfamteit oon einigen

fein foU: bitfer SOtann wirb tünftig ein ehtwürbiget SBus "" "' ' "°"
" '

* ''' '^ '

(fterer l)eigen, benn ginge er nicl)t fchwarj gefleibet, fo wdte
et fein e^rwürbtger, fonbern ein gemeiner SDBucherer, unb nac^

ten ®efeScn unferS Sanbe« ju btfitafen. (Sfjrwürbige junge
.?)erren würbe man wohl in Seutfchlanb nici)t gefucftt Ijabenj

SKarquiä f)alttn foüte, fo natürlich weif er bie ffloUe eine« jun»

gen ^errn unter feinem fchwarjen 3?octe ju fpielen. ©in ganj
neuer Seweis, bap man tdnbein, eitel tt)un, unb Idc^erlith fein

lann, cfjne einen Stoct, eine Sc^nupftabatsbofe unb SÄanfchet^

ten jiu haben.

ein ef)r»ütbiget SRauf^, ift ein ganj neue« SBort,
aba eine fehr alte Sache, unb ich »iU »o^l wetten, bag man

unter ifjnen bcftetjt, wenn fic^ etroan Semanb pnben »oUte, ber
fie 8u gebrauchen wüpte.

©en erftcn ^la^ oerbient mein Sfjeim, ber aelefette Acre
^tofcffot Situ« «OJanliuS »ermiculari«. e« ge^t nun^

^... M.. .vv.,. ... ^.u.,u,vu..„ ...u;. a,,"wv v«v..,, 12?,^'= '" ^"^ breiunb fünäigfte 3al)r, bap er mit unetmübetem

aber ich tenne einen, welchen man gewiS für einen »erfleibetcn ^'1''' '^''9 ""' ^'''"''' ""' »"^""3 f«iner eigenen ®efunb^eit,
-

- -
''"P au« Steoe jum gemeinen Sejten unb ber Stacfjwelt juc
SBarnung SJonatfchm^er gefammelt f)at, unb jwar, wet^eä
wohl äu metfen iji, aus bcn beflen lateinifchen Schriften ber
gelef)iten SWdnnet unfter 3cit. 2)er ehrliche 50?ann foUte micf)
fehr baucrn, wenn man feine erbaulichen SSemüfjungen füt eine
ungcltf)tte Jfrbeit ünfef)en woUte. 3ch tann e« thcuer oetfic^ern,

,.., „, _... .„, ,„.„ .„.,^. ., , ,„p ,..„„ « tf)ut bem gemeinen SBefen mit feiner ®ele^rfamfeit nic^t ben

BielmalS nicht unterfrfjeiben foUte, welier oon beiben Seraufchten 9"'n9l?«n Schaben, unb ich t)abe unter allen feinen Steiften
~- - - -

-
• - - nitht eine cmjige gefcl)en, wotimien etwas wiber ®ott unb ben

Staat geRanben hdtte. S53ie würbe fich mein belefenet ^ctc
Oheim wunbctn, wenn übet biefe ®tünblichteit feinet S53ifTen«
fc^aften ein fo graufame« Urthetl ergcfjen foUte! er Idft fic^
barauf tobtfchlagen , tap er ein ®elehrtet ift! So oft er 3e=
manben auf ftine gtammatifchen aiBahtf)citen ttactirt : fo oft heißt
c« immet übet ba« anbete SDSott: prout nos docti loquimur!
23enn ba« ift wohl ju metfen, wa« et rebet, ba« flingt wie latei»

nifd), unb mit Stiemanbem fpricht er beutfd), al« mit feiner 3Kagb
unb mit feinem J^au6tned)te , benn biefe gefjören jum^öbel. 2)er
gute2?etter, wenn er noch lange lebt, fo bin id) nidjt für feinen
gelehrten Kuhm SSütge. Sei) benEe aber, et foU halb flerbcn:
benn baS Unglüct bat if)n ein lateinifdjeS ?)rogramma jugefühtt,
in welchem et fo »iel ijimmelfc^teienbe ®(^ni|er wiber bie SRei«
nigfeit bet alten tömtfchcn Sptad)e entbectte, bap ihn gleich bei

Sefiing bet etften Seite alle Sinne »ergingen. St ermannte jidh

boih, unb las wtitetj abet bcn Äugenblid: ftiegte et ben Ätampf
in ^dnben unb güfen, et fcud)te, unb im @cf[d)te warb et ganj
fcftwatj. e« ift ncd) wenig Hoffnung ju feinet SBeffetung baj
wenn baS 2)ing fo fortgefjt, fo wirb et nod) an biefem it^trU
fd)en 95togtamma elenbfglic^ etjticfen muffen. 23et geletirte

Slann!
»et f)od)eble, oeftc, tecfjtsfjoefcgelahtte J&ett D. »alentin

aSanno, ift mein «ettet, unb aud) ein ©elehttet, benn et ifl

JDcctot ! J5aS will ic^ }mat if)m gat ni<i)t nachgefagt f;aben, baf
et ba« ®etingfte »on bet 9Ject)t«gelahtfamEeit »etfte^t} abet et

ifl bod) 25octct. Sein feiiget ^en ©ccpoater, ein 5Wann, bet
am aSetftanbe nic^t geflotben ifl, wat bet gelehrte ©cctct
^anctattu« aSanno. ©einen .^ertn Sätet ^abe tc^ noe^

bet Sd)Ulti)eip im 2)crfe , ober Pastor loci »dte, wenn
3f)to aBof)lel)twütbtgen nicht fdjwarj gingen.

Si^ ein eßrwurbige« Änfef)en geben, fjeipt bei bies

fet Ätt geufen fo »iel, al« eine gtcge Unterfehle unb einen ftei;

fen Stacten macfien, unb ein e^twütbigeS Amt befleiben,

fo »iel, al« ben Seruf f)aben, gehler öffentlich Ju oerbammen,
weldje man ju ^aufe feibjt t^ut unb wetd)e »on Xnbern nid)t

getabelt wetben bürfin, wenn fie nid)t ®cfaf)r laufen wollen,

baf ihnen ber SBeg jum ®lücfe unb gum J^immet oerrennt wirb.

JDiefe« mag »on ben efjrwürbigen SUdnnetn im figürlid)en

58et|lanbe, ober »on fold)en SiKdnnetn genug fein, welche man
il)tet ungejogenen Xuffühtung wegen im gemeinen SBefen nid)t

bulben reütte, wenn fie nicht fdjwarje 3?6cte trügen. SBie wenig

alfo biefe Änmcrfungen bicjenigcn treffen, welche wegen ihrer

tugenbtjaftcn unb etbauiid)en Aufführung bie größte eijrfurcftt

unb ben Flamen eine« ehrwürbigen SOtanneS im eigentlichen 95er=

jlttnbe oerbicnen, fold)eä werben oUe aSernünfiige, ober nur bie

nid)t einfehen , wtldje auf einmal ldd)erlid) unb »erdchtlid) werben
würben, wenn man ihnen ihre fdjwarje Äleitung unb ba« Amt
ndhme, in weldjeS fie fid) gerd)lid)en traben. 9It)d) eine Sieben«»

ort fdtlt mir ein: Sin ehrwü tbige« Amt fudjen, heißt

in einigen ?)atochien fo »iel, al« be« gndbigen ^ectn Äammet=
mdbdjen ^eirat^en.

® e l e t) t t.

»a« SBott geteert tat mit bem SBorte tugenbfjaft
beinatie ein gleicfjes Sdjidfal. ÄUe Seute woUen tugenbtaft, JlBo,

tie ftubirt f)aben, woUen gelehrt feinj abet, im SSirtraucn ju
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»o^t gcfannt! ®aS »ot ein ganjer SKann! gr f)atte eine fo

gelehrte Untetfel^lC/ aU jctjen anbre feines gleicben nicfct tjattcn,

anb barum mupte er auci) 35octoc werben. Sfjte ^ocl)ebeln,

unfer .?)err SSanno Ijicf fci)on ber Heine ©octot, ali n nocl)

in ber Äoppe l)crum(ief , unb eS ifl gut , ba^ er eS nad) ber 3eit

im tedjten ©rnfte getrorben ifl, ec würbe fonfl geroif noch bis

ouf bie tjeutigc ©tunbe nichts fein, ©r tjat einen einjigen @oftn,

«inen allerliebftcn Änaben! baS ift ber leibhafte ^apa! (Sc ifi

laum funfjel)n 3a{)r alt, unb tann fcfton lateinifd) lefen. 2)iefcr

muß auc^ Soctor werben, unb in Äurjem wirb er es fein! SDie

«)ac!ern 50länner! <Sä fletft biefer geiefjrten gamilie rcci)t im
®eblüte, baß fie alle S^octot fein muffen. Unb bennocl) ift cS

mirfefjt leib um fie, ob fie ei in äcl)n Safjren nocf) werben wagen
türfen, fiel) ®clei)rte ju nennen, ©pricijt man itjnen alSbann

mit ber ®elel)rfamEeit aud) bcn Soctortitcl ab, fo werben fie

bie betrübtefle giguc oon ber SBelt »otitellcn! SSBie fel)c würbe
iä) meinen Sefern Berbunben fein, wenn fie fid) alSbann biefec

oetunglücEten gamiiie annefjmen wollten!

SRciner ®d)wefter ©otjn, ®eorg Änut, ift ein fo gtunb«

aelelirter SKann, baß er bie alten rtmifcben SKünjen weit be|Tec

.fennt, alS bie Safeen. SIBcnn it)m ein alter »erfcf)immclter

Stummuö in bie Jgiänbe fällt, fo fie^t er fo luftig ynb freunblicf)

ouS, ai§ ^arpaf !aum auSfctjen fann, wenn er feinfilbrige

^äweibrittlicilc einwed)felt. Stur unldngfl ift er in eine fet)c tjef:

'tigc SSerbittcrung mit einem anbern aud) fo ge(ei)rten SSJJannc

gcrat^en. ©ie fd)impften cinanber in <Scl)iiften bergeftalt, baß

'bie 8efer gans 5Weifell)aft würben, weld)er unter beiben eigcntlici)

ber grbßte ?Jarr wdre. 2)ie ganse S!Korbgefd)id)fe »cranlaßte

.eine @emma. 9Kein 9Setter fagte, fie ftelle bie Venerein
victriceni oori fein SBiberfad)er aber bcl)auptete, fie tebcute

bie Venerem armatara ber i5a!ebämonier. 2tuf beiben (Seiten

warb bie ^eftigfeit jum .&6d)flen getrieben. Unb wie unglücEiid)

^ätte nid)t aud) bie gelcljrte SSBelt werben !önncn, wenn biefc

wid)tige SBabil)cit unau6gemad)t geblieben wäre! 35enuS war
cS gewiß i barinnen waren biefe großen 9Knnner einig} ob fie

,
aber victrix ober armata fein follte, baS war nocb ungewiß.

" ,©ie gingen in i^iem (äifcr fo weit, baß eine orbentlid)e 3errüt=

tuhg unter ii)Ut gamiiie entjlanb. ©clbfl bie SBeiber biefer

beiben ®elef)rten grüßten einanbcr nicf)t meftr. ©ie wußten jwar
gar nic^t, worauf ber Streit anfam^ aber bennod) fd)impften

fte cinanber fo mut^ig, aU iljre SKänner faum tljun !onntfn.

enblic^ war baS Sing gar ju arg. 2)ie anbern ®elel)rten fd)lu=

gen ftci) in'S SSJittct. 5Kan unterfucftfe bie ©ad)e. &i blieb

Venus victrix! SBie frol) war mein Setter i er ließ bie ganjen

©treitfebriften sufammen bructen , unb war fo lijiig , baß er auf

baS Titelblatt bie SEBortc fegen ließ:

Quid me galeata lacessis?
Vincere si possum nuda, quid arma tenes?

Ueber tiefen ®icg warb er unb feine ganje gamiiie fo muttjig,

baß fogar feine Äöcl)in allen ßcuten crjäl)lte, waS il)r ^err
."Änut für ein gelehrter TOann ift! 2fber mir ift bocl) nid)t

'woijl babei ju SRutljc. 3d) fürchte immer, er werbe einer »on

,
ben crflen fein, weld)en man bie ®eltl)rfam!eit abfpridjt, unb

, i^ fanti ii meinen Cefern beinahe rid)t jumutf)cn, baß fie il)n

'

lünftig ernähren follenj benn er ijt über feine Jtntiquitäten ganj

;'Bmmrtt geworben, unb fiebt fo jerftreut im ®eficbte aus, baß

eS recbt gefäljtlidt ift, in ber Stäbe mit ibm ju reben.

3obann Ulricb SKag, ijt mein fef)r naf)er SSetteri aber

er febämt fid) meiner, unb feiner ganjen greunbfcbaft: ®enn er

bebauptet , trog allen ©cnealogifien , baß fein ffiater ein ^urfinb
»on bem Garbinal aJtajarin gewefen fei. SESer fo liebreich fein

unb ibn überfübren will, baß er «btlicber ®eburt unb fein @roß=
'- eater ein guter ehrbarer ©djneiber gewefen, ber wirb fein Sob;
feinb. Scr Äüfler fam febr fd)limm an, als er ibm biefeS aus
bem Äird)enbud)C beweifen wollte. 2)aS bat ein ©tbelm gefd)rie=

•;ben! tief er, unb bolte ben SÄabillon, bamit er feben follte,

,; s baß fein Äircbenbud) nid)t bie geringfte SSefcbafcnbeit bätte,

j.:.'»eld)e ju einem öffentlicben Socumente ober ©iploma erforbcrt

f würbe. ®egenwärtig ift er mit ben politifd)en 2tffairen außer;
i orbentlicb befdjäftigt. (är ijt febr franjöfifcb gefinntj aber in
' Stallen wirb ibm bocb baS ^auS SSourbon beinabe ju mäd)tig,

, ben jenfeits ber 2tlpen bält er baS ®leid)gewid)t. ®r lacbt recbt

• in bie gauft, wenn er in ®efeUfd)aftcn uon bem ?)rätenbenten

fprecbcn birt: benn baS läßt er fid) nid)t auSreben, baß biv

^rätenbent burd) feine fd)iauen JCnfcbläge bis nad) gbinburg
ge!ommen ift. SSeiter aber barf er burd)auS nicbt, ober er

macbt griebe in ©d)lefien, benn er bat bie Mbftcbt gar nid)t,

ben Äönig oon (ängianb ganj ju ruiniten. SSit äRußlanb ift er

gar nid)t jufriebcn , unb id) babe ibn feit etlid)en Sagen fo tief;

finnig umbergeben feben, baß id) befürd)tc, eS bürfte mit 9täift=
- flcn eine große SDtcuterei wiber bie ßjarinn auf feiner ©tubir=

jlube auSbred)en. ®enn baS fann icb ber SBclt jum Srofte fa;

gen, baß ficf) feine politifd^e Sele^rfamEeit nicbt weiter erjtrectt, als

bie Bier SBänbe feiner ©tubirfiube geben. SSei alte bem aber fpricbt

er bod) febr »iel über ©taatsfad)en, unb fcbreibt fogar politifd)e

50lonatäfd)riften i bod) werben fie, bem Fimmel fei Bon!.! ni^t
gebructt. ©r bebält fie alle im Soncepte, unb fagt: biefeS fei

ein beimlid)ec ©d)ag, welcben er feinen Äinbetn fammle. 3egt
arbeitet er an einer ®cbuction, wotinncn er bie gered)ten Hn:
fprüd)e beS .Königs in gran!reicb an baS orientalifcbe Äaifertbum

ausfübrt @r bat eS bem garbinal Sencin bebicitt, aber auc^

nur im SOtanufcripte , unb nennt eS in ber Ueberfd)rift , wie leid)t

JU glauben ifl , eine grünblid) gelebrte ©ebuction. ©oUte biefec

grünblicb gclel)rte SRann nicbt nod) in biefem 3abre, mii id)

bod) fafl boffe^ in'S SoUbauS gefperrt werben, fo werbe icb '()"

bod), wenn er lünftig in SSerfall feiner ®elebrfam!eit gcratben

follte, nad) granEreid) ju bringen fucben, baß er alSbann in

feinem uermeintcn SSaterlanbe burd) ein neues ^roject jur Uni«

oerfalmonarcbie feinen SSifTen Srob cbtlicb oerbienen !ann.

3d) weiß nicbt, ob icb unter bie 2tnjabl meiner gelebrten

greunbe ben .^errn M. Jpieroni)muS ©tepban reebnen barf.

©r bat wir!lid) flubirt, unb icb ^abe ibn mit meinen Jlugen ju

Ceipäig mit ben Begen geben gefeben, fein 3?ater bat mir aud)

bie 3ted)nung gewiefen, nad) ber er ibm in brei 3at)ren mebr alS

jweitaufenb Sbaler auf ber Unioerfität ju Unterbalten gefoflet

bat. 3a, was nod) mebr ifl, er flebt mit feinem ganjenSauf; unb

äunamen im !8eräcid)niß ber jcgt lebenben ®elebrten. — 50tan wirb

bocb nid)t etwa mebr »erlangen wollen, ben aiitel eines ©elebts

ten äu bebaupten? ®elcrnt bat er nicbts, nid)t baS ©eringfte?

Bas Eann icb bie ganje SBelt als ein ebrlid)er 50tann »erfid)ern.

5n Seipäig beiratbete er eine junge 59tagb: benn fie wollte gern

einen .^lerrn sotagijter baben, unb er eine grau. Slocb jur 3eit

näbren fie fid) ganj gut mit einanber, unb fo lange fie noc^

iung ift, unb gut ausfiebt, fo lange bat eS feine Slctb, eS mag
mit bem ®elebrten im Uebrigen geben, wie eS will, ©ottte fie

aber alt unb bäßlicb werben, fo läge freilid) bie ganje Stabrung

auf einmal, unb id) wollte febr bitten, baß fid) meine Sefcr beS

guten SOtanneS annäbmen. @r ifl in ber äbat nocb ju gebrau«

d)en. 3u einem 3nformator follte er fid), meines ©racbtenS,

»ortrcfflicb fd)icfin. (är »erftcbt nid)tSi eS ifl wabr! 2Cber er

wirb aud) bie Äinber um ein ©pottgelb informircn. Unb ba

beut JU Sage bie ßiebe ber 3(eltern gegen ibre Äinber fo be;

fd)affen ifl, bap man nicbt eben barauf fiebt, wie gefcbictt ber

3nformator, fonbern nur, wie woblftil er ift, fo jweifle icb

nid)t einen Jlugenblicf mebr an feinem guten gortfommen.
®ebulb bat er aud) wie ein Jpabnrei, unb baS b^t er feinem

lieben SBeibe ju Bcrbanfenj eine notbwenbige Sugenb, bie ein

aXenfd) baben muß, wcld)er in nornebraen gamilien Äinber un;

tcrweifen will. Sr ift fo gebulbig, man fann mir fid)er glau;

ben, fo gebulbig ijt er, baß er fogar mit ber grau im .^aufe

gut wirb auSfommen fönncnj unb wer weiß benn, wie b^cb ber

chrlicbe ^ann 8ielleid)t nod) fein ®lüct treibt, wenn er fid) ge=

wbbnen fann, ber 2Cmme unb ber Äöcbin mit gebübrenber @bt=
furd)t JU begegnen? Äurj, icb ">ag baS Bing betrad)ten, »ie

icb will, an biefem aSetter erlebe icb gewiß nod) bie meifle greube,

unb icb ()abe mir fd)on ein gewiffeS JpauS in unferer ©tabt auS;

gefeben, wcbin ficb ju einem 3nformator fein SOtenfcb beffer

fd)icft, als mein guter SSetter ©tepban.

BiefeS finb bie 2fbbilbungen einiger meiner SSerwanbten , unb
id) wollte wobl wünfd)en, baß ficb Ciebbaber ju ibren Äünften

fänben. Stun fann man einen ungefäbren Ueberfd^lag macben,

wie Bitl unnüge ®etebrte in Beutfd)lanb fein muffen, ba allein

in meiner gamiiie, welcbe bod) bie flärffte nid)t ifl, fo Biete

finb, benen ber Sitel eines wafjrbaften ®elef)rten ni^t ftreitig

gemad)t werben fann.

Ba icb bisl)er unterfud)t i)abe, waS eigentlich ein ©elebrter

fei; fo muß icb nod) ein paar Sebeutungen beS SBortS gelebrt
anfübren. S^icbtS ift gewbbnlid)er , als baß man Bon Supern
baS Urtbeil fäUen bort: es ifl ein gelebrteS SBerf! ober

bie Begriffe, bie ein 3eber babei bat, finb mebr unterfcbieben.

SBaS ber 9)bilofopb gelebrt nennt, baS fömmt bem StecbtSgelebn

Un pebantifd) Bor, unb id) babe einen finflern SOtatbematifer

gefeben, weldjer in feinem Sebcn jum crflenmale lacbte, als et

borte, baß man eine wigige a3lonatSfd)rift unter bie gelebrten

SSücbcr ted)ncn wollte. 50tit einem äJBorte, eS gebt mit ber

©elebrfamfeit wie mit ber SJeligion. Sin 3eber bält nur bie

feinige für bie wabre, alte anbere SleligionSoetwanbte aber für

®elebrter ^od)mutb5 biefeS SESott ift Bon einer fo

weitläufigen SBebeutung, baß CS eine abfonberlicbe Äbbanblung

erforbcrt, rocld)e wenig flenS fo »iele Sänbe cinncbmen bürfte,

als bie europäifcbe gama.

©ele^rtcr SBinbj ^ieroon fic^c mit sotebretcm bie mciflen

aSotreben.

®eU^tteS grauenäimmec, ift ein 3)toblema.
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tRtnfAenfcinb.
Unter bicfem 9tamcn etrfltfccn einige ©ittenltfircr gcmcinigltd)

lititntgen oeibritpliAin unb mücrifdien üeutt, rotlchc mit itjrcm

®<h4j>ffc habtrn, bal tc fic ju SKinfcbcn gemacht l)at, unb
n>el*e ntcmal« mifotriiniigtcr finb, ali wenn (ie ficf) in ®cftlt»

ftbaft anbcrcr SMcnfdjcn bcfinbcn. 3* will nidit unterfudjcn,

»ie nstit bicfe Sittcnlcljrcr sKtcbt tiabcn. 3* glaube aber, baf
nod) eint anbcre SSebeutung M 3Boctt6 ^Senfc^enftinb
flatt f^abtn lann.

3* feje, unb jwar oertnöge ber erfa^rung, jum oorau«,
fcaS geniciniglt* ber tDJenfd) mci)tä Xnbere« i|l al« ein Ztiin,
nxtcfie« nur ficf) für ocUtommcn, alle anbcre menfcftlidic agiere
aber, bie um baffclbe tjcrum finb, für fef)lerf)aft unb läcfjerlidf)

^idlti »cldje« bitjenigen ^JfTichten gegen Änbere niemall nu6übt,
bit c« bccb ocn Änbern »erlangt j ml&iti glaubt, bn? alles, roa«

erfcJjoffcn i(l, nur fcinctroegcn etfcftaffen ijt; roelcfce« ficf) SOii'ilje

giebt, baSjenige ju fci)einen, waS es mcf)t ifl; welcbe« fefjr mi'4=

feiig lebt/ um elcnb ju ftcrbeui wM)H t()öricf)t i|l, »eil ti tai
aSermögcn l)at, cetnünftig ju fein, unb »elcf)cS nict)t leiben tann,

baf man i^m alle biefe Arbeiten »orfagt. SBer alfo fo »crwe;
gen ift, biefeS ju tf)un, ber ifl fein geinb.

SKenfcf)enfeinbe alfo finb 8eute, welAe bie
SBa^rfteit fagen. Sin b^flicbeö gaflcr, roobutcf) man bie

glüctfriige ©inbilbung anbrer Stute (tbtt, unb jugleicf) fein eigene«

@lüct t)inbert.

ein 3Kenf(i)enfeinb roürbc ic^ fein, wenn tcfi fagen
wonte, baf 9tcran unter bem SSorroanbe feiner c>brig!eitlici)cn

Pflicht Ungerecf)tigfeitcn ausübte, bie SBürger um ibre 9Jaf)rung

brdc^te, mit bem ®ci)mci6c gebrüdter Untertbanen rouc^erte, bie

(Seufjer ber SBittmcn «iber fid) rcijte, unb baS »Sermögen »crlaffcner

sKünbel an ficf) riffe i baf biefe nod) in fünfjig 3al)ren mit Sbränen
i^renÄinbcrn bie JRdubercicn be6 5)leran'g roieber erjdfjlen, unb nod)

im Älter fein Änbcnten orrflud)en »cürben. ÄUeS biefeS tl)ut SJeran j

ti ifl ntafir. 5cf) aber f)üte mid) n>obl bem Jteran biefeS oorsubal«
ten, benn id) mag feine« SKenfdjen geinb fein, einen sSatcr

bei S?aterlanbeS , einen 5)ri«ll«t ber (Screcfttigfeit , ben grcfcn
ideran nenne id) it)n, fo oft id) ju i^m !omme, bicfeS aber ge=

f^iefjt alle SRittage um jreblf U^r, unb id) befinbe micf) »etil

babei. SBic 9teran ifl, fo ftnb noci) unjdblig »iele 3(nbcre, unb
icf) »ürbc Don ben größten ^aläften anfangen, unb bis in bie

^ütten ber geringflcn Sanbminner ge^en !&nncn, wenn idj nbtbig

f)dtte, burd) mef)rcre (Srennjel ju bcwcifcn, baj man ein älen^
fc^enfeinb würbe, fobalb man bie SBa&rt)cit fagt.

Unb wie frcf) wäre id) , wenn meine Setiren einigen Sinbrud
bei ben bcSbaften, gefdbrlic^en , unbtbad)tfamen , oerftoctten, id)

weif beinaf)e nicbt, wit icf) fie arg genug fd)impfcn foU! mit
einem SBortc, bei ben oer^aftcn ®atirenfd)rcibcrn fdnben, weld^e

einen recf)ten SBccuf barauS macf)cn, (grbfcinbe berSÄen:
fd)en ;u fein, unb wtldje fo unbcfonnen finb, ja glauben, baf
man Sartüffen einen Jpcud)Ier, unb einen Slarren einen Starren

nennen bücfe ! ®o lange bie wcltlid)c Dbrigteit nicf)t 2(nflalt

mac^t, bicfe sKenfcfienfcinbe auSjucotten, fo lange wirb ein Söu
trüger nidbt eine Stunbe fid)er fein fbnncn, ben angemaßten
SEitcl eine« el)rlid)cn SSRanneä ju behaupten, unb waS baä
©c^recflic^llc ift, fogot Scute, weld)e fic^ burc^ ben SBannftrabl,

ben fie in tbren brof)cnben .^änbcn füf)ren , beim ^öbel onfcbnlid^

unb furd)tbar machen, werben bennocft biefen oerwegenen 5Ken5

fc^enfcinbcn nid)t fürchterlich genug auSfcfjen. Scfe tann nicftt

obne 3ittcm baran ben!en , wenn t^ mir »orflelle , baf cieUeic^t

morgen berjcnige Idd^ctlic^ fein wirb, ben man ^eutc für ef)r=

n>4rbig gef)alten ^at.

Unter biefen fatirifc^en 50Jenfd)enfeinben l)altc ie^ biejenigen

für bie unettrd9lirf)|lcn , welche mit lacfeenbem «KHunbe ba6

a;^6rid)te an ben «Kenfcben cntbecfcn. 9Jid)tg erbittert mef)r,

ali eine folc^c SÜBabr^eit, bie man un« mit einer fp6ttifd)cn

aSicne fagt, benn oftmal« finb wir f)ierinncn ben Äffen gleid),

wetd)e nie grimmiger werben, al« wenn man it)ncn fpottenb nacf)»

a^met unb bie 3Af)ne blbctt.

3um ewigen 9?u()me unfer« fc^bnen @cfd)le^t« muf iä) er«

innern , bap ÄUe« , wa« id) bi«f)cr gcfagt ijabt , oon i^m nicfit

ju »erjlefeen ift. 9Jid)t« auf ber 5S3elt ijl ibm angenef)mer, al«

eine ungel)eud)elte Sffialjrljeit , unb bei i^m ift nur ber ein 5Wenä

fcftenfcinb, welcher fcf)meid)elt. IBrigritte ifl abergldubifcft , nei;

bifcft unb oerleumbct iftrcn 9{4d)ften5 gtaoia ifl »erbufjlt, unb
überldft if)re ®unfl an ben S!Kci|lbietenben 5 eddtic ifl fo ifoä)--

mütf)ig, bap fIc ifjrer reichen Stac^barin im ®tanbc nid)t im
gcringflen nad)gcbcn würbe, unb foUte fie mit iferem IKanne
auc^ SSettel = SBrob effen muffen. 2)cnnocf) fjabc ic^ ba« Jfierj,

alle« biefe« SSngittcn, giaoien unb (SAcilicn troetcn unter bie

Äugen ju fagen, ebne oon i^ncn 5ÖJenfd)enfeinb genannt ju
werben. Sie werben fid) fd)4mcn, fie werben ficf) beffcrn, fie

werben mir für meine aSa^t^eiten unenbli^en J)anf fagen. ©o
metfli^ finb bte SBotjüge, weld)e ba« grouenäimmet oor un8

eingebilbeten CfRAnnern bat, welrf)e« wir bod) au« einem liU^rti*
d)en (Stolje nur fd)wad)e« Sffiectjeug nennen. .; vn

^ f l i d) t.

^flid)t,Ämt«pflid)t, tf)eure ^flid)t, ^flid)t un6
(Scwiffcn, finb bei untcrfcbicbcncn Scutcn, bie in öffcntttd)en

®efd)Aftcn ftefjcn, eine flcwiffe Art gormein, w.ldje ju ben 6us
rialtcn geboren. 3n ber Ztjat baben fie weiter nidits ju bebety-

ten, al« wa« bie übrigen Suriaiicn bebeuten; injwifcben aber
finb fic boc^ fo unentbet)rlid) , al« biefe/ unb gehören mit jut
Scgalität.

einen in ^flicfit nef)men, wirb alfo bei berglefc^en

Beuten fo oiel beißen, al« einem ein Amt geben, worinnen er,

unter bem »Borwanbe feiner aufbabenben 9)flid)t, baSjenigc au«s

üben fann, wa« ein Uno er p fid) teter }u tbun nid)t wagen
batf, obne feine Seibcnfcbaftcn ju ocrrat^n. SBeil in gewiffeti

©egenben fewof)l gciftiid)e al« weltlid)e Äemtcr, nid)t anbcr«,

al« iuvd) Diele ®cfd)cn!e unb aufjuwcnbenbe Unfoftcn, erlangt

werben: fo ifl e« gar wot)t ju »ecfleben, wa« bie geleiftete
tf)eurc ^flid)t beißt i unb alöbann wirb berÄu«brucB, feine

9)flid)t forgfdltig ju erfüllen fu d) c n , nicftt« Änbere« fagen,

Ol« wenn id) fpred)e : fid) forgfdltig bcmüften , auf alle mögliche
Art Bon Änbern fo oiel wieber ju preffen, al« ba« Amt ge«

foflet f)at.

e« Iduft wiber meine $flid)t, wirb ein gewiffens

^after 5Rid)ter fpred)cn, wenn if)m ber SSeflagte ®cfc^ente an«
bietet, ein »crnünftigcr fflcflagter aber wirb c« gar leicht be«

greifen, baß be« gewitjenfjaften 5Rid)ter« feine grau Siebfte nid)t

in 5)flid)ten ftcfjt, unb fid) baber mit feinen öcfd)en!en ;u

biefer wcnben, wenn er anber« eon ibcem SJRanne ein pflicfttä
müßige« Urtbeit »erlangt. 3ch f)abe einen ®d)6ffer gefannt,

welcber ba« erpcn«bud^ bejldnbig »or ficb liegen batte, unb
babcr Bon fid^ feibfl rüfemte, baß er feine 9)flid)t niemals
au« ben Äugen ließe; benn er glaubte, nur um beßwillen

fei er ein Bcrpflid)teter ©d)6ffer , baß er feinen SBouern liquibiren

lönne. Ex officio arbeiten, würbe ein ®d)ulmann BieUeic^t

burd): pflid)tmdßig orbeiten, übcrfc^en. Aber ba« wdre
ein erfd)recflid)er ®d)nifeer wiber ben iuriflifcf)cn Senat. SBcc
c« grünblid)cr lernen will, wa« c« bebcuttt, ben Witt icft an
einen gew'iffen Ämtmann weifen. SÜJenn biefer über bie na^tlo=

fcn 3eiten unb ben aSerfall ber ©portcln flagt, fo fpric^t et

allemal: „ein et)rlic^er SRann !ann e« fall nid)t mcf)r au«s

„flef)cn. Sauter Arbeit ex officio : SSalb Ärmcnfad)en ! Salb
„a5crid)t wegen branbbefcbdbigter Untcrtbanen! Salb wegen fjerrs

„fcbaftlid)er ®ad)en! ÄUe« ex officio!" @ad)en alfo, ba»on
in ber Sarorbnung nid)t« flef)t, finb ©ad^cn ex officio, unb
freilich ftnb bergleid&en Arbeiten bi« in ben Zeb oethaßt.

58 e r ft a n b.

SBefl iä) bier ni^t SEBilten« bin, eine pbilofopfjifc^e Äb^anbs
lung JU fcftrciben, fo wirb man mir nid)t jumutljen, oon bems
jcnigcn fficgriffe etwa« }u gebenfcn, weld)cn man ftc^ auf bem
Äatljebec »en bem SSorte ; SB e r ft a n b mad)t.

3ch fc^reibe nid)t für gebauten, fonbern für bie große
Sßelt, unb in ber großen SBett i!ii%t SBerflanb fo oiel, al«

SJeicbtbum.

ein 5Kenfd) obne 2Serftanb,ift ntc^t« Änberc« al« ein

Ärmer, er tann ebrlid), er fann gelebtt, er fann wi^ig, mit
einem SDBortc, er fann ber artigfle unb nü^lid)fle «Olann in ber

©tabt fein , ba« fjüft if)m alle« nic^t« : ber iBerftanb fe^lt ibm,
benn er ^at fein ®elb.

e« tft nicht für einen JDreier SSetflanb barin»
nen! fprid)t mrin Söirtb , wenn er ein Bcrnünftige« ®ebid)t

liefet. aSarum? mein SBirtf) ifl ein SBed)«ler, welcher in ber

5fBclt nid)f« gelernt hat al« abbiren, unb er glaubt, wenn er bie

fd)6nfle Sbe auf bie Sörfe trüge, fo würbe er bod^ nicht einen

JDteier bafür befommen.

2)0« sjRdbchen i)at aSerjlanb, fagt ein Siebhaber, bcc

nur auf« (Selb ficht, wenn gleid) fein SSdbchen nid)t« tbut, al«

baß e« Äaffee trinft, Sombre fpielt, Än6td)cn mad)t, jum gen:

jler hinou« ficht, unb wenn e« tjod) f&mmt, über bo« 9lad)tjeug

ihrer 9lad)borinnen fpottet. 3n ©cfeUfd^aftcn , wo fie feine« Bon
biefem Allen thun fann , ifl fie nid)t im ©tonbe etwa« weiter ju

fagen, al« ein troctne« 3a unb SJein; unb fpielte fic nicht mit

ihrem gdd)er , fo würbe man fie für eine ©tatuc anfehen. Aber
ba« thut alle« nirf)t^, für ihren Cicbhaber i)at fie bod) »iel SJer«

flanb, benn if)re SWutter ^at ihr ein fchr fchbneS SSermbgen

hinterlaffcn.

iDer tWenfch hat einen fehr guten natürltd)en
a$ er flanb, heißt fo oiel: er hat oon frinen Äeltem eine reiche

erbfd)aft übernommen, unb nid^t nbthig gelobt, felbfl ®elb ju

oerbienen.
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HBo« alfo Hefe« l)eift: er reud^ert mit feinem SSets
ftanbe, i>ai bacf i^ SJiemonkem ertldren; tS »erflefjt fid^ oon
fel6)l.

Sc^ bin bct Siimmfle eben nic^t, benn i^ t)abe aud) etwas
weniges eon SScrmogcn, unb bicfeS bat mir Gelegenheit gegeben,

burd^ eine breipigjä^tige Srfal)rung bie »erfcbicbnen @rabe beS

SSerftanbcS fennen ju lernen. Slad) gegenwärtigem SourS fann
id) oon bem SSirftanbe meiner CanbSleute cl)ngef4()r folgenben

Sarif machen:

1000 SSfjoler, nicfet ganj of)ne SSerftanbj

6000 S^aier, ein iicmlic^cr aSerflanb;

12000 Zt.altt, ein feiner äSerflanbi

30000 Sfcalcr, ein großer SSerjtanb?

50000 SEbater, ein burcftbringenber aSer|tonb5

lOOOOO aijaler, ein englifc^er SSerftanb;

unb auf folc^e SBeife fteigt t$ mit jebem toufenb Z^alttn.

3d) ^ait ben ©o^n eines reid^en Äaufmannä gefannt, rotU

djer !aum fo flug war, als fein SReitpferb. Sc befa? aber oicr;

mal t)unbcrt taufenb Zi)alet, unb um be^wiUen Derfi(^ert mid^

mein (Sorrefponbent, ba^ er in ganj 50Jectlenburg beinal)e ber

SSerfldnbigfte wäre.

23er Äerl ifat feinen 8Serftanb oerloren! wirb

man alfo oon einem banEerotten Äaufmonnc fagen, unb ic^ fcnnc

einige baoon, weldje btefer 35orwurf weit met)r fd)merjt, ali

wenn man fagen wollte, fte f)dtten iijren ef)rlic5en Kamen oerlo«

ren. jDiefeS ifl nod) ber cinjige SErofl für bcrgleic^en SKdnner,

baf iftre SBeiber, welche burd) ifjre üble aBirtl)'fd)aft , unb burrf)

itjcen eigenfinnigen ©taat an btcfem SSerlufte gemeiniglid) bie

meifle Urfacbe Ijaben, bcnnod) ifjren eingebrachten aSer«
ft a n b , bap id^ mic^ funftmdfig ausbrücte ober beutiid) ju reben,

eigenes aScrmögen, unb bal)er nocf) allemal fo oiel übrig be^al«

ten, als nötf)ig ift, fid) unb i^ren unoerftänbigen
SKann auf baS SSequemlidfjfle ju crndljrcn.

3uftu0 ©ottfrifl» Eabfner,

(Stcpoatct bf« <S,nirtfcrg ©ottl.SüJill). 9J., würbe im 3. 1665
JU ©otau in ber ÜJiebertaufig geboren. 6r roar Sfnfangö

ßontector ber gürjlenfdjule ju ©rimmn, barnuf @pmn>ift»i(=

rector ju grciburg unb julcfet 5Hector bec grimmafdjen gür(icn=

fdwte. er jlnrb im 3nl)tc 1699.

JTuper mefjceren Inteinifdjen 25ifrertationen fc^rteb er:

Stüllic^c 8e{)rgebic&te. 25reSben 1691.

Dbn3oi)l bn« Siel, n>t[d)iS if)m »orfc^tvebfe, ein ()6d)ji

(obeu«t»ert()eS , namcntlid) für feine 3eit, Ju nennen ijl, fo

jeidjneten fid) bod) feine ?eiflungen in bem ©ebicfe ber bibofti«

fd)cn ^oefic Weber burd) @ebiinfenreid)t()um, nod) burd) eic»

gnnj ber gorm »or ber SKnjyc nuS.

3 a cl) i nt K a cl) e l,

geb. nm 28. gebr. 1618 ju ?unbcn in 9?ocbcr--15itl)mnrfen,

ftubittc ju 9Jojlocf unb Sörpt ^^iiologie unb «ucbc balb

nac^ abfolotrten @tubieniat)ren SÜector ju .Reiben in 2>it^=

matfen. @leid)f 2rnftcllung erf)te(t er im Snfjrc 1660 jU

SfJorber in Dpfcteölnnb unb 1668 ju @d)(e«n)ig, wo er am
3. 5»nt 1669 ftorb.

SBir befifecn »on i()m

:

»eutfd)e fatirifdbe (Sebtdjte. gran!furt 1664 u. oft.

Sleuefle Ausgabe »on Sq. ©c^cöber, aitona 1828.

^erfiuö unb Swofnal waren bie SSocbilber biefe« tüdjtiQm

9Banneg; o^ne fie jebod) pcbantifdf) unb fflaoifd) nad)jua^men,

jw^tc et i()nen mit kräftigem unb gefunbem fßerftanbe nad)«

jufireben unb bie 3;f)oci)eitcn unb SSerirrungen feiner Seit mit

freiem Slicf , märmlid)tt ©cfinnung unb fejter J^anb barju=

fleUen. — greilid) ifl er oft becb, ja felbfi plump (bod) ol)ne

je gemein ju werben), unb bem befferen @ffd)macfe unfcrer

Stagc werben feine ßeiffungen fd)werlid) ein SBoblgefalien ab=

locfen. S3etrad)tct man aber baä 3a{)rf)unbert, in weld)em

et, einer ber ctjlen beuffd)en ©atirifer, fd)rieb, fo wirb man
fid) leid)t geneigt finben, jene äJerftöpc ju entfd)ulbigen unb
ber Goaectf)cit unb 9ieinf)eit feiner Diction gern öollfommene

©erec^tigfcit wieberfaf)ren laffen.

© e (^ fl c © a t i r e *).

®ut unb S36fe.

„3ch Hn fein Äinb nicftt mt^v '." barf wol ein SOZild^maul fagen,

„585aS eiut unb SSbfe fei, bebarf ic^ nic^t ju fragen

!

„3d) Senne SBeif unb (Sd)warä!" — ®lüd ju, ber SBeiSbeit

©ofjn,
J>u SfjaUS unfrer 3eit, bu me^r als ©atomon!
aBof)er {)a(t bu, o .^elb, ben Urfprung bocf» genommen ?

X)ü bift ber SKutter (traun !) nicbt auS ber Stafen fommen,
SBie ein gemeiner Sio|. SESo mid) ber Sinn nicf)t treugt,

@o bift bu aus bem .fiaupt beS Supiter gejeugt,

Stod) ef)'r, alS 9) alias felbfi. SBo ^lat man beineS ©leieren!
©0 weit bie ©onne mag mit ifjren ©traf)len reid^en,

Sii 9tiemanb fo wie bu, ber, oUeS 3wetfelS frei,

©0 richtig wiffcn mag, waS ®ut unb SBofe fei.

Äein SRcnfcb auf biefer SBelt wirb feinem Ceib' unb Ceben

etwünfcbcn, was nicf)t bient, nod) irgenb banadö flrebcn,

2)aS nur oerberblid) ifl, wo nicftt ein falfcber S!Baf)n

jDcn ®ift für 3ucter nimmt, unb ficf)t ein Unglüct an
2flS wdr' es lauter ®lüct. SBo ifl ein gRenfd) auf erben,
SDer enbiid) fatt genug an SJeidhtljum !6nne werben?
35a bod) ber gülbne Äoti), baS forgenfd^were Selb,
©0 mand)e ©eel' erfduft, fo mand)em SÄann gefdllt.

SBaS bat bocb ben Congin ) fo plö^lid) l)ingerid)tet?

SfJid)! SaffiuS f^ein 58ilb, wie bamat« ifl erbid)tet.

aSaS benn? baS liebe ®clb war größer alS gemein,
Unb feine a3aarfd)aft me^r als beS Scronnen fein.

Jpdtt' aud) ber ©eneca fo plump nid)t jugenommen,
2)aS warme iBab wdr' ibm fo übel nicht betcmmen.
^liW ihn baS gute ®lücE mit Selbe nur »erfchont,

2)er ©d)üler bitte nicht bem SKeijter fo gelohnt.

SBer feinen ©^a§, baS ®elb, jur Steife mit fid) trdget,

SDBie gebt er »ottcr JCngft ! wenn nur ein ©dhilf fid) reget,

©0 führet er baS ©d)wert. ©o oft ein Süftchen webt,
©0 ift !ein Jpaar an ihm, baS nid)t ju 58erge fleht.

er wünfd)ct taufenb SÄal ben rotbgefdrbten SOlorgen,

S5aS liebe Zaqeüidft, ben 2tnflanb feiner ©orgen.
SQScr lebig ift, geht frei. 25ie Ärmuth ift fein ©d)u6,
er fingt ein fröblid) Cieb, bem SRörbcr wie jum Sxu^.
SBir feben mdchtig flolj, wenn unfre Safein prahlen

SKit filbern Sifd)gefchirr, unb gülbenen fetalen,

Sa bod) oiel beffer ijl, nur ©alj unb fichre Stub-

Sltan richtet feinen ®ift in fleinern ©d)üffcln ju,

SBo theurcr 5Kaloafier im rothen ®olbe brennet,

35a fürchte bie ®efahr, bie Ceib unb ©cele trennet.

ein ©d)infen aus bem Stand) fleht wiber JpungerSnoth,

25er fuße OTarsipan bringt oft ben bittern Sob.
SBobl beme, beffenSBunfd^ nid)t weiter fic^erflredet
3flS feine Stotbburft bient. Db bich ein 9)aUafl becfet

SSon SOlarmor ober ©trob, bu wirft nach meinem Sinn
25arum nid^t hJ>her fein, nidht fürjer als oorhin.

SBaS hilft eS, bap eucull jur Safel ift gefeffcn,

25a bunbert Sracfjten ftehn? &t fann nur fatt fi^ freffen.

SBaS ihm ®eflügel, SBilb, ^afteten, welfd&es ^ubn,
SDaS 3flleS fann mir auch «in guter ©todfifch thun.

®efchweige, bap ihm Stid^tS na^ SBiUen mag gerathen:

*; XuS Stiic^cri lcutf(t(n faticifi^en (Stbid^tsn. Xltona 1828.

•) ein t6mif(i)(t SieditSäeldjttet, t« ef)tn fo, mit in ^)t)iIofcrt

neca, auf M Jtoifcis 9i(to SBcfcl)! gdö^ctt autit.
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3Donn ift bie ßuppc fatj, bo« gldfcfi ju fet)r gtttaten,

e« mangelt l)ie unb bort, balb 2>ic6, balb 3enc« nod).

X>a get)t ein SSctttr an, ba fluci)(t man btm JCod)

eSo aKänd)(n in ben Stib, al6 3ubcn finb ju $cage,

XU ^urcn ju glcrtnj, alS «Stufet in bcm Jpaage ),
Sa bo<b bcn armen Slropf allein ber Qttl quält,

Unb 9{i4t(ä auf bcc SBclt, al^ nur ber .ipunger, fei)lt,

SBenn nod) ber IRagen nit^t iai aSovig' tann »erbauen,

2)en @d)mauf ber legten 9{ad;t, unb lieber wollte fptien,

TM njieber fein gefüllt: roeld) SBifietn, n)el(l)er SranC
Äann ibm ju SBiUen fein? roer tocbet il)m ju Bant?
J>a wirb bem Sectcrmaul, bem fonjten 9Jicl)te« fel)let,

ein gering abgtflreift, ein 9Jettig nur gcf(J)4let,

ein frifd)er Äopffalat mit effig oorgcbracbt,

Unb alfo ift Sucull unb id) nun gleich gemad)t:

iCieS trägt mein ©arten auch ! 2Cd), wie ein feiig Seben

güftrt ber, bcm feine gauft *) iai tdglid) 58rob fann geben,

3fl Bor ber Sonnen wad), fdngt MUe6, mai er tann,

2Sit ®ott unb bem ®ebetl) unb frifd)cn Jpanben an.

SBenn nod) ein Keidjer fid) in feinen gebcrn flrectct,

©reift er ju Ädf unb SStob, ba6 il)m oiel beffer fc^medet,

2fl6 eingemad)ter Saft, aU Sngoer unb «Succab,

Unb ma^ in feinem ilram ber ^poti)eter t)at.

jDann wicber an fein SBerf, gedämmert unb gcfungen,

gjJit Äinbern, SSÖeib unb SRagb, mit Äned)ten unb mit Sungcn,
S8i6 bap ber t)albe Sag ifl fleißig fortgebracht,

jDer ibm oon 9Jeuem Sufl }ur guten ajjaljlseit mac^t.

aSon fold)em Seben weij ein Sicic^er nid)t ju fagen/

S5er nur in Ucppig!eit unb lauter faulen Sagen
Die liebe 3ett jubringt, mit 5Küfitggang fid) quält,

Unb nur mit Ueberbrug bie langen ©tunbcn jäl)tt.

3f)m fc^mectt nid)t SSSarm nod) Aalt 5 !ann fc^werlicl) felbcr

fci)liepen,
_

SSomit er feine 8ufl will ma^en ober büßen.

S)er arme Teufel ftöl)nt, öon jarter gauit)eit fcftwad^,

Jpat JClIeS, mai er will, unb 9tid)tcg, teaä et mag.

JDod) aber 2)iefer ifl fo groß nid)t ju beflagcn,

grißt er je^unber nicftt, fo tjat er feinen 50iagcn

SDo(^ geflern wol)lgefüllt, unb fügt e« feinem ©inn,

©0 gebt e6 wieber auf ben alten Äaifet t)in.

SBJie aXand)et aber ijt, ber »on ben rcid)en ®d)ä§cn

5Rid)t ein «DJal in bcm 3al)r fid) tcblicb barf ergoßen,

©äuft SGBaffer ober SSSei, mau^ t)act unb fd)immlid)t SSrob:

3)er große >Borratl) felbji bringt iljn in ^ungerönott).

3u 8euten tommt er nicbt, er i)ütet fid) »ot ©d)aben:

2)enn wer ;u @afte gebt, ber muß audj ©äjle laben.

SDrum i)ilt er fid) oerfpertt, frißt feinen Äobl allein.

£»arauf id) wabrlicft nid)t fein ®aft begebt' ju fein.

et iii ber erben glud), wiewohl fie alle fd)meid)Cln,

Unb, J)iefer me^r al« ©er, bem alten Ärbcblec i)t\i<i)eln,

Unb febn erbdrmlid) ju, wenn ibm ooc'm gieber graut,

J(lS wie ein magrer .^unb rin (Icrbenb ^ferb anfd)aut.

.^iet aber weiß ber ®eij fid) fct)ön unb rein ju mad)en,

@prid)t: „833aÄ? ©oU benn ein «meufd) nic^t für bie Seinen

wa(^en ?

„ernä()ren SBeib unb Äinb? ecrfotgen feinen Jpetb?

„©0 wAt' er ja ein Säub', unb nid)t bc6 Seben« wett^!" —
' 3a frcilid) ! Xber SDieß bat aud) befc^cibne «Olaße,

ajiel beffer ijl's, baß man wa^ ei)rlid)6 ^interlajfe,

2)en Uebrigen ju ®ut, aU baß man ^erriid) leb',

Unb enblid) für ben ©arg ben legten Sbaler geb',

Unb mad)' ein aejtament, bafür nid)t oiel ju banfcn,

2Cl« nur, baß um ben JRejl bie erben fic^ md)t janftn.

SBer wcf)lgewonnen ®ut ben ©einen laffen fann,

SDer ifl oor aller SBclt ein ebrenwertt)Ct SKann.

Du abet t)i>tfl nid)t auf ju targen unb ju fajlen,

Unb mad)cfl rinen @ott au6 beinem ©ilbcriaflen .'

Unb ob bc6 ®elbe6 nod) war' taufenb SSal fo oiel,

©0 bat bet fd)nbbe ©eij bod) wcbcr ?OJaß noc^ 3icl.

SRun, Sieber, fage mir: äBcnn etwa bcine Äinber

Äud) foUten fein wie bu, fo enbelofe ©c^inberj

SBoju baS große ®clb? SBoju bie reid)e SSeut',

3m galt man nimmermebt berfelben wirb etfteut?

Dod) t)iet ifl teine 9iotb. Xuf einen guten .ipcget

gclgt (wie ba« ©ptid)wott f)«ißt) fi" %^i<^ ©acttlfefler.

äwei ©cbelmc muffen fein ju lang erfpartem ®ut,

Der eine, ber'« erwirbt, ber Mnbre, ber'« »ertfjut.

SBa« jener alte 9tarr in ;wci äßal breißig 3abren
.^at forglid) beigelegt, !ann bard) bie ®urgel fahren

3n fooicl gRonatgjeit: ber 3unfer bat nun ®elb.

Der Arbeit mag er nic^t, et fucl)t bie ftifd)e SBclt,

SBo oon bem fußen SBetn bie aSed)et überfließen,

SBo fid) bie junge SSurfd)' in gtol'lid)!eit begießen,

SBo SJaud) unb »pfrifen finb, wo man beim guten ©d^mau«
Den Ofen, ©tübl' unb Sif^ jum gcnfler wirft t)inau«.

SBo Seber fduft unb fpcit, j^id) fd)l4get, fingt unb lad)et,

Unb naifc S3rüberfd)aft fo leicbtlid) bticftt al« mad)et}

SBo man beim ©aitenfpiel mit greuben tanjt unb fpringt,

SBo man SRunba! 9iunba! auf gwanjig ©timmen fingt}

SBo 3Senu«^ofgeftnb' um'« ®elb ju Dienfle (leben,

SBo Äartenfpicl unb SBrett in ooUem @d)wange geben.

e« wirb geburt, gefd)welgt, geboppelt, bi« jult^t

Zuä) Seutel, ^ofen, SBamm« unb Jput wirb aufgefegt.

Da gebt ber 3ammer an; ba bebt er an ju beuten.

Ob et ben naffen ^al« will wütgcn cbet bunten.

Den gteunbcn tommct et nid)t gerne ju ®efid)t.

Da« ®raben wirb ibm fau'r, jum ^anbwerf taud&t et ntcbt.

Stad) langem SRatt) greift er ju ©pieffen, SBebr unb SBaffen,

SBiU ba« oerlotne Selb burd)^« eifen wieber fc^offen»

@ibt ficb beim SBerbet an, beut fclbet Srib unb Slut,

Um einen SIbalet feil, ber fo rin trefflid) ®ut
©0 fd)4nblicb umgebrad)t, unb nod) wol weiter get)en,

Unb aud) ba« »Borgebirg ber guten Jpoffnun fcbcn.

Dann nad) Sumatra ju, nad) 3rilon, nod) Saoan,

Da, wo ber Pfeffer wäcbft, bem fd)warjen SKorian,

SBiewobl nacJ) Snbien aud) näbet ift }u tommen:
5lut fott, bie eibe lang ben jicbetn SBcg genommen,

Si« auf bie 3?eflung ) ju, wo man bie SBilben fd)lcußt,

SBo man btafilifd) |)ots mit rifetn 3äbnen beißt.

ein 3(nbtet meint, baß et bcn Jpimmel eingenommen,

SBenn et oct aUet Sßelt mag bod) }u SBrette tommen,

aSri gürflen frin gefebn, in gülbner Dienftbattrit

Unb floläet ©flaoerri oetbringen feine 3ett5

^at getn, baß neben ibm ba« ganje SSolt fid) beuge,

Unb mit entblößtem J^aupt bi« auf bie etbe neige,

©pri*t lautet ©teljen = SBort' j eri)ebt, inbem er fprie^t.

Die Äugen t)ocf) empor, fennt feinen Srubet nid)t,

9tod) rinen alten gteunb, ber nur ju gußc gebet,

Unb jego neben ibm rin armer SJittet ftebet:

Da et auf rincm @aul oon taufenb Ztialn figt.

Der, wilb oon grilet Suft, fid) l)ebet, fd)4umt unb fc^wigt.

e« laufen um ibn i)ir bie ^agen unb Safeien

(aScn 3ungen fag' id) 9lid)t«, e« mbd)te ©teine fc^nrien),

@efd)nütt, gebtämt, gepugt, ba feinet ift fo flein.

Der ibm nid)t felbet aud) rin Jpetr bebünft ju fein.

SBaä foUte Der nid)t tbun, bet fo ein 95olf tann roietben,

Unb nut mit einem SDäint bcn ©tugetn batf gebieten?

et fennt fid) felbet taum, et l)at bin (lolsen ©taar

er war nicbt, ber et tft, et ifl ni*t, bet et wat.

Unb ob er muß geflebn, bafern er nid)t will lügen.

Daß er burd) SBriß unb ©d)warj fo f)od) empor gefliegcn,

Dod) bölt et'« fet)r oerbecft. et mribet ba« Satein,

ein jeglid) onbet SBort muß nur ftanjöfifcb fein.

granjöfifd) ffiUunb unb Sart, fcanjofifd) alle ©itten,

granäbfifd) Sucb unb SBamm«, franjbf'ifd) 5ugefd)nittcn.

SBa« immer ju ?)ari« bie eble Sd)neiber;unft

^at neulid)**) aufgebrad)t, au* wibcr bie SSernunft,

»a« liebt bem Deutfd)cn }u. ©oUt' ein gtanjof e« wagen,

Sie ©poten auf bem ^ut, bie ©d)u^' an Jpdnben ttagen,

Die ©tiefein auf bcm Äopf, ja ©d)ellen oot bem SBauc^

anflatt be« Sfcflelwetf« — rin Deutfd)ct tbdt e« aud).

SBet blatte wol etbad)t, al« Statten unb granjofen,

Sei einem fammtnen Soct bie groben Scinwanbbofen <

SBenn felbet J^ et aflit) ben ?)lunbct foUte febn, .

et ließ' (mit ®unft gefagt) oot Sacbcn dncn gebn.

5d) fag' jegunber nid)t oon prächtigen Äatoffen,

Darauf «ölabamc ftgt, oor'm Siegen ganj öerfd)lcfTen,

Der ©onnen aufgebcctti bie Socbter neben ibt,

Der Äammcrtagen brei, fed)« «Rappen ober oier.

3mglud)cn mclb' id) nid)t oon fleinen »polfleräJfJunben,

ajon ©d)mint' unb ^uberbaar, oon ^flaftcrn ct)ne SBunben f),

S?on aUet Älciber ^tad)t. 3d) jiebe nid)t betfüt

Da« matmotflrinetn ^au«, bie riegelfcfte ^bür,

Do« ®ip«! unb SJilberwerf, bie SEcppid)' on ben SBänben, J

Unb wo« noc^ frcmbet "Kxt mit nid)t gemrinen J^änben

•) »i^^etUlB «n SBiroci«, bof Ut iRMexlanie um bit üXittt M 17.

Sü^rliuntitrt« mi) (a$ Sank in SlioStn reottn.
••) 3 null aaib Hmali fitt »eetifc^ct s<l)aliro, ali *anb.

«ne»«. k. »(utf((. 9lat..8it. VI.

•) -fiitt tann ad ttine tt:\Hxe jemcint fdn, 0I8 ©Iiirfäfiof't- Sanu

»dre iai alte 3u(l)tl)au« boftlbfl coc 18«4 «baut, unD onfdiiälitS ein 3r.
ten= un6 »aSpclijouä gemtfin. S)ai etile »at (i t>((ürintii4 bi« IsiO,

ao bie Sitenaiillült cot S^IeSreig eioffnet warb.
'•) Siefcä üSctt, fo wie ubctliuupt ber (iorte (Sifet beS »idjttts jestr

fcie ftanipfiidjen SÄoben , beireifi , bof jie büraolS ned) niiijt lonije bei ben

S)e«tf(%en bitonnl waten. a5ol)tf(teinli(% rrutbcn fie eä butd) bea SOiäötigen

Jttitg. Xu(^ f(t)einen fie bnraolä mit nc(^ bei ben tj^l)"«" ©lanben ainjans

gcfunben ju Saben.
•") ein 3rie4if(ter 5>l)iIofo()l), btt niemals gelad)! Ijdbcn fou.

t) »iebet ein« Jtiifpitiuns «uf bie 'Äobe bet C(^cn»Saf»«<*ni.

16



122 Soad^tm Sf{adf)el.

3)1 lünftlid^ ouS9efül;tt, nai bet gemeine SOJann

5«id)t, aU mit offnem SKaul unb SBunbec fc^en !ann}

SBer abec mit aSetnunft baS Bodcnwet!' befc^auet,

Unb ni^t ben Mugen n;)r in foldjem Jpanbel trauet,

ffiJet neben bicfet 5)rad)t aucf) metfet bie öSefofjr,

Unb nimmt fo manchen galt beg l)of)cn ®lijcfcg rooljr,

35em Ecmmt ein iSd[)recl:en an. ®leici)tt)ie wie furci)tfam fte^jen,

Unb auf bcm l)of)en Zi)utm ben !iif)nen Werter fel)en:

^iä)t Sincr Üimmt ifjm nad), wie bonfcn @ott allein,

®af mir ber ©rben naf)' unb an bem ©oben fein.

ZU SRcm jur ©ienftbarfeit fi^ nunmefjr fcf)on befannte,

Unb et)rte feinen ^errn, ber ftd^ Bon Siber nannte,

>Da bt«fd)te neben ii)m bec mdcfctige ©ejan,
gaft feinem Äaifcr gleicf), mar Stiemanb untertfjan.

©ejan »orb {)o*geel)rt, ©ejan marb angebet^en,

2)ie @röfeften ber ®tabt burft' er mit güficn treten,

er mar bc6 ©lilcte« ©ofjn, cor 2fllen l)o^gejleUt,

@ejan, beg Äaifer6 greunb, ba6 n4d)fte |iaupt ber SQSelt.

©ei an tl)at, mag er wollt', cg war !ein SBiberfprecfjeni

SBer if)m gefiel, ber fonnt' ben beflcn SSann au^flecljen.

er tl)eilte 2Cemfer augj er fe^fe auf unb ai>i

et fci)en!te, wem er wollt', ben fdjwanfen Stebenflab;

&ab Regimenter weg. dt t()eilte bie ä?ogteien

®en Canboerwaltecn aug. eg mußte fid) aud^ fd&euen

®er JKömer ganjer SRatf). 35ieß währte feine Seit,

5Bi6 baf »on ßapreig*) ein ^etmlic^ec ffiefc^eib

SSSarb in bie Otabt gcfanbt. ©ejan war fd)on t)etratt)en,

©ejanug war öerbammt, wci? nici)t um toai für 5Ef)aten.

SWan fagte, baß er felbfl bem Äaifcr nadjgeftellt

:

Sie SSfjat war ungewiß; baS Urtbeil war gefdllt.

©ejani SBilbniß warb oom Jpenfcr abgeriffen,

©ejanuS warb gefc^leift, getreten mit ben güfen,
®ct)ö()net, angefpeit, jur Siber ()ingcbracl)t

;

S)ie6 war ber le^te Col)n, bie ©nbfcbaft feiner aXadbt ! +)
J^ie fie{)eft bu, mein greunb, wie auf bcö ®lücfcö <Spi|en

2Cuc^ in bem t)6cf)ften ©taat fo fäfjrlid) ift, ju filen;

SJBie großer-. Ferren ®unfl fo plö^lid) balb 5ecbrtcJ)t,

aSSie leicf)t ein böfcr SBurm ben großen Äürbig flictjt.

3cl) fage eon bcm 5)teib: beöorab fo bie Ferren,

SGBenn ein SSerlÄumber fpri^t, bie Oljren weit auffpetren,

35cm JCrgwobn untertt)an, aU nad) Sijrannen 2Crt,

@o ift fein SBicbermann bei it)nen lang oerwaftrti

(Sie fallen plü|lic^ ju. Äaum iji ein SBort gcfprodjcn,

es ijt fobalb geglaubt, ©er Sterten ift gebrochen,

Sie Unfd)ulb i^ in SJot^, ja um ben ^aU gebrad)t,

Snbcm ber 9?eiber ftci)t unb in bag gduftc^en lac^t.

Sd) fud)' baö »or'ge ^fai, baoon id) abgegangen,

Unb fag', baß 50land)er wiinfcbt mit dußerftem aSerlongen,

5Sa6 il)m nur fd)(5blic^ ift, unb baß er ©oldbe* ti)ut,

Sieweit et nid)t erfennt, waä bbf ifl ober gut.

SBer aber mit aSevftanb will für bie ©einen forgen,

Ser ^dlt fie baf)in nur, baß fie »om frü^ien SKorge»
SSiS in bie fpdte S^ac^t in SSüc^crn emftg fein,

Seuorab an bem Ort, wo ®tied)ifc^ unb Catein

2Cu« allen genjtern raud)t, wo ^riöcian***) tcgitret,

583o ein DtbiliuSf) ben ffiirfenfcepter füfjtet,

S5t§ baß ber junge ^ett fc^on feinem 35ün!el ttaut,

Unb ben ^aldmon felbft mit lautrem Stu^ anfd^aut.

Sann fd^icBet man ibn fort auf l)ol)c gürfienfd^ulen.

Um Äunft unb SBiffcnfc^oft mit rechtem ern|t ju buljlen,

3u lernen in ber 3eit, womit er wie ein SOIann

aSeoorab ®ott, bet SBclt, unb ifjm felbfi bitnen fann.

Unb biefeg ifl ber Ort, wo fic^ bie Sugenb übet,

SBo einet ®otte$ SBort, bie l)ol)' ®e()eimniß, liebet;

ein 2tnbter tl)ut baS ©ein', etforfcftet Sag unb 9lacl>t,

SSBag »on 3uftinian jufammen ift gebracht,

ein Änbret (wie e« gel)t) wirb oon 9Jatur getrieben,

3u lernen, wai ®alcn unb 6elfug »orgefc^rieben

j

ein Zi)nl get)t bei ber 5»ta^t, will aug ben ©terncn fe^n,

3Ba« über funfjig 3al)r unb fetnet foU gcfcfte^n,

SBiewobI e6 etwan fe^lt. ein Mnbtcr t)at fein Seben
Sem fingen ©tagiritft), unb feiner Se{)r' ergeben;
ein 2Cnbt« te^net au8 bet SBinfel SSaß unb 3af)t,,

•) eine Snfel bei «eopel, »o bex Jtaif« Sibet fid) in feinw lebten
Sagten ouftieU.

i -r i v

•) man DEtglcicfte Suoenal a. a. S. SB. 58—70, unb man »itb fin=
ben, bof maiftl auä) f)iet feinen eigenen Süeg geganäen ift. SRon feftt ou*
bi« iroctlidje UebEtfejung oon ». eanij in beffen ©ebiiteji, 2tu«gabe ton
1765, ®. 297 u. 99.

•••) u. +) 8t«nif(ie ©»toii^Ie^ter , uon benen bet Stft« im 6. So^tlftunr
bett nad) ß^tiftul lebte, b« Anbete ober doi ß^tiftuS, «u ben 3titen tsti

6t cer 0.

o .++) »r ift» tele §, bcffen Wofep^ie im !Kitt£l(iUct in iobem Xnfeben
ftonb ; bd^et 1)1« fue 'pi^iicfof^te übecljoupt. äägl, sc, 397.

Unb fu*t ben SKittelftri^ mit einem fpi|cn ©tafrfj

ein Jtnbrer, unb mit ibm bet aUermeijte Raufen,

SBill ficft mit aller SOtac^t ju einem Soctor faufen,

aSeut allen Jpclben Srug: SBer nid)t SBcfd^ciben tt)ut,

Sem greift er mit ber gauft, wie billig, auf ben Jput.

Sa muffen ®l4fer, geu'r, Sxihal unb ^pfeifen fpringen,

Seö 5iÄorgen6 forbert er ben gcinb oor feine Älingen

:

„heraus, bu .ipunb! t)erau8 — " Berfud)t bann in ber Sfjat

2(tt mai it)m 9}Jaitre 2flarb für Äunff gejeiget f)at

3n einem ganjcn Satjr. Set 2Cnbre fann nid)t weichen,

SKuß mit bem Starren fort. Stac^ »ielen blinben Streichen

SBirb einem ungcfül)r bie 9Jaf' ein wenig wunb:
Sa fduft man wieberum auf einen neuen SSunb.

ein Jlnbrer bat ben 3lul)m, baß er in alten @d)mdufen
©id& ber ^enndlc*) gcinb unb ®eißel will erweifen,

Sbeilt SKafenflüber aus, fertigt einen Sanbe^mann,

Ser etwa brci ?!Kal me^r, al§ er, Bcrjle^t unb fann.

ein 3£nbrer lüßt fic^ xootji fammt Sreien gar oerfpettcn,

Unb fürjet feine 3eit mit bod)geborncn .i^erren,

JBringt ol)ne 3auberei in einem ©d)lafgemad^

Sen edfar, ^ettor, Äarl unb Saoib *) »or ben SEag;

©c|t ®elb unb SBüc^et auf bti einer freien 3eci^en,

Sarf wol ben guten ^^apft mit einem SBauetn ffec^en,

Scä IBanneg ungeac^t't, ber Äne^t eijprin Sloman
©d)ldgt feine« fetten SBeib. ein 2Cnbrer gibt fid) an

S5ei SOleifter girlefanj, lernt fpringen nad^ ber ©eigen;

aSalb Ijat er feine 8ufl auf'g l)6liern' ?>fetb ju ffcigen,

aSalb muß ba6 SHcffer f)er, »erfud^et, wie ein ei,

ein ^aa^i ein Siel)', ein Jpü^n, ein gifd) ju tf)eilen fei.

ein ffiUer ©djlcid) = ing » Jpauö ^dlt fi^ }u Sungfer Ädt^en,
Äommt oftmaK it)r su Sicnfl im ginjlern angetreten,

©timmt feine fiauten an, ni)(h(t nad) ber Äunft

Set ©c^önf)eit l)6d)ften ^vtiä unb feine« -?)erjen SSrunfl.

©0 gebt e« borten l)er; fo pPegct man'« ju treiben.

Set SSatet munbert M, wo bod) ba« Selb mag bleiben,

Sa« er bcm SSoten gibt. Sod^ Cicb' unb .?)offnung mai^t,

Saß alle 5Rcd)nung nid)t fo eben wirb bebad^t.

Ser "ÜW »erlanget nur, er wartet alle Sage,

Saß fein ^l)ibippu6 oud) ba« totft Säatetlein trage +),
Saß et in furjer 3eit für SOleifler mag befteljn,

SSor JtUen fei gefd)icft, mit fünften wobl oerfefjnj

«or 3i:ilen tüd)tig fei, ber ganjen ©tabt ju nü^en,

Sie Unfd)ulb »or ®cwalt unb falfd)em Unred)t ju fe^üfeen;

3a, baß er mit ber Seit mag fommen in ben Siati,

Sa 5!Xand)er »icl SScrllanb unb SBig »on SJötfjen ^at.

9{un ift ja freilid) wabr, baß l)ier auf bicfer erben

SOtag nid)te« ©eligevS oon @ott gewünfd^et werben,

Zu SBiffenfcfeaft «nb Äunft, wofern bicß große @ut
gdllt auf ein frommem Jpers. 5Bo aber ftoljer SOlutf),

SBo aSorwil unb ber ©eij fi^ bei @elal)rten finben,

Sa bleibt ba§ ffiöfe nur, ba« ®ute muß »erfd)winbcn.

SfBie wdte SOtüt)' unb 3eit oiel beffer angewanbt,

SBcnn 5!)tand)er webet SSud), noc^ SSuc^ffab t)äW etfannt

!

Sßenn felbfl Semoftt)eneg ben ©tabt ^idtt' angel)i|et,

Unb, wie fein SSatet tl)at, bei'm ©^miebebalg gefc^wi^et,

Sa et }ur ©d)ulen ging; er l)dtt' it)m felbet nic^t,

©ammt »iclcn Saufenben, fold) Uebel jugetic^t't.

Sbgleid) bet 5Eulliu«|) ift gen Mt^en gcfommen,

Unb bot bet 3ungen S?uf)m ben ®riec^en abgenommen,

Sffiel* aSorttjcil war babei? e« ging ibm ebenfall«

®leicb wie be« ©d)miebe« ©obn: ba« SKaul jerbrad) ben ^aW.
SSBie SKan^er will bet ©*rift @ef)eimniß mo|)l erwdgen,

SSiel mebr, al« 2Cnbre fel)n, bie Äcfeer wiberlegen,

asertiefet ficb fo fern, wenn if)n ber S5orwi§ treibt.

Saß er bem ^apff: fo »icl al« einem 8utf)et gldubt,

Sem 3wingel nicbt oielmebt; will alle Sing' etgtünben,

Unb je er weitet fud^t, je mebt ifl 5?id)t« ju finben.

3ule^t »ctwirft er'« gar, unb bleibt ein Sudan ff),

Set e« mit Äeinem W^, unb nic^t« al« sweifela fann.

Unb wie, wenn gute Cebt' unb ungefc^icfte« 8eben,

(fffite iciber oft gefd)iel)t) einanbet wiberfttcben ?

SBcnn einer auf ben SErunf mit großem eifer fd()md^t,

Unb felber mebrcn Zi)tUS in »ollem ©aufe gef)t;

ermabnet, wie man foU ben 3orn unb Siad^t meibcn,

Unb ift fo wunbetjatt, baß et fein SBort fann leiben»

•) @o I)iefen ju «o^el'S Seiten bie ange^enbcit «fubenten, »eli^c

oon ben älteren tielfdltig genectt routbtn, rooä man ^5ennali«mu«
nannte.

••) Warnen bet oiet JCattenfcnige.

*") S). ft. »octct iDttbe.

+) Set bttnnnte icmif<*e «ebnet Citeto, bet, mie bet beiü^mte atiu

äji^ält «ebnet »emoft^neä, geroaltfamet äBeife um« 8<ben tom.

++) ein fotitifAet ©*tiftfteUct bet ®tie(^«n au« bero jmeiten Siaf)U

fjunbetie nai) Qiix\m bet fii* übet bie ax^tbclcgie luftiä mai»te.
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&pnd)t, wie man flotjtn @inn unb .i^ofact flte()en foU,

Unb ijl, bi« üb«'« SDlauI, beffelben Safletä »oU?
SB$i{ Kirnet'« fid() Dor ®ott (otrseit) mir, ba| id) frage)

Sin $aulu« auf bem @tut;l, ein StecCnart im Belage?

SBo nidjt be« ^Jrieflerö Z^t fid) reimet mit bcr üefjt',

6r fd)Teie 3a()TeIang/ man glaubt i^m nimmermef)r.

3ft Semanb »eltgele^rt, ber Sted)ttn roie gefliffcn,

3n Slinfen abgefibrt, unb trÄget fein (SewifTen

Um ®elb unb ®aben feil, ^at nidtti au Sortljeil lieb,

f&ai tann er anberS fein aU ein oermummter Sieb?

Aommt er bei gürfien auf, wai mei$ er nic^t ju finbcn,

J5aS arme SSürgerool! bü auf ben ®rab ju fcftinben?

aSac^t 2CUeö mit ®en)olt unb Siftcn untertban

,

Unb flrcieftt ber 33ien|1barfeit bie fdjünften garben an.

^t fte^ ein rauber aUenfd) in Ärjenei begeben,

(5r lift ben !ran!en SOJann nid)t lang' in «Scbmerjen leben»

®iB er fein @ut mc^r ttiun , fo bringt er ibn jur SRub',

®iebt itjtn ben legten Srunt, unb nimmt ba6 ®elb baju.

J&at aber Semanb gar ber ^laubcrfunfl gef(f)n>oren

,

Unb ijl, wie oon 9Jatur, jum Streiten nur geboren/

ein flcifer ^aberecf)ti in allen ©tücten fci)neU,

25er 9tid)tS im SWunbe fflf)rt, aW feinen äabarelt *),

Unb SXcijlec SBanberSmann j ber nie jt<^ Id^t bebeuten,

®iebt fein gewonnen ©piel, ^at ßieb' unb 8u|i ju (treiten.

ein folc^er maei)t fie^ felbji bei Stbcrmann ocr^iaft,

Unb ijl auf jDeutfd) ein 9larr, auf ®rieel)ifcf> ein 5)t)anta(l.

SJie 5Kan(^en W fogar ber iDüntcl eingenommen,

2>af et auc^ bei ftd) felbft nitJjt fann ju ©cbluffe fommen,

SBSele^ Xnfebn, melc^er Sienfl, meld) geben, welcher Stanb
9lur feiner würbig fei. 25a6 ganje weite Sanb

S?at einen Äanjler nur, fon^ wdr' eä nur ein greifen

}

3n einer ^rieflerjunft ganj eben an gcfeffen,

ein ?)rob|l, ein ©ifdjof fein, in einem ganj Stift,

)Da$ ijl ein feiten ®liic!, unb ba« nur einen trifft.

3n einem Dorfe fleljn, bie SSauern^Äirelje füllen,

J?a6 fann ein Seber t^un, bcr eine gute SStiUen

3u feinem ©djuijen tjat, ein aSeir (?)i ein SÄennonift,

J)er ^cute taum getauft unb iil^ttt worben ijt.

So la§ benn beinc Äunft in guten Schulen ^bren.

„SBa«, i* ein Sd)ulfud)S? id)? Sollt' id) bie Änaben lefjren?

„ein SBriUenpaufer fein? bcr SBürgcr Sdimad) unb gluc^?

„So woUt' id), bof ber SSli^ ben Äriftotcl f^lug!

,r!^ab' i* ju foldjem enb' in meinen jungen Sagen

„Sei f)ellcm Sonncnfd)ein bie gactcl muffen trogen

,

„JJen Se^maufern eingcfdjenft ? bie Sactcn gro6 gcmad)t?

„So mand)eS 5Kaul gcjWttt? gcbient fo mand)e Srjad)t?"

So fprid^t J&etr 2)ünfelgrof. 3n fole^cn Ijo^en Sinnen

Verbleibt er, wie er ifl, weif Stielte« }u beginnen,

Äriegt enblid) einen greunb, bcfudjt ein frembes 8anb,

Unb fingt ba« alte Sieb, ben SEljürcn wo^l betannt:

„Sil nomen domini, ber Jperr t)at einen a3e(^cr

(Der SBirtf), ber ijl ein Schelm, er borget feinem 3ed&er).

„8Son ber gor tun' wcrb' ic^, wetb' id) getrieben um:
„SBilt bu, mein ebleS Sieb', wilt bu mit mir, fo fumm!" —
a)a gebt ber t^cure «Wann! 2)ie ^ofen jlnb jcrriffen,

er löfd^et wobl ben »urfl, ti)\it aber fd)male SBiffcn.

ein labmer Sd)ufler ^at oon einer Äunjl fein 58rob,

')Der Siebentünfller ge^t, unb leibet J^junger^not^.

3c^ wollte weiter ^in ju anbern Sad)en treten,

JDa fprad) ein greunb ju mit: „SBo bleiben bie ^oeten?

„Da« fromm' unb ti)tlii) 95olf?" — 3d) fagte runb unb rein:

aßet fromm unb ti/xlid) ijl, ber fann fein S(^elm nid)t fein.

SBenn aber ein ^oet nur mit ber Saue Idutet,

Unb gern auf fc^dnblit^' 2)ing' mit groben hoffen beutet}

SBenn feine ganje Sdjrift nad) böfem Seumunb fd)mecft,

SJenn er geheime Sdtmad) bcr ganjen SBclt entbcctt}

SBenn feiner gebcr SHufem beftet)t in fold)en Sad)en,

jDaf er mit bittcrm Sd)eri nur 2Cnbrc fd)wari will machen:

ein fold)er tSSlann ift wert^ {U tragen einen Äranj,

2Cn Statt be« gorbeersweig« , »on einem Ädlberfc^wanj.

äule^t: SBer ®ottc« ®eijl in 2)emut^ nid)t erfud)et,

2)er ift mit aller Äunfl unb SGJiffenfe^aft oerflucf)ct.

Strebt nur nad) eitlem S?ubm, unb (ba« ber tjbc^lle Sttc^

iCer lautern 2t)orbeit ijl) liebt 9iiemanb mei)r al« fid).

So oiel ber Äipfe jtnb , fo oiel jinb aud) ber Sinnen«
ein bi^i^e^ @eblüt Idpt feine 9Sül)' verrinnen,

SRacfet fit^ ber SBelt befannt burd) einen ^elbenmutf),

J)urd) eine tapfre gaufl, burd) Äriege, üXorb unb SBlut.

e« ijl fein' bcd)fle Sujl, wenn ©örfer Stdbt unb glecfen

85or feinem SJamen nur, ol« bot ber ?)e|l, erfe^recten.

SBenn ein bebrdngte« 95olf, ein SReid), ein ganje« Eanb,
SBie lang e« flehen foU, flcbt blo6 in feiner Jpanb»

SBenn unter feiner 50Jad)t |7d) gilrjlen müjfen beugen,

SBenn er oud) @unfl unb ®limpf mag Äönigen erjeigen

SBenn fein berübmter 9iam' burd) alle ajMter gel)t,

3n allen 3eitungen ©ennor Spaoento*) ftei)t,

SJlun aber ijl ein ®ott, ber bief unb Alle« fielet,

Unb o^ne bcffcn SBtnf auf erben nid)t« gefd)ief)et.

Sflad) feinem SBillen ge^t ba« Sd)aufpiel biefer SBelt;

er fcf)afft e« wicber ab, fobalb e« ibm gefdllt.

e« finb wol)l Änbre mel)r fo l)od) empor gefommen,
Unb baben , ad) wie balb ! fo plc^lidj abgenommen.

aSSie fpielt bie l)öd)ile gSad)t fo beimlid) alle JDing',

2(1« ob fie nirgenb mdr', unb legt ben Slafcnring

2)em wilben Sowen an ! SBie fann ein 3Rcnfd) fiei^ jlrduben

,

Unb will bie ganje SBelt mit einer gauft jerreiben

,

Äcnnt feinen gübrer nid)ti ba bod) ber jlolse ®afl,

SBie groj unb f)od) er ifl, nur traget feine 8a|l,

®leid) wie be« sffiüUer« Zt)itv. 9tad) etwa wenig Sagen
So ^at er wenig mebr, oielleicbt wobl md)t«, ;u fagen.

SBer war bcr gro6e ^elb , ber Spru« ©renjcn trug

,

Ser fed)«sig taufenb 9)lann ber bcflcn Stbtnet fd)lug

3n einem SEreffcn nur? 25ie Alpen mußten weid)en,

aSi« er ba« wclfcbe Sanb burcfe Siegen fonnt erreicften

!

SBclc^ Sd&recfen brad)t' er mit! ba« SSSörtIcin ^onnibal,
)Da« war bem ganjen SJom ein red)tet 2)onncrtnall.

SBie grimmig fab' et au« ? Tin Statt ber SRoff' unb SBagen

«Ku^f biefen ^olDpfjem ein eiepf)ant forttrogen,

Srauf fag bie« Ungefjeu't, faf) um jlc^ nab' unb fem
SXit einem Äuge nur, al« wie ein UnglücE«flcrn

,

)Der älid^t« al« SStut unb SKcrb bem ganjen Sanbe bringet.

SBa« ober trdgt fic^ ju? SBie biefer SBelfefelonb jwinget.

So ti)ut ein ^elb au« SRom ben Xfrifonern ouc^,

Unb fe^t bo« gonje Sanb in lauter geu'r unb SRaucft?

5Kad)t nieber, wo« er fann, ber Sibmer Sd)impf ju rächen,

@el)t auf Äartbogo ju, ligt Stein unb 55»auern brechen.

J^ie wirb ber J^annibal in großer eil' bcrücCt,

J)er über .&al« unb Äopf au« SBclfcftlanb wicber jücft,

2)te l)od)bebr4ngte Stabt , fein ajoterlonb , ju retten

,

SBirb ober oon ber 9Äa^t be« geinbe« untertreten,

®efchlagen , aufgerdumt , bi« baß ber große .i^elb

gein heimlid» au« ber Stabt fid) giebt in'« J^afenfelbj

Sud)t enblici) feinen Scftu^ bei'm Sörer unb Sitl)onen,

SBiU gern um guten Solb für fchlecj)ten J^auptmann bienen

:

aSi« er JU allerlefet burd) ben gefcf)mierten SRing)
Den fclbflerwdt)lten Sob, ben le|ten Sohn, empfing.

^bilippf großer Sohn wor nod) nicht halb oergnüget,

Db er bie ganje SBelt fajl hatte burd)gefieget,

aSiä boß ber 3wingclanb fom in bie giegelflobt *'•'),

iDa ihn ein enger Sarg julegt befdjioffen hat.

SBie ging'« bem Äirbi«fopf f), ber mit bem großen .Raufen

Unb feiner Äriegc«mad)t bie Ströme wollt' au«faufen,

2)er ba« gcwalt'ge SOleer mit SRuthen hauen ließ.

(?Dlich wunbert, baß er ihm fein Sranbmal geben ließ),

SDer 2Cmpf)itrtten felbft bie Äctten wollt' anlegen?

®ebieten, baß fein SBinb fi^ feinblich follte regen.

SBie lief e« enblid) au«? £) Stolj, o eitle 9)racht!

3m einem gifd)crfahn warb er baoon gebracht.

Unb wor be« £ebcn« froh , ließ feine Sd)wimmet finfen

,

®en6thigt eon Step tun, mit großen ftarfen Srünfcn

aSon SBajfer unb oon Slut, bi« ihm fein eigner Änecht

3um allerle^tcn gab ba« unocrhoffte Siecht.

SBie mdchtig war auch bcr, ber ^erfer, ®othen, SBenben,

Steopoli« unb 9iom bcjwong mit eignen i^dnben,

2)er große SBeiifat if)? JDem wcber Äricg nod) Streit

.^at jemal« obgeftegt, wirb burch ben fchlimmen 9teib

So fchdnblid) abgelohnt? bem Kiemonb abgebrochen,

)Dem hat ein falf*e« 5Dlaul bie Äugen au«gcflodhen

:

®eht feinem Setter nad), fu^t enblid» in ber SÄoth

ein Sd)erftein Äupfergclb, nimmt wohl ein Stüctlein SJrob.

SBa« aber barf id) no* bie alte SRdhr' erjdhlen

,

XI« ob e« unfrer Seit an Shotheit foUte fehlen.

SKon fe^' ben SSrug unb SSlig, ben falfc^en grieblanb fff) an,

sieit

•1 SBeHen tm itn Detfi^itbrnm , ju i^rtt 3elt bttiHrattn , ©i^tiftflcls

Ittn M(f(8 Komm« bn ZUlitn biet im Sinne l)ot, Idft fi(() rocM niiS)t an:
geben. Sin VbUof«pi) 3 a b o t e 1 1 a flaib 1589; ein anbcrci, fcül)» Nebenbei,

maittc r'4 M 8((4t(3cl(t)it(t einen Kamen.

•) atalienifd^ unb fponifi^; )u beutf*: .^ett ©(^te*. — Ser Sii^tet

auf ein fronjtriW'ä ©ebii^t biefe« Äitel«, baS oon Sob- «ift m'»

Seutr^e überft^t if). -äambuca 1633 u. 1640.

••) Sn roel(^em et ®ifi bei ful) fü^tte.

•••) as a b p 1 n , tseli^e mit einet SRautt »tu Biejclfieinen umgeben »at.

.^ici ^utb Xletanbct ccn !Dia(ebonien.

+) et meint ben yctfettcnis 3Eetic«.

++) »etanntet unb betübmtet Scibftett bei c|lt8mif4en JCaifet« 5u =

ftinion 1. — 3fn «otmontel'S Säelifot, bei mefttmolS in'S »eutf(»t

übttfeet roctben, btau(%' i^ mcbl taum ju ttinnetn.

fii) «B«lU»peln, .getjeg tcn giitblanb, etmcibe» ju «s« 1634.

16*
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JDen ©cfjteden beuffd)eä Of)tä , ben ungeheuren 5Kann

,

)Det tÄglid) fieben SÄal oi)n' cinätgcl SBcbenfen

ein fertigt Uttf)eil fpracf): „8apt fett bie SBcflte f)cn!en!"

£)cr ®algen mat fein Spiel, tl)at fonj^en wenig me^r,

2tlö ob ein armer SScnfci) ein ^ic!elt)cring wÄr'.

3c^ i}Mt reatjclid) nidbt, boj biefer SÜBütrid) wufte,

®a$ er aucf) menfd^lid) roar, unb baj er fterben mußte,

SSi6 baß man enblic^ iijm ju ©ger in ber 9locf)t

SKit einer ^artifan ben legten (Scl)laftrun! brad)t'.

jDieß ift beg ®lücte6 ®cf)erj, fo pflegt el ju ergeben,

Unb enblic^ einen Stoß mit flarEer gaufl ju geben»

ein folcl)er SBürgefjalö unb blutiger Svrann,
Äommt feiten cl)ne SSlut su Sere§ Sod)termann.

SBer wellte nun ben ©taat fo übergroßer ef)ren,

jDie ttjanfelbare ^rad^t' itjm roünfc^en unb begehren,

Unb fudjen nid)t »iel me^r ben fidbern SKittclftanb,

25er einmal @ut unb SSö« »ernünftig f)at er!annt? —
9Iun ijt »or Eurjer 3cit ein ?>oitcn mir gefcl)cl)en:

ein olt, gefrümmteS SBeib Eam jitternb ju mir getjen,

Unb bat ein ffilec^lein @elb. 3^ gaf' i^«^ ganjer oier.

2tcl) reie ooE greuben war baö alte Änocl)entt)ier.

„(Sott laß Sud) (fprad) bag SSäeib) nod) ^unbert 3af)re leben,

„Unb mir fo mannid) SOJal fo reicftlid) wicber geben."

3d) lachte bei mir felbjl, baß bicfcS 4a\xt unb Sein
©er langen 3ammerjeit ntd)t foUte mübe fein.

SBenn aber id) ber SBelt gemeinen (Sinn bebenfe,

SBer wünf(f)t nid)t, baß i()m ®ott ein i)oi)tä 2tlter f(^cn{e.

J&at Semanb einen ®ol)n, l)at 3emanb einen greunb,

)Dem er bag SSefte gönnt, unb rerf)t mit freuen meint,

er »ünfd)ct, baß er mag ben 9^ e ft o r übergeben
2Cn langer CebenSjcit, bie ^irfcf)C fammt ben Äräf)en.

2)a wirb nicf)t nacl^bebadbt, no4 Elüglic^ überlegt,

SBcld) eine fdjwere Caft ber fd)wad)e 5)u(fel trdgt,

SBeld) eicnb, wcld)en ©pott. SKan fietjt bie magern SBongen,
35ie wie ein bürreS gell glcid^ einer Safeben bangen,

SBie meine pflegt ju fein, bamit ic^ feinem SKann,

SBie faöf id^ immer bin, ein Äug' auswerfen fonn.

JDie 3ät)ne taugen nic^t, bie Ärumen mebr ju beißen,

(SBo fonften brei allein aucö fönnen 3Abne l)eißen)

Unb eben biefe 3al)l iji leic^tlic^ auSgerüctt:

er fürd)tet, baß er fte jufammt ber ^app' etnfd)lu(tt.

2)ie 2Cugen flarren i^ni, finb immer trüb' unb feuchte,

Unb fcbeinen wie ein ^orn in einer buntein Seuc^te.

er t)6ret f'aum ein SBort, wo bu nid)t ju i^m get)fl,

Unb iijm mit lauter ©timm' red^t in bie D^ren bld|l.

S)ie J^Anbe beben ifjm, !ann faum bie Sleflel finben,

©0 oft it)m nött)ig ift, bie Jpofen aufjubinben,

©efc^weige, baß er fonft nidbt gar ift fiinten feft,

Unb oftmal« ungefpannt bie 3tber fpringcn läßt.

9Bon S?enu6 Sleuterbienft !ann ®rimmbart nid^t mel)«:

wiffen,

25aS SHdtf)fel Debipi Ereud^t fort auf breicn güßen,
SBirb oftmals nid^t gewahr, wie feift bie S^afe fei,

grißt, wie ein EleineS Äinb, ben SRo^ pfammt bem Srei:
Unb ob ein 2£lter gleid^ noc^ wir' bei guten Ärdften
©efc^icEt 5U Siati) unb Zf)at, unb el)rlid)cn ®efd)dften,

5!Ba§ muß er mandbeg Äreuj, was muß er Unglüct fe^n!

SBie mandf)e 3:f)rdnenflutl) muß burd) bie 2Cugen ge^in!

SSalb wirb bag ganje Sanb in Ärieg unb 50lorb gefe^et,

®eplünbert, ausgel)eert, big auf ba6 Jpemb' gef^d^et:
JDann folget t^eure 3eit, bann fd^were JpungerSnotl),

3wei Srüber fc^lagen fid) nur um ein Sißlein SBrob.

aSalb fommt ber Sffiürgcmann, ber bleid)e Sob, gelaufen,

Unb nimmt bie SRenfd&en t)in bei ungejdljlten Jpaufen,

©iet)t nic^t, wer groß, wer flein, wer arm ift ober rctdf),

3n allen ©cEen liegt ein' unbegrabne Ceid^'.

SSalb wirb ein liebe« Äinb jur örbcn Eingetragen,

Unb ba« nic^t ein SKal nur in fo »iel Satjr' unb Sagen,
®ann aud^ ba« fünfte SBeib. SSalb Eommt ein neues an:
iDie Soc^ter Iricgt ein Äinb, wirb SKutter ol)ne ajlann.

aSalb Eommt ein' geuerlbrunft, balb fd)were Ceibeafeud^n,

Sm ganjen J^au« ift nichts, alS ©tö^en ober Äeudben.
SSalb brid)t ein fd^lauer Sieb bure^ ^enfier ober Sffianb,

aSalb gel)t ein ©dbulbner burc^ unb fud)t ein frcmbe« üanb.
Unb wer Eann alle SKül)' unb 3ammer bod^ ausfpre^en?
iDeS Unglüdg ift fo üiel, al« Seutfdje in ben 3e4en,
2Cl« S^a\en in bem aSuf(^, aU 9)rol)ler obne SKutf),

2CIS ^uren ungebectt, alö SunEer of)ne ®ut.
©0 »iel als SOJol)renlanb tjat ÄoEernüß' unb 2CffW/
ZU ^cud)ler ftnb ju S?om unb tafjlgefc^orne Raffen,
2CIS SÖJücten in ber Suft, ^u ^ofe falfdbe ei)r',

2CIS Sitel oftne ®runb, unb fonften SKic^teS mcf)r,

©0 Biet als Söcljer ftnb in einem b^rnen ©iebe,
Als ©df)netber ju ?)aris, als auf ber Wlüf)kn JDiebe, «t

,

Tili englanb gute ©c^aaf, alS ©d^weben ©teinf txiat,
'',

.

2CtS gicEd)cn fdiwarje gl6^' mit beiben Caumcn ((^Idgt,

©0 üiel als ^drlein finb in einer 3obelmä§en,

2CIS ©perling' in bem Cenj, als grbfd)' in aUen ^fü^en,

2tlS Äöpfe fcnber ^irn, olS Srcpfen in bem 9ff)ein,

2(IS Slüdi)e bei bem Spiel, alS 5Rarren bei bem SBein.

25aS jarte SOBeibcroolE pflegt insgemein ju bitten

Um ©d)&nbeit ber ®e)talt unb J&bflid)Eett ber Sitten.

5!Bie bdumt bie SO^utter fid), wenn mon fie feiig Ijeißt

Unb i^re Srefflid)£eit aud) an ber Sod^ter preijl!

„Unb warum nicbt (fprt^t fie), Satona trdgt ©efaUcn,

„SBäeil ibre (S»ntf)ia bie ®d)önfle ift ocn OTen,

„SSeil Eaum bie 8S e n u S felbjt ben f)cf)en SJutjm erreicht,

„SBeil ZU, was bimmlicfe tfl, nur ibrer ©c^önbeit wetd)t." —
SBie benn baS liebe aSolE gar leicfttlidf) 3£UeS gldubet,

£)bfd)cn ber 'SSubler fd)er}t, unb feinen Spott nur treibet,

£)bfd)on er jeglid^ ^aar »on lauterm ®olbe nimmt,

Unb in bem eitlen 5Ruf)m bie 5[Bal)rf)eit überftimmt.

©prid)t, baß bie jorte ^aut fei nicbt ju unterfd)etben,

SSom f^bnften eifenbein unb oon ber weißen Äreiben,

Daß ibrer SBangen 5Rotb unb purpurfarbne Zradit

jDer ®drten l)5c6ften SRufjm, bie Slofen, f^aamrott) raad^t;

®aß if)rer 2(ugen ®lanj bie ©ternen übergebet,

Daß 9)f)öbuS nid)t fo Elar im beißen Sommer jtebet,

®aß ber Äorallen SSlut nid)t fei ben Sippen gleid^,

Unb baß ber fuße 50lHnb fei 3immetrinben reidb.

es wirb ein ieglicb SSSort als weif unb Elug erboben,

2)aran mit SBabrbeit bocb nicbts Sonbers ift ju loben

:

)Dic lautre eitelfeit, ber longe ^laubertanb

SBirb nad) ber ©djmeicbellunft SSerebfamEeit genannt.

9tun fe^' idj biefen gall: es fei in allen Singen

©0 überflüfftg gut, alS biefe aSbgel fingen,

•Die 3ungfrau fei fo fcbön, ein SBunber ibrer 3ett,

ein Siubm ber ganjen ©tabt, unb aller 2tugen 9leib,

SSon gunfjigen bebient: bicß ftnb nur fold)e ©a^en,

Sie eine Sungfrau ftolj unb übermütbig mad)en}

©ie wirb ber Jttbeit feinb, ber Sugenb wirb fie gram,

Ciebt nid)ts alS sWüfftgang, als ©piegel, Pfriem unb Äamm,
®ebt ben ®cbanEen nad), bis fie ftcb ganj ergeben,

Unb Eann nid)t rubig mebr obn' ibren Siener leben.

SBenn alle äSelt nod) fd)ldft, fo lieget fie unb wa^t,

Sdßt wcbl ben Sieb inS .ipauS ju ftiUer Si3Htterna#,

Sa Sieb' unb ginfterniß ju aller ©(banbe ratben,

58iS baß bie böfe Suft brid)t auS in bbfe Sbaten.

Senn biefeS ©prid)wort ift fo wabr als aud) gemein,

Saß ©d)bnbeit, ebr' unb 3ud)t nid)t oft beifommen fctnj

Unb ob es mbglid) ift, baß fie beifammen wdren,

(SBie benn gcfcbeben fann) fo wirb bodb ibrer ebren

2Cm meiften nacbgefleUt. SeS eollatinuS Söeib

^at 9tid)tS p gall gebratbt, als nur ibr fd)6ner Seib,

aSie 5Üd)tig fie aud) war. Wan bat »iel taufenb SRdnEe

Surd) eine fcblaue 5Kagb, burd) ®aben unb ©efd^enEe,

SBirb mand)e 9Jad)t geEauft. SSalb flectt ein geiler SSocl,

ein junger ßlobtuS +), in einem grauenrodt.

SBädr' aud) bie SpnbariS ber 2tusbunb aller ©^bnen,

9Sor biefem nicbt geweft, fte wdre »on gKi)cenen

©0 leid)tlid) nid^t entfübrt, baS waffenfcbwangre 9>fett»,

SaS bitte Zto'ia nid)t fo elenb umgeEebrt.

So gar ift alles SaS, wonad) bie S!Renfcben trad)ten,

3br 3Bünfd)cn, ibr ®cbet, für einen glucb ju ad)ten,

So gar finb wir oerEebrt an SBiUen, .^erj unb «Otutb,

So gar »er|Vebn wir nid)t, was SSbr fei ober ®ut.

„SKie foH man benn (fprid)ft bu) »or ®ott ben .&5d)(len

treten ?

„SOSie foU man, fage mir, unb warum foU man beten?" —
Safern bu SRatb begebrft, fo bitte baS aUein,

SBaS er, ber ijbdf^t ®ott, »ermeinet ®ut ju fein,

er weiß es, waS bir bientj er meinet bidb mit SEreuen,

er fdbenEet, was bidb nun unb nimmer mag gereuen.

Äein SOtenfcb ift felber ibm fo freunblid) jugetban,

2CIS er, ber i)bit)^t ®ott, ber 2fUeS weiß unb fann.

aSiUft bu benn, baß icb bir was SonberlicbS befcbreibc?

So bitt' ein frommes .^crä in einem frifdben Seibe,

ein ^ni, baS 2CUeS nid)t auf ®alg' unb 9iab bin wagt,

Sod) aud) in feinem gaU beS Unglürts ganj »erjagt,

ein Jperf, »on böfer Suft unb Sitterfeit befreiet,

SaS nid)t fo balbe jürnt, als auf ber Sbat oer}eibet}

ein .^erj, ber .^lofart feinb, baS ficb juoor erfennt,

ei)' es ben Äbbler f^warj, ben Sünber SSube nennt,

ein J^ers, baS alle 3eit unb forgli* tfl gefliffen,

3u tragen »or ber SBelt unb @ott ein gut ®ewiffcn,

Ser Seelen eblen ©cba|, ben ÄuSjug atter greub',.

•) man linNet über bicfeii tu(i)li)fen aSraet I|t«Iön3lli4e »uSfunft in

Citeto'« »dt fit t«n St. Xnniu6 JRiJr-
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©er oicl «Kat öbertrtfft bcr SBcUufl eitclWt!

SBcrau« bie wafjre 5Ruf)' unb grcubigtcit ent|lef)ct,

Dof einer feinem Scb getrofl cntäcgcn gefjct,

golgt bcm SBerfjdngnif gern, i|t fertig auf ein SEBott:

Denn »er fid) lange fperrt muf ebenwofjl boc^ fort.

SDBiU bcnn beä J|)tmmelä ®unft bit auc^ ein lange« Ceben,

3a 9!ei<^t()um, S3Jad)t unb 9)tad)t, aSetjlanb unb @cf)6n^ctt

geben,

@o nimm eä auc^ ooclieb. Slur meibe fteljen 3)hit6/

3fl nur ba« ^etj niiit ibr, fo ift e« 2CUe« gut.

3ol)ann (gottlieb HaMof,

flfbctcn ju S[einlaucf)jiäbt nm 27. 5B?drj 1775, Dr. bcr

ij)f)i(ofop^ic, Hclt fid) nad) äucücfgelegten Untoctfitätgiat)ren

bn« 3iif)i: 1805 ^inburd) im ^aufe ßampe'« }U Sraun^

fd)tretg auf, wo er mit biefem eine ftitifd)c £)utd)fic^t »on

bcffen SBetbcutf^ungöwirterbudjc »ornal)m unb lebte bann

abreed)fe[nb in Seipjig, Jpeibelberg unb erlangen. §Bom

3al)tc 1811 big 1816 war et Siurnifl bei ber 6entcal=

bibliotl)ef ju S)Zünd)cn. Jpicrauf real)ltc er gtanffuct am
SBatn ju feinem 3(ufentt)alt^orte, bi« et im 3at)cc 1818
als auferotbentlidjet ^tofeffor ber ^()ilofopf)ie md) SSonn

berufen rcatb. <2d)on nad) »iet 3iit)ren mufte er biefe

©teile roegcn eintretenber S8linbl)eit aufgeben, unb feitbem

lebt er al« ^rioatgclcl)rtct mit ^enfion jU Scrlin.

(5r fd)cieb:

®efe§ge6ung bcr beutfd^en ©pradfte. sDlün^en 1802.

SreffUd&Beiten bcr beutfei^en SKunbartcn. 5ffiün=

d)en 1811.

granfreid)S ©prac^s unb (SeilteStijrannci über
europa. fSkmd)in 1814.

J>cutfd)tanb« SRu^m^aUcn. «Wüne^en 1814.

25ie ©pradje ber ©ermancn in ifjrcn f4mmtli<^en
gSunbarten. granffurt 1817.

2Cugfü()rlicf)e iSd)rctbung6lef)rc bcr bcutfd)cn
(Sprache, grantfurt 1820.

SKuflerfaat aller bcutfd)en 5Wunbarten. SSonn

1821, 1822, 2SEt)le.

««cue Untcrfu(^ungen bcö Äcltcnt^umeö. Sonn
1822.

2)eutf(^!unbltd)C gorfd)ungen unb @r«)etterun

gen. SScrlin 1826, 1827, 3 5El)le.

31. ^at (td) gtofe unb bleibenbe Söerbienftc um bü

grünblidic erforfd)ung beg SBefcng unb UrfprungS ber

bcutfd)en <Sprad)e erworben unb namentlid) bie Sialeft

bctfclbcn, weld)e big^er nur tfjeilweifc, in einsclnen ÜWono-

grapt)ieen bel)anbclt waten, überfidjtlic^ unterfud)t, unb i^t

aScrl)älfnif ju cinanbet wie ju bcr S5iid)erfprad)e m6glid)jT

fcftgefieUt.

Äaöptrt

lebte im jcfenten 3nf)tf)unberte unb i|l ber aSerfaffec bcö

pd) l)anbfd)riftlic^ }u @t. ©allen t)otfmblid)en

ecbcn bc« ^eiligen ®aUu«. 3n Werfen. @. Pezü

thes. T. I. p. 3. u. Gerbert de cantu et mnsica.

I. p.349.

9täf)crcö über xi)n ifi nid)t bcfannt

j^ans Hultolpl) Häbmann

lebte in ber peiten Jpälftc beä fed)«jcf)nten 3af)rf)unbert« ßine poctifd)e, mit bibaftifd)en ©cntcnjcn unb f)ifton

unb war Diener am SBortc ,®otte« ju gRuri bct Sern. fd)en (Sd)ilbetun9en auSgef^mücftc BarficUung bcr <Sd)Wciä,

©ein ©eburt« = unb a;obe«jal)r ftnb unbefannt. l»eld)e mel)t wegen il)re« 3nl)altc« al« wegen if)ret dugercn

er fd)rieb: a5el)anblung 3tufmerffamfeit »erbicnt, unb für bcn ®e»

ein ne» lujlig crnftfiaft poetifcft ®ajtmal unb fd)id)t«fotf^er nic^t oi)ne allcö 3ntereJTe ijl.

©efprdd) iwcter Sergen, ncmlie^ bcä SlicfenS
unb ®toÄf)orng. SBern 1606, 1620.

«life Cljarlotte Ääcljljr,

geboren am 14. Sanuat 1789 ju 9?orbf)aufen , Sod)ter bcä

im 3af)r 1820 octjlotbenen SRagifter g. 3B. ef)r^atbt,

cl)eli(^te 1822 einen S3aumwoIlenfabticanten 9Jäd)l«r ju

9lorbl)aufen , weld)cr frül)er gWitglieb ber coangelifdjcn

Srübcrgemeinbc ju Otcubietenborf war. ©ic jlatb im
3af)te 1828.

ajon if)r crfd)tcn:

SDie greunbinnen ober b«8 ©ebeimnfS. 9lorb=

Raufen 1814.

Z)tc SBJabloerwanbtcn »u 3)larfent6al. 9lotb»

Raufen 1817.

SBiefcnblumcn. ««orbljaufcn 1819.

2)ic aaSunbcrblume. grjd^tung In fed>« ®cf4ngcn. 3»
ber Urania fir 1820 u. 2£. m.

2Barme«@cfül)l, anmutl)ige Jfuffaffung unb Sar|icl=

lung unb %\Müd)e a3el)anblung ber gorm unb ®ptad)c

ftnb ben ?ei(itungen bicfet talenttJoUcn , früf) ocrjtorbenen

®d)tiftjieUetitt eigen, wcldje für tl)r poetifdje erj(ll)lun9

„St« 2Bunbctblumc" ba« ^tciäacceffit gewann.
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®ie SBunberblume.

S)oetif(i^e erjdDfdung in fed)6 GJcfdngtn

»on

eiifc Oidd) Ur.

>. , !f.
•

SBag tcin SBcrjlanb Set SSerftänbiocn ftc6t,

JDaS übet in Sinfalt ein {indlid^ @emütf).

Uebetlicferung.
aSon einer ölten aSefte,

•Der aSorjcit flolsem Sau,
aSegtü^en eud) bie Kejle,

SEäeit burcf) bie Jlac^batau,

3« beren 6ben Jpallen,

Umtan!t oon Smmergrün,
2(nbdd)t'ge Jpitten wallen,

©0 oft bie ?Seild)en blül)n.

®ie i)eben fromm bie J&dnbc

3um t)ti)nn ©nabenbilb,

)DaS aus ert)altner SSlenbe

^erabblidt i)immlifc^ mitb.

2>ie .§od)9e6encbeite

Steigt fid) oon it)rem SSfjronj

^olb Id^elt tt)r jur Seite

iDer eingeborne ®ot)n.

er.t)4lt, mit J&immelSgüte

•Den aSetern jugemanbt,

@ar eine fdjöne Slüt^e

3n fegenreid)er J&anb.

Unb wem'« bei ber IBetrac^tung

aSom asiict wie @d)uppen fdttt,

SBcr finniger Seadjtung

Sic SSlume würbig fjdlt,

35er pilgert burcfe bie SErümmer

SDer lÄngjt oerfunfnen 3eit,

SBo bann in 8ebenlfd)immer

3f)n oft bie SBlum' erfreut.

Unb wer mit reinem Streben

Sie au6 ben Srümmcrn pflüctt,

2)er ift für'« ganje Seben

©efegnet unb beglücEt.

©0 aus bem 2Cltertf)umc

aSerpflanät »on SKunb ju 50lunb,

Slieb »on ber SBunberblume

©ie fromme Sage !unb.

Unb linbe Softe fülirten

(Sie »on bem SßJiefenplan

)Dem ©inger ju, unb rührten

sDer .?>arfe Saiten an.

erfter ©efang.
Sn finftrcr sKitterna^t, burd) Sturm unb Siegen,

GSing Siaimunb, feine« ?)fabeä ungewiß,

2)em ®ä)immn eine« fernen 8id)t« entgegen,

25a6 bem SJericrten ein 2tf9l oerfjief >

2tuc^ tiufcftt' iljn EeineSwcg« bie reine J?»eUe:

@r flanb am 3iet oor einer Älau6nerjeUe.

et Hcpft unb flet)t jugteid» mit gutem äBorte

Um Obbad) in ber gtaufen Sturme«nad)t.

Sa öffnet i()m bie fdjmal' unb niebre Pforte

ein grauenbilb in fcbwarjer äBüfertragt j

5Wtt fanftem SSlid unb abgel)ärmten SBangen ^

eilt fie, ben SBanbrer wictl)lid) ju empfangen.'' ,

''

Sie fd)ütt am J&erb bie fajt erlofc^nen gtammen,
SBeipt it)m babei ba« rodcmfle ^lä^cften an,

Unb trägt oon Speif unb Siran! fofort jufammen,
SBa« nur i^r bürftger aSorratl) bieten !anni

©rauf bringt fie Saub unb 50foo« jur Sagerftdtte,

Sem fSJtübm weicher, al« iai weid^fte äSate.

Unb wdfjrenb er tier ftärlt bie matten ©lieber,
Unb füg erquitft im 2frm be« Sd)lafc« rufjt,

©inft ebleftine auf bie Änice nicber,

Unb wad)et über i^n mit treuer .^ut^j
3um ÄreujeSbilb, wo bie ®cbenbeite

3n S^merj »erging, blidt fie, bie ©d^merjgemeiöte.

Unb al6 ber Sag mit rofig golbnen ©dumen
Sa« 9lebel!leib ber 5Korgcnbdmmrung jiert,

entreißt ber ©d)ldfer fid) ben bunten Srdumcn,
Stacftftnnenb , wa« il)n bod) fjier^cr gcfüf)rt?

Stod^ ift'«, al« ob bie ©nomen if)n umringen,
9loc6 wdfjnt er fi^ in il)ren 3auberfd^lingen.

9lein, ben!t er, l)ier ijt feine 3auberl)()f)le

,

^ier reijt fein ®clb, l)ier prunft fein eitler ©c^ein
3m ©taube flel)t bort eine fromme ©ecle,
Unb XUe« ijt fo cinfad^ unb fo rein.

aSan fü^lt e« redjt in ber Umgebung SOlitte:

^ter waltet @otte«furd)t unb biebre Sitte.

Unb faum gewahrt bie fromme ßbleflinc,

3f)r ®afl fei altbereit« oom Sdjlaf erwad&t,
2Cl« fie fofort mit liebcöoUer SJfiene

©id& wirtf)li(^ oiel für i^n ju fdjaffcn mad)t:

„9let)mt," fpric^t fie, „fo für lieb mit gutem SBiUen
SBofjt mb^t' i<i) beffe.r ®aftred)t«pfli(f)t erfüUen."

„Sod) bieten biefe unwirt^barcn SfBdlber

Stur magre Äoft ber armen Älau«netin

:

Äein Obftbaum winft, fein 2tel)renfd^mucf ber gelber

8Sert)eißt ber SRü^e fc6f)lid)cn @ewinn,
Äein aSoUenoie^ ift Ijier auf grüner SQBeibe

Se« Wirten 9iei^tf)um unb ber .^irtin greube."

Sei biefen aSBorten blicft ber Äüngling trübe

50tit einem leifcn ©eufjer nieberwdrt«.

5ßoU fjeißer ©cl)nfu(^t unb erwad)ter £iebe

Srücft er ba« SSilb ber .^eimatö an fein .^erj

:

©0 ntctte bort bie 2Cef)r' in Jtbenblüften

,

©0 t)üpfte bort ba« 8amm auf reii^en Sriften.

Senn jenfeit« biefer raul)en S!Balbe«l)öt)en

iaä)t' einer fc^bnen 2Cue reigenb SSilb 5

Äein reid^er gelb war weit umtjer ju fetjen,

Ser SKenf^ war bort fo wie fein 4>immel milbj
aSit Äinblid)feit unb fonber oiel SSefd^werbe

aSaut' er ben 2Ccter, weibet' er bie .^eerbe.

Sort fd)wanb ber Cenj »on unfre« Steimunb« Seben:

ein alter ^itt nannt' ii)n fein liebe« Äinbj
Sem Änabcn war ein jartet Sinn gegebene

Sie Außenwelt berül)rt' iljn warm unb linb.

©0 fd)webt er oft in finnig ^)eitern SErdumen,
3um enget fd^on »erfldrt, in lid)ten 9tdumen.

einfl al« um SKittag auf ben grünen SOiatten

Sic fatte J?)eerbe ru^enb wieberfdut,

entfd)lummert er in einer Cinbe Schatten,

Sie iijren Sd&u§ it)n oor ber Sonne beut,

Unb, fanft umfpielt »on i()ren SSlütfjenäweigen,

©ie()t er ein SBunberbilb l)erab fic^ neigen.

Sie ijt'« »or weld&er er in ber Äapctte

3Cuf jenem SSerg in 2Cnbad)t oft gefniet,

Sic SOJutter ®otte« in ber Stra^ilenljclle,

2£u« ber fie freunblid) auf i{)n nieberftefjt,

2(n i^re SScujt gefd^miegt ooU Sieb' unb SS8onne

J&dlt fie ba« Äinblein, leud&tenb wie bie ©onne.

SOJit einem SBlicE, ber .&immel«^ulb nur eigen,

©^eint \i(t) bem Srdumenben »on il)rem Z^ton
Sie JpimmelSfbnigin t)erab ju neigen,

Snbcf auf il)cen aSinf i{)r ttjeurer ©ofjn

SKit ^olbem Sddjeln eine SSlum' if)m reid)et,

Ser fein' an Sau unb ©lanj unb ©d^bne gleidjet.

„Sie fei jum eigentljume bir gegeben,

ertönt babei ba« göttlich milbe SBort,

Sewal)reft bu ein finblicft reine« Seben,

Slü^t fie bir l)ier, blüt)t fie bir Wöner bortj

Socft merfe wof)l, id) jeige bir bie ecfetc,

aSBo^l bir, erfennfl bu fie nur al« bie rcd)te!"

©eblcnbct oon ber f)ol)en SSBunberfc^öne

Se« feltnen lebcnooKcn Sraumgefid)*«

,

J^ört ber erwad)enbe nod) ferne Äöne,
©d)aut lange noc^ bie ©lorie be« 8id)t«,

Unb nie empfunbne fuße Slumenbüftc

3Cu« eben« ©drten wallen burd) bie Süfte.
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©eitbcm nimmt eine Keft ^a6batf)|ltlJe

Be« Jfiirtcnfnobcn ganjeö Sfficfcn ein,

J)a« laute ©piel, ber augenbfrcuben güUe,

Äann fürberfjin if)n »enig mefjr crfteun;

9Jut ba weilt et, wo bunte ffilumen fptiefen,

3m bunfctn ^ain, auf fdjmeljbefiten SSBiefen.

Unb fchauen ifjn bic freunbtid) fjolben ©tetne

25« Jrüblingäerbe fo bebcutenb an,

(So böntt'S ibn oft, atg ob au« t)of)er gerne

@i(^ , jart oerfdjieiert , Heine Snglein naljn.

Sr bittet bann: Seigt mit bie SCBunbctblume,

Die mit octfjei^en warb jum eigentfjume!

»od) folebe gorm, folcf) glöfjenb gatbenleben,

iCergteic^cn felbfl auS Sffen« SEljoren nut
®id) feiten im SSubinenglanj ergeben,

3rigt i^m fein SSlütfjenfelcl) bet ganjen g(ut,

Unb ftü^ entbrannt im tjeiitn ©eljnfudbtgtriebe

3erfcl)mil5t fein ^etj in unnennbatet 8iebe.

aSalb fle^t ber 3ängltng einfam an bem ®rabe
SDe« alten .Ritten, ben er a?ater nennt,

35a greift er mutljig nad) bem SBanberflabe,

)Der SSoben unter feinen güfen brennt 5

et mup f)inübet, jcnfeits btefet Muen
25a8 unbeEannte Seben anjufc^auen.

„95on wannen mag bet fc^öne grembling !ommen?"
gragt fanftcr flcal)lenb mand)ct Wirtin SBlidj

)Den fteien Sufen fütjlt fie fü? beflommen,

J^eimfel)renb fefjtt bie 9iu6' i^t nidjt surötf.

„SD, baß er bod) fo fd&nelt oorübereilte

!

SBie feiig , wenn auf biefet SErift et weilte
!"

Oft weilt et wo^t unb fc^aut mit trunfnen Äugen

35er teid)en Schöpfung wunberooUe ^rad^t,

Unb mbc^te all bie ®d)6nf)eit in fid) faugen,

25ie i^m oon S3erg unb Zi}al entgegen lad&tj

aSalb aber treibt'S it)n, weiter nad)5ubtin9en

,

35om ®d)cnen ftc^ ba« ©d^bnfle ju erringen.

©0 liegen benn ber ^eimatJ) fKUe Sriften

®ar balb in fernen Siebelflot oetf)üUt5

©c^on !limmt fein gug an feilen gelfenflüften,

SBo btaufenb unter ii)m ber SBergftrom fd)wiUt,

SDSo fd&warje Sannen traurig einfam flef)en

Unb in bie gelfengrdber nieberfef)en.

^ier pranget m'^t, wie auf ber grünen SBeibe,

3n taufenbfadjem ©rf)melä ber SBlumen ©djaatj

Äaum bietet nod; bie mooSbutc^flod)tne J&aibe

2)et 35auet fteunblid^ Silb bem SBanbrer bar,

Unb brüben öor bem böftetn J&&!)tenfd)lunbe

SRagt ©iftfraut auS bem moorig feuchten ®ruube.

SGUo^l ttjbridftt wdr' c«, ()icr ba§ ®ut ju t)offen,

35aS aus bes J^immelS reinjien gluren flammt.

jDoc^, wunbetbar! bort, wo bie Jpöt)le offen

3)en eingang jeigt, ein r6tt)lid) geuer flammt,

35em @d)ilbe iljnlid), oon bet ©onn' umflraftlet,

©a«, golben fd)on, fid) swiefad^ golben malet.

ein m4d)tger Sleij ift fol*er ©lutlj »erliefen,

35ie fc^auerlic^ au« bunElcr Sicfe gldnjtj

^inab will uns bet alte erbgeift }iel)en,

SBo ©djein unb SBefen an einanber grenjt»

a5emül)t, bem wat)ren Cic^t uns ju entfü|ten,

©teilt falfd)eS et an feines J&aufeS Ztjiixm.

Huä) unfer 3öngling läßt \ii) balb oerlocten/

©cfton fdjaut, fc^on ^jorc^t er in ben ©palt tjinein:

5!Beld& ftolber Älang, gleid^ l)ellen Äirdjengtocten

,

SBJie fd&ön mag'S in ben weiten J&allen fein!

SSie flimmern ringS umljet in ©piegclgldtte

iöie 8id>tlein, wie in ^eilget SBcitjnac^tSmette

!

Unb als et fo mit SDrang unb bo(fy mit SBangen
25en erften ©c^ritt in'S 3auberreid) getl)an,

SRüdt gleid>, ben fd)6nen grembling ju empfangen,
)DaS ®nomenoolE in muntern Raufen an:
„5tBiU!ommcn," fingen fie nacfy it)ret ©itte,

„SßiUiommen in beS ©rbbaUS reidjer SOlitte!"

„©ie^ bid^ nut um, wie taufenb ©d^d^e winfen,
®ebiete nut, unb alte jtnb fte bein!

©cid) eble 3iet, fol^ wunbcrf)olbeS S8ltn!en

SDJag feiten einen ©tcrblidjen erfreun:

9limm i)in, fo rufen ifjn umringenb Tiüe,

£)(c ©4d$e $reiS, bie SBlume ber SOietaUel"

Unb iubelnb WinQt, in bunten 3oubettdrtS«Jl" "'

J&inwicbclnb, ^aat an ^aar ben wiibcn SJleifjn,

Unb in ber getne flefjt et filbern gldnjen

3n 3weig unb Caub ben fd)6n|lcn geenf)ain,

Unb brinnen, wo bie fd)6nften 3wcige tjangcn,

3« ©ilberpra(f)t bie golbne SSlütfje prangen.

©oU fie es fein, baS Äleinob feines gebenS?

aSewaftret ibm bet erbe innrer Äern,
SJaS er auf ifirer gldd^e fud)t, oergebenS?

SBir!t l)ier nid)t auc^ bie ©d)5pfertraft beS J&ettn?

aSielleic^t foU et, umrungcn oon bem SSbfen,

3)as reine ®ut aus feinet Änec^tfc^aft Ibfen.

©0 fcftlieft ber 3öngling mit be|tod)nen ©innen:
®eblenbet, übertdubenb innern ®rauS,
©tredt er, bie golbne ffilume ju gewinnen,

)Die ^anb fd^on gierig nac^ bem 3weige aus,

2CIS plb^licft, wie ein ^aud) oorübcr fd)webet,

ein leifeS SBe^e! in ben Soften bebet.

Äein JJonncrfcftlag fonnt' i^n fo mde^tig rühren,

SBte biefeS ©eufjerS jarter Älagclaut:

2tlS woUt' er it)n empor »um ^immel fönten,
2(IS ruf it)n fo bie idng^ geliebte SSraut,

©0 ließ er, wie auf eines engelS SKinEen,

Sie fd)on gel)obne 9tedf)te ftaunenb finfen.

Slid&tS fa^ er me^r 00m falf(^en 3auberwctfe,

geft mä) bet ^6t)e blieb fein SSlict gewanbt,

9Son nie gefü()ltem SKutf), in ooUer ©tdrEe,

gÄl)lt' et jut fd)6nften 5£^at fein J&erj entbrannt.

3)a neigte fid), oon Äetten fefl geljalten,

ÄuS fc^roffer ^bt)' bie fd)6nfte bet ®eftalten.

S^od) oben, wo fid) übet unfre gluren

jDaS J&immelSjelt in ^eittet SBldue fpannt,
J^dngt, aufgetl)ürmt aus grauer aSorwelt ©puren,
2)en einjlurs brol)enb, eine ©d^ieferwanb

:

SGBer weiß, weld) ®rdßlid)eS fie mag bebecten?

SBer Eennt ber Unterwelt oerborgne ©c^recEen?

ein weiter ©palt, mit ftarfen eifenfldben

@enau oerwa^tt, jeigt eines ÄctEcrS ©pur.
,^iet fc^mac^tet rettungSloS baS fd^bnjte Seben,

35aS SReijterbilb bet f(^affenben 9?atur.

ein jartcS 50ldbc^en ringt bie fc^bnen ®liebet

3n geifeln wunb, unb blidt auf Staimunb nieber.

„3ft'S mbgli*," flagt fie, „jeigen biefe Stufte

!Slir eines 9Renfd)en tt)£ures Ängefid)t?

Zd), rette bid), fud) bcineS JpimmelS Süfte,

et) bid) bie geflfel fiebenfad^ umflicht!"

„9{ein, nein!" ruft Staimunb, „bic^ erft will ii) retten:

5!Bo wdt' id) ftei, wüßt' id) bid) ^icr in Äetten?"

3f)r 2Cuge fenft fid), ^eipe 3;t)rdnen rollen,

SBef)mütf)ig auf ben t)arten ©tein i)etab:

„jDanE bir, mein SSruber, «Dan! bit für bein SBoUen,

gür biefcn Sroft, ben mit brin StKitleib gab 5

®oe^ rette bid&! mein ^erj muß ^ier oerbluten:

SBaS mid) fann retten, bergen wilbe glutt)en."

„O nenne mir baS Äleinob, unb erringen

SBilt ic^'S, unb bdrg' eS aud) bie tieffte ©eej
©oltt' id^ mit allen eiementen ringen,

SBefiegen glutt) unb geuer, ZitV unb S^bl):

gür bid) itl'S 8uft, baS ©d^werfte ju erfiteben,

gür bid) i)l ©terben felbfl nut fd^bnet Seben."

©ie fiet)t, wie t)od^ entjüdt fein 2Cuge (haltet,

®ie fanfte ©titn oetfldret ebtet aJtutf),

2)ie teinen unfdjutboolten SBangen malet

)Det etften Siebe fieil'ge Slofenglut?)

,

Unb fie oetgißt beS ÄerferS bittre Setben

3m aSoltgefü^I ber fd)bnftcn aller greuben.

3|l'S no* ber ©d)redfenSort? ftnb'S nodf) bfe Äetten

35ie fie oerjwetfelnb lange 3af)re trug?

ein enget natjet freunblid) fie ju retten,

Unb baß er'S will, ifl StofteS fc^on genugj

3a, wenn auc^ ÄUeS unoerdnbert bliebe,

ein enget milbert i&ren ©dfimerj — bie Siebe.

©ie bittet SRaimunb nochmals ju entweichen,

SSeoor baS bbfe SJlenbwerl ifjn umflritft:

„Stur ber ^etrfd)t frei in biefen 3auberreid)en ",

©0 fprid)t fie, „bet bie SBunberbtume pftüdt.

gjtein war fie einjl — burd) Jgibltenlifl betrogen,

aSerfd^tonflen fu beS ©eee« »itbe SBogen."
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®ern m6d^t' et weit« Äunbc nod) gewinnen,
35a naf)et Idrmenb fd)on ber ©nomentcog, /./ ^.

'

Unb immer tiefer, immer mefjr nad^ innen '

®e()t'« brdngenb weiter. 2>a reißt er fic^ to«5

«Kit f)ol)cm ajJut^ , mit ^eiligen ©cbanEen
SScift er ba6 ntebrc a36l!cf)en in bie <Si^ran!en.

Unb eilt jurüc!, fo todenb fte ou^ fingen:

//S'ief), fd^wad^er Zi)ot, nicf)t aus beS &lMeä ©d^oog}
a5egel)re)t bu bie ®df)5ne ju erringen,

Äöufft bu fie nur burdi) unfre @cfiä§e loS."

(St i)btt fte nid)t, if)m graut »or alt bem gtimmern,
Unb balb fieljt er bes J&immclg ©terne fcl)immetn.

„3di) grüßt' entiMt bie I)immlifcl)en SSertrauten ,"

guf)r er ber ÄlauSnerin ersdf)U'nb fort,

„Sie freunblid) je|t auf raid) tjernieber fc^outen,

SBie in ber Jpeimat^, fo am fremben Drt:
.•i,],.-,! ,] -,

,

Db td) midb gleid& in einer SBilbnif fa^e,
•'

®od) füf)lt' id^ frof) mic^ ®otte$ ^immel nai)t."

3war roUt' e§ bumpf in SBK^ burcf)iuiJter gerne

,

ZU rül)rc ®ottc« 3orn bie ©d^öpfung an,

erfcftrocfen fd)wanben mei)r unb mcljr bie ©lerne,
Unb ftnftre 9tad[)t umgab beS SöanbrcrS 5Bat)n,

2)odl) win!t i()m leitenb burc^ bti SBalbeS 5ffiitte

®ar balb baS milbe Sidfjt ou« eurer i&ütt«., ,, ,;.^,, . ,,j, /.

3wetter ©efang.

©0 fcf)log, bie J^anb ber S!Bittf)in banfbar reidftcnb,

25er Süngling feine« JCbenteur'S Serid>t.

©ie t)att', err6tt)enb balb unb balb erbleidl^enb

,

Sbm jugef)ört, unb barg e« länger nidl)t,

Sßäie feine SBort' ou« i{)res ^ersenS Siefcn

©0 8eib aU Sujt aixfi neu' in« Ceben riefen.

„asdr'« möglich," rief fte ou«, „bürff iä) efi ()cffen,

©ie lebte nocl) , bas oielgelicbtc Äinb

,

Um welcbei, feit baS Unglüd micl) betroffen,

SRir Sag unb 5«acf)t bie bittre Zi)t&m rinnt?

©ie lebt? nic^t frudjtlo« war mein f)eiße6 glefjcn,

Unb frof) bürft' idi) bem 3tcl entgegen fcften?"

„3l)r flaunt? — O grembling, fjbrt ouS meinem 5!»unbe

,

2)er lange 3eit »oU tiefer SSrgucigleit

^ißerftummte, f)ört bie tljrdnenwertbe Äunbe,
Unb füblt bann felbft, wie euer SBort raid) freut:

Senn ob wir auc^ bcn ®ram in unS eerfc^ließcn,

3fug ^erj in ^erj muf fid) bie greub' ergießen.

Sn Si'irftigfcit, oerlaifen üon bem ®atten,
3)en fd)nöbe ^abfud)t, trügerifd)e Cuft

aSom l)duSlid) jtiUen ^a\> oertrieben i)attm,

?fiai)m id) mein ÄnAbd)en weinenb oon ber SSruft,

®ab'« meiner SKutter, f)6vte noc^ fein Satten,

Jpinwanbelnb nad) beS ©djlcffeg 3Sarmorf)aUc«.

®ortf)in war eon ber gürftin ic^ befc^ieben,

Äl« tl)reS einj'g'en Äinbe^ Pflegerin. l'aiÄ
J)a§ tf)euerfle, waS fie befaß l)icnieben,

@ab fie oertrauenb meiner ©orgfalt ^ini

Unb reidb beto^)nten if)re milben .iednbe

©eringe 5ffiill)' mit föniglid^er ©penbe.

2)0* wdrmer, alg erlauft mit @ut unb ®olbe.
Siebt ic^ gar balb bo§ mir ecrtraute ?)fanb5
SKein ganjes SBefen faüpfte an ba« ^olbe

®cliebte Äinb ein l)eilig fejlcS SSanb:
Ktd)tS wirb »on unS mit fcld)er Sreu' umfc^lungen,
ZU baS, wai wir mit Sieb' unb ©c^merj errungen.

2)aS ift ber SDJutterliebe tjeil'gel SSSeben

25er magifd)e geljeimnißöoUe SSunb,
3n welchem alle CSrbgeborne leben, .j,.,,-,. , ,.:

2)er ew"gen 25auer felfenfefler 0runb. i'.'^i'i.'i .'.(

2)arum au* binbet mit glcicb mäd^t'gem ^r'leti, ';;';,,
'^'-f

2)ie 2tmm' an il)ren ©dugling SKutterliebe.
,,,|- bg'ri, ),-ii)

©0 f)ing i* on 2(belen6 f)o[ben 58liden,;j-ij:,i .•.,-,

9lid)t wüßt' id), ob mit äöonne ober ©d)merjV '"r'— ^

2)en fernen Siebling briJctt' id) »oU ©ntjöcJen
3m ©eifte oft jugleid) mit ii)<c on'ä ^crji
aBoUt' id) mid) ganj in SKutterluft cerfcnfen,

©0 mußt' id) mir als (£inä bie SSeibcn bcnfen.

Unb «nmutf)OoU, wie eine jarte SSlütfec, ..*,. --

2)e§ fußen geben« fid) nur t)alb bewußt,
3m S»ofenlid)te ber ®efunb^eit glühte

2)a« fd)&ne Äinb, ber Leitern l)öd)jle Suft,
Zu id) nad) einem i)olb oertrdumten Sabre
SKit ibm erfd)ien beim ebtcn gürftenpaare.

Unb unter Äüffen, unter greubenjdbren
3i)m fd)meid)elnb, waren beibe nur bebad)t,

2)e6 Äinbe« ©lud wie meine« ju »ermetjren,

2)urd) t^rer reid)en @aben eble ^ra*t.
2)oc^ fd)ien Abelen Bon ben ©d)d|en allen

Zm meinen eine SSIume ju gefallen.

aSeim fd)6nften SSaue in be« grüt)rotl)« ©lü£)en

,

2)urd)ftrat)lt oon ©onnengolb unb 2Cetfeerli*t,

©af) man fte f)olb am jorten ©tengel blüljen,

Unb al)nte eine« (ängel« 2tngeftd)t,

2)a« unter biefer fd^önen SSlumenbede
©ein ^immel«bilb ben ©terblic^en oerftetfe.

®ar letd)t unb fi*er finbet ba« 9Serwanbte
2)e« Äinbe« frifrfier ungetrübter SSlicE:

2£l« bielte fid) ba« fdjbne, Idngft gefannte,

Cdngfi il)r »erbeißne, nun gefunbne @lüct,

©0 batt' Abele fid) ba« ©d^wefterwefen
SSon all ben anbern ©aben au«erlefen.

©ie t)at gewdl)rt! fpra* mit beforgter SOliene

2)ie SRuttcr, jum ®emal)le bingewanbt,
©ie l)at gewdi)lt! £) treue Söleftine,

9tun l)ütefl bu ein boppelt Eöftlid) $fanb;
2)enn weid)t bie S3lume oon Abelen« .^erjen,

SBirb fie ba« Opfer namcnlofer ©d^merjen.

2)rum laß fie nie au« unfer« ^ar!e« ©renjen!
^ier wirb bie SSlume an bc« Äinbe« ffirujt

3n immer gleid)er 8cnje«frifcf)e gldnsen,

3um l)olben ©picle un|d)ulbootter 8uft.

2)od) we^c! jenfeit« biefer fiiUen SiRauern

SGBirb teuflifdb lüj^ern ber iBerberber lauern.

©0 fpracf) bie gürflin , unb mit ftillem Sffieinen —
Sbr abnte wobl ba« fd)rectlicf)e @ef*icE —
50Ht beißen Äüffen fd)eibenb oon ber Äleinen

,

®ing fte in ii)ven grauenfaal surüö.
sKid) fd)rectte nic^t« : leicbt war e« ja , ben SBiUen
2)er liebebangen SOJuttcr ju erfüllen.

SBo lad)t' ein fcf)6ner Canb, ein fd)6nrer Fimmel?
3Bo gdb' e« fol* ein Seben, folci) ein Sälüljn?

2)er ^Jflanjen Srieb, ber Äliiere bunt ®ewinimel,
2)er grüd)te @lutl), ber Sauben üppig ©rün —
SBo fonft auf ßrben wdr' e« fo? wo bliebe

ein Sßunfcb, ber un« au« biefcm Sben triebe?

©0 fprad) idf) oft, bie buft'gen Caubengdnge
2)urd)wanbelnb mit 2Cbelen an ber Jpanb.

2)cd) aud) ba« 9)arabie« wirb un« ju enge,

©inb au« ber Jpcimatf) wir bafttn oerbannt:

Dft mußt' id^ fel)nfud)t«DoU nad) meinen blauen
©elicbten Sergen in bie gerne fd)auen.

2)a« Ändbd)en , meine« Jperjen« greub' unb Äummer,
(grblirtf id) weinenb oft im wachen Slraum,
Unb fd)loß bie müben Jtugen mir ber ©Plummer,
ganb meine ©cf)nfud)t nur nocb weitern 3iaum,
9{id)t feiten fa^ id) ba bc« Äinbe« Seben

SSebro^t, oon taufenbfadf)er Stotb umgeben.

©0 febr' id) cinft, in Sbrdnen eingef*tafen,

(Sin fldglicb SJBimmern au« bem nai)m JQaini

3d) t)<'rd)e dngftlid) auf, wie 5>feile trafen

SOJid) biefe Sön', e« muß mein Änabe fein:

„D aSutter! rief"«, i)ab' id) bid) ganj oerloren?

aSin id^ nid)t bein, l)ü)t bu mid) ni*t geboren?"

„SBie bu, l)ab' icfe bie ^eimatl) au* oerlaffenj

2)od) ni*t wie bir win!t mir ein gaftli* ©d^loß,

2Cuf feud)ter Srbe wecb' i* ^ier erblaffen,

JDann bijl bu meiner, i* ber ©d)mer}en lo« —
£) SKutter, t)brfl bu nid)t? baft mit bem armen
ason bir oerlaßnen Äinbe fein CSrbarmen?"

3d) fat)re auf, wie SKarterfc^rauben pteffen

aXid) biefe SlBorte, preßt mid) ibr ®cwid;t:

„@o foll mid) ®ott im 3:obe«!ampf »ergeffen,

ßrrett' id) bid) mit biefen ^dnben nid)t!"

Jpalb finnlo« tauml' id) fort, 2£bel' umfd)linget

2)ie Arme, bie mit gieberwal)nfinn ringet.
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Scfl aU bie SOtorgenM^Iung idrt @d)au(r

2)urd) bi( nur leicht umtiüUtcn ©lieber go$,

SBefann icfe mi* — bcA, @ottl wo war bie 9llauer?

SBJoljin entfdiwanb ber ^att ? wc^in baS ©cftlof ? —
£)! iveine nt(^t, bat mid) bie t)olbe Jtleine:

¥)ier tfl'ä fo fct)6n, auc^ ftnb wir mcl)t alletne.

„SBo ? wo ?" — J)e6 jungen Sage« erfle ßidjter

@rf)eUten allgemach ben Xufenti^alt,

ating« um ung f)er erjlrerfte fid) ein bi(^ter,

85on SSergen etngefc^lciner , giferenwalb,

Unb an bti @eee^ gcaulid)em @eflabe

Sntjhegen ^nbec, jart geformt, bem SSabe.

36r f(tlic^te€ ^oor l)ing wie ein gelber ®(f)leter

Um i^t @ewanb aus feudjtem Slcbclflor,

Sie fangen wie jur fjo^en tD?orgenfeier

Die fd)6n|len SBeifen in oereintem SJjorj

Abele borte mit entjödtem Saufdjen

Der SBeUen glüjlern unb ber S6ne Waufdjen.

/,0 laf midb mit ben lieben Sdjweftcm fpielen,"

Sat jle, mir fci)mcid)elnb , unb umfing aucf) fc^on

Die ndct)flen, welcbe taumelnb nad) bem üü^len

Umfdjilften ®ee pfcilfd)neU mit ibr entflobnj

SBie au* bie aobeSangji mid) mod)te treiben,

ßntfrdftet muff icb balb jurücte bleiben.

70)1 feben muSt' id), wie bie Sruggeflotten

,

De« falfc^en Slement« beil'of« SSrut,

DoS fcfcöne giirjlenfinb umfd)lungen buKw,
SBie fie'S bin^bäiebn in bie grüne glutbi
^od) f(^lugen giübcnb, in beS gSorgcnS glammen,
tiit äßogen lü^ern über ibr jufammen.

^inftarrenb na* ber graufen Unglütfgflätte

,

(ärblid' id) mi)t an btS UferS SRanb

Zit SBlume fd)roimmenb auf bem SBogenbette,

Unb bebcnb ftrect' id) aus na* ibr bie Jpanb.

Da fd)lagen obermais, wie geucrflammen

,

Die SBeUen lüjletn über ibr äufommcn.

SBie fbnnten SBort' eud) bie SScrjweipung malen,
Die fonber 9fo)t mi* burd) bie SBilbnif trieb?

3d) irrt' umber, oerfclgt Dcn allen Cluolen,

SiS id) entfciftet enblid) liegen blieb j

aJon eienb oufgejcbrt, ben Zob im .fersen,

erwartet' id) baS ©nbe meiner ©cbmerjen.

Auf einmal bringt burd) ber ajerjweiflung Soben,
Dur* biefer ^öUe ficbenfa*e 9ia*t,
ein milbeS griebenewort , ein ©trabl oon oben,

3Rit ^immeUtrofl , mit bbb'Kr ®eifterma*ti

3* blitf' empor unb feb' mit ernjlem ®*weigen
ein greifet .t>aupt ;u mir b^cab ft* neigen.

„Unglürfli*e !" fpra* eine milbe ©timme,
„SBag immer au* mit bir gef*eben feij

entrtipe bi* beS SBabnnnnS wilbem ©rimme.
Des böfen geinbeS fre*er aorannet.

SBel*' €S*re(tti*eS au* lafi' auf beinern Seben,

Zit ew'ge Jpulb will retten, »iU »ergeben."

Zia fanb i* Äbränen; !nieenb oor bem ©reife,

SSetannt' i* ibm mein Seib unb meine @*ulb)
er bbct' unb tcöftcte auf Sngelwcife

5Ktt SOJanneStroft, mit we;bli*er ®ebulb5

Drauf fübrt er tief mi* in beS SBalbcS «DJitte

3u feiner fKUen gottgeweibten ^ütte.

„84ngjl rubt ber eble »on be« 8ebenS SOJüben,"

gubr gölefline beUen SlicteS fort,

„3n fliUer ©ruft, wo a?eil*en fparfam blüben,

Do* rei*e , ew'ge Ärdnje blübn ibm bort >

er wobnt bei benen, bie ben 3uruf übten:

SBeint mit bem Dulber, tröflet bie SSetrübten!"

„3bm bant' i*'S, bag i* biefeä bunleln 8ebenä

akrworrnen gaben freoelnb ni*t jertig,

er war'S, ber mi* ben ^reis beS bcffern ©treben«,

Den Sobn beS treuen DulberS abnen liefj

3n feiner 8ebr', in biefer !ieinen 3eUe

ganb i* be« ©eeienfciebens reinfle CiueUt."

@o fpra* fie l4*elnb, glet*fam wieberlebrenb
aSom ^immel ju ber f*6n »eriüngten SBelt,
Die ibr, ben vitterii*en Süngüng bbrenb,
aXit neuem SebenSmutb baS ^erj gtf*weUt.
Abele lebt ! ni*t« irret ibr »Sertcauen

:

Kc* bi« »itb fie ben Siebling wieberf*auen.

«nracl. b. itutfi). nat.süt. VI.

Do* mabnt fte Siaimunb , mit a5eba*t ju b«nbe(n,

3u mifigen ber Sugenb raf*c ölutb,
Xuf feinem fliUen SBege fortjuwanbeln,

gromm (u erwarten baS oerbeifne @ut:
„Dem ©lauben, ni*t bem ungeflümen Dringen,
SBirb," f*lieft fie, „ou* ba« @*wierig|le gelingen."

Dritter ©efang.

3nbefftn rubt bie bebe a)2ittagSfonne

erquidenb auf bes SBalbeS ®*attenna*t,
Als unfer greunb, boU füger .^ofnungSwonne,
©i* auf ben SBeg jur weitern Steife ma*t.
„aSergeft ni*t , wenn bei @tü(feS ©tcrn eu* f*einet

,

i)a^ bi« bie arme 66lejline weinet!"

©0 t6nt ibr 2Cbf*ieb oon ber $fortenf*weUe
Dem eilenben no* in ber gerne na*.
Unb oufwdrts fleigt fein guf, ibm ruft bie ^elle

Der @ipfei, wie ein roitg beitrer Sag.
Dort, wo um ew'gen ®*nee Kubinen glüben.

Dort, bofft er, wirb baS bobe SBunber blüben,

SBie flauneten bie nie befu*ten ^bf)en

5n ibrer greifen 3fbger*tcbenbeit

,

Den fanften .^irtenjüngling bter äu feben, •

3u jebem Abenteuer fübn bereit»

Die Sonne felbfl auf ibrem ©trablenwagen
asiictt bellet auf mit l(i*elnbem 58el;agen.

er (tebt fie f*eiben, ficbt mit ©ternentronen

Die ew'ge GJöttetbaUe ouSgefcbmüdt:

„3bt: ®eiltcr bort auf euern li*ten Slbronen,

3ft feiner, ber öcU SKitleib auf mi* blidt?

eu* w4r'S ein .Kleines, ibr crbabnen 5!Ä4*te,

Daß mir ein 8üft*en baS erfebnte brä*te-"

er fpricbt'S, unb ftarrt oon feinem gelfenbette

.^etpflebcnb in bie gÄittcrna*t f)inauä,

•Unb glei* als ob's ein ®ei|t oernommcn bitte»

erf*lteft fi* ie|t baS graufe SRiefenbauS

Des aSergeS, unb mit f*üttemb bcb'en Stritten

Äommt feietli* ein SOJann baber gef*ritten.

Sang fliegt baS .Klcib unb rei* an bun!eln galten

98erbüUenb bis jum guf um ibn betabj

©ein ernflcS 3tntli| gldnjt, bie Jpdnbe balten

©ebeimnißooU ben f*lanEen 3auberftab.

Unbeimli* faft ben Süngling ®ti)lcrgrauen

,

Do* jener wanbelt f*neU eS in Settrauen.

„aSen bot, ©terbli*er bein SBort bcf*»oten?
Dein Utbermutb Üopft an baS ®cifterbauS:

SBec nabet ungefltaft ft* feinen 3;bocen?

SBcr, ber'S betrat, ging lebenb je berauS?

3lur bem, ber bitfen ©tob Dcrmag ju bolten.

Steigt fi* ber ÄreiS ber geijiigen ®ewalten."

„3* fenne bi*, i* fenne bein Segebren,

SXein SSlid »erlief ben ® ottgeliebten ni*t5

es flebt »or bir ber greunb, bi* ;u belebren,

Dir anjujünben baS »erborgne Si*t.

Drum folge mir }um innern .?>eiligtbume

,

Dort »intet, bort ollein bie SBunbetblume."

SBcn lodte fol* ein 9iuf, fol* ein SSerbeifen

9li*t an ben SSorbong i^in, ber, ba'b gelüpft,

3m DunfelbeU baS tlare SBort beS SBeifen

SKit 3auberfprü*en wunberbar »erfnüpft?

es wd*it ber Drang mit jenem füfen ®ranen.

Das Unfi*tbare (t*tbar an}uf*auen.

2fu* JRaimunb folgt, oon biefer 9Äa*t umgarnet.

Dem alten äaubrer jum gebeimen Sbor.

9lo* einmal winft fein ©tem, nc* einmal warnet

Äbelens ©eufjer fein getduf*teS Ebr;
©te eben fiebt er in ber 3auberferne

,

5br SSilb allein wirb ibm binfort jum ©ferne.

aSoran gebt ibm ber Saubrer bur* bie enge

8i*tlofe Störte in ber gelfenwanb,

Unb abwdrts winben fi* gewölbte ®dnge

Um eines bobenlofen ibgrunbS SKanbi

Der 2Clte f*reitet ft*er, ibn umf*liefet

öin feltfam 8i*t, ba« ouf ben 9)fab fi* giepet.
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Unb immer roeitcc gefjt'ö unb immct tiefet,

Solb fttat)lt'§ ttjte gecnl)alten burd) bie 9Ja(i)t,

SSalb wanbelt fid) jum finftetgrouen ©c^iefec

iDec funfdnbcn Än)1laUe bunte ^tacljtj

2Cuf einmal jlcat)len golbne Sempelföuten

:

Sgitt , fptic^t bec 2fIte , rooUen »ir oetireitcn.

Stitt ndi)et ju bcö Wtar« f)of;en (Stufen,

•Der biefeö Sempelö iitiV^t Sliefe jiert,

Umfonft t)aft bu bie ©eifter niö^t gerufen:

Sftr Äönig ifl'ö, ber bid^ t)icr^er g£füi)rt;

aSift bu es wertl), trirb fic^ bie glamm' entjünbcn,

Unb was bu fud))i (ic^ frei auä i^r entbinben.

®er St'mgling ftctgt mit freubigem 8Scrtraucn —
(®r barf fiel) ja ber t)ef)ren ©tötte na^n

:

2)em 9Jeinen fcl)afft baS Jpeilige fein ©rauen) —
Sie weisen (Stufen jum Altar i)imn.

®cr 2£lte neigt ben Stab, mit a5li^e5fd)nelle

(Schlägt ba bie glamm' empor, bie bläulich {)cUc.

Unb purpurn, wie bie SJof im grüf)rotf) glfltjet

3n taufenbfaci) gebroc^nem garbenfptcl,

Umgldnjt oom reinen glammenlidjt , erblüfjet

®em (Staunenben baS t)etperfef)nte 3ieU
Se^t ftnEt bie glomm', im eignen ®trat)lenfc]^eine

V ®ef)t fte (jerBor bie SSlume ber ©efleine.

®u !ann^ nod) jaubetn fragt mit ftrengem fSüdt
)Det 3llte, ttjie? unb folcf) ein (Sd)a| ifl bein?

£) fd)n)aci)er Jgitrt! bu bebcft »ot bcm ®lü(Je?

(So tannft bu nimmer fein ®cbicter fein!

£) flief)e t)eim unb meibe biine beerben —
2CbeUn »irb ein anbrer Stetter werben.

X)a parft cfi if)n, wie fc^arfc ®ciev!ratten

:

ein anbrer? fdjmirit ei fci)ncibenb ii)m burci)'^ Dt)v.

et) muffe biefeg Jperj in (Staub äcrfallen!

(Sr fpridf)t'S, unb ebler (Stolj fjebt ii)n empor,
Unb fc^on tt)iU feine ^anb bie SSlume faffen —
JDa fc^eint it)r (Stanj if)m plb^lid) ju crblaffen.

Unb roamcnb füllt, ftatt jener fijfen Döfte,
aSomit bie JpimmelSblum' tljn angcwefjt,

ein bcfer @d)n)efelbampf beg Sempcl« Cöfte,

iDaf fajt ber Jtttjcm feiner SBruH entgetjt:

„hinweg!" ruft er, „f)inroeg! 25u »iUft mtd) täufd^cnj
9tid^t biefe ifl'S, bie meine SB5ünfcl)e l)eif^en."

„^eil, brcimal .§eil bem Se^rling, bem gcpriSften,

jDer üor bem SJJei)!er würbeooll beflanb!"

erf^allt e6 jaudjäenb in beß SSerge« Älöften

,

Unb fceunblid) rcicf)t ber Saubrer ifjm bie ^anb;
„(Sei mir gegrüft, ber Sdufc^ung Uebertoinber

,

SSalb nun ber SBa^rfjeit f)ocf)beglilc{ter Sinbet!"

35eS sWenfd^en ®lüc!, bie Sofung feiner Sage
aScflimmet ewig if)m fein eigne! ^tti.
2)a6 @^idfal t)ilt nur bie geredete SIBage,

es füllt fie an mit greube ober (Se^merjj

25ie SSlüt^en »infen, er barf fte ergreifen,

Unb bie er «)it)let , wirb jur grudjt if)m reifen."

„©0 warb aud) bir bie freie aBat)l gegeben,

Unb wof)l, c Süngling, wc^l gejiemt eS bir,

2tUein nac^ bem Sebenbigen ju ftreben.

Stur tobter ®lanj erwartete bid) tjier,

Unb Ijdttefl bu ben irb'fd)en ©^muÄ crloi^ren,

SBat ewig bir ber l)immlifc^e oerloren."

„3e|t folge mir! e§ nafjt bie ernfte ©tunbe
2)er 50litternad)t , unb beiner l)arren f^on
jCie eblen Slitter an ber SEafelrunbe,

3u reichen bir beS gc^rling! crften 8o{)n;

©er le§te ifl bie waf)re Ceben^blume,
®ie einfl ben «Keifter !rönt mit ew'gem 9Jul)mc."

@o fpred)cnb, poc^t er breimal mit bem (Stabe

Unfern be« 2fltorS an ein eifern Zt)ov

,

Unb gleich als wär'S ber SBeg jum bun!eln Stabe,
2Bot)in fic^ Idngft fein ßebenber oerlor,

(So raffeln bumpf bie eingewa^Sncn SRicget,

(So bffnen äc^jenb fid^ bie f^warjen glügel.

Unb eine weite J&alle fc^lie^t bie SBeibcn
3n i^r gebtimnipooUeS Sunfel ein 5

®ar wunberlic^ bebe(ft auf allen (Seiten

Seltfame SSilbcrfcftrift ben grauen (Stein 5

9Jur eine einj'ge Sampe wirft ben matten
®clbvotl)en (Sd^ein beleud^tenb auf bie ©chatten.

3Cn einem Sifd) , auf beffen fdl^warjem ®runbe
®er a^ierfreig ber ©eftirne funfelnb bli^t.

Um ben ring6t)er in fd)auetli(l)er SRunbc

2)ie fjeil'ge 3a()l ber f^warjen SRitter fi^t,

3tu6 brcimal brei unb jweimal jwei gcfcülungen,

SBtrb ernfl unb feierlid) bieS Bieb gefungen:

erflc ®rei:

liui S«ad)t jum 8id)t, auS tobtem Sein jum Scben,

J5aS ijl mein Jiel, bort flteb' \i) wallcnb ^in.

3 weite Drei:

SBcr fern tft, werbe nal), was !rumm ift, eben:

2)ieS ift bas äBer!, bem id) »erpflidjtit bin.

•Dritte 35ret:

SßSerb' iel) pr .§öf)e einfl bie SSief er()eben, -

2)ann frönt bie Jtrbeit lofenenber ®ewinn.

erfte 3wet:

Sann meffen wir be« SSeltall'S fecnfte gernen»

2me:
Sann get)t bie SSlum' tinä auf a\xi bicfcn ©temcn.

erfl:c Srei:

^aft bu ber 3ufunft ©cbleier oufgefd)lagen

:

SBaS fptid)t bie ^eilge ©tunbe biefet Stadjt?

3weitc ©rei!

Sie !üf)ne .ipoffnung barf fi* freubig wagen:

Sie Silie glAnst in nie gefc^auter ?»rarf)t.

Sritte Srei:

aSom ^irtenflabe wirb xijt Äelc^ getragen,

SeS fernen SSlorgenS 3Jofenl)immel lad)t.

Srlle unb iweite 3wei:

3fl Jpirtenftab unb 8ilie fe(l oerf^lungen —
3flle:

SSriumpfe! SEtiumpf)! bann ijl baS 3iet errungen!

©0 fingt bie etnfte ©d)aar, unb {jebt im Greife

©td) f^weigenb bann oon if)rem ©i^ empor,

Unb grü^t, fid) neigenb auf get)eime SBcife,

Scn Saubrer, ber j« Sienern fie erfot)r.

er füf)ret unfern greunb in i^re SOtitte;

2Cud) ben begrüfen fie nad) SRitterfitte.

Unb f)ei?en als ®ef4f)rten if)n wiUfommen,

Sen il)nen längft baS ©tcrnenbud) »erl)ie5

:

Sem Sunfel fei baS fd)bnfte Sicf)t entglommen,

es bdmmre fd)on ber ?)fab in'S g)arabieS 5

ein frommer ^\xt fei einjig auSerfel)en,

Surd) it)ren SSunb gefcfjü^t, ooran ju get)en.

©0 fd)i(Je bid) benn an, ben pfab be« SebcnS,

Sen ^fab }u einer fd)6neren Statur,

gjlit uns oeteint ju wallen , — benn »ergeben«

©ud)ft bu bie aSunberblum' auf biefer glur:

9Jur in beS SKorgenlanbeS ®6ttert)ainen

,

Ser aSunber .^cimatt), mag aud) bieS crfd)eincn.

Unb JRaimunb ftbrt bie in()altf(^wercn SOSorte,

erleuchtet fd)eint bie innre Sommerung 5

erfd)lofTen ifl bie i)orgeat)nte Pforte

SeS ^bbern ©eins, er fü()lt beS ®cifleS ©d)wun3,

Sßon ÄinbeSfeffeln fü^lt er i^n entbunbcn,

Unb jeben Äeim }ur freien Äraft gcfunbcn.

Ser Süngling, ber bie @prad)e, bie gewanbte,

«RicmalS geübt in feiner einfamleit,

Ser nie bie Äunft berebter 3ungen fannte

,

er tebet je|t, obwot)l mit ©d)üd)ternt)eit 5

Sod) fc^lt it)m nid)t baS 3Bott, um auSjubrüctcn,

SBie t)od) ber 3ufunft Siilber i^n entjücJen.

er fc^tlbcrt feiner Äinb^eit 5!Äaicnmorgen

,

Sen Äraum, ber if)n baS fd)önfte ®lücJ gcjeigt,

©ein frud)tloS ©p4f)en, feiner ©et)nfud)t ©orgen,

Unb wie er enblidi) btefcn SSerg erreid)t;

9lur eins oerfd)weigt er , bloS ber SBange ®lü^cn

iBerrdtf) ber Siebe l)eilt9eS erblüf)en.

2(bele! jaud)t baS J&erj in ttunfnct Bonne —
Senn fid)er ^offt er nun fie ju befrein —
O fd)()neS S3ilb, bu meinet Sage ©onne,

Sir, bir beS CebenS t)öd)|len ^reiS ju weif)n!

SBo ift nod) bie ®efa^ir? wo finb bie ^Jlagen,

Sarf id) um bid) bie fül)ne Steife wagen?



eiife 6I)atlotte «Rdd^lev. 131

®o reogt'« in ftiner SSnifl, bie Sippen fAwctgtn,
3um SBünbnip reicht t>en 9itttcTn ec oie ^anb;
@ic fdjmücten i^n mit ifjtem aSunbc^jeidjcn,

)D(m wunberbac getndpften Ocbtngbanb.

®ie 3"t ift um : fei morgen reifefettig

,

00 fprid)t bet 2flt', unb meines SBinlS geroirtig.

Die 8omp' erlifdjt, bie Safel fammt ben 9?ittcrn

3fl ^ui! öerfun!en, 9tad)t ift ring« umtjct;

©n Wollen, »ie oon na^enben ®ewittern,

@in bumpfe« Sraufen, loie ein jürnenb SJteer.

Der alte <^elb/ ben Stammen ring« umleden,
giifjrt Kaimunb tuftig mitten burd) bie ®d)teiten.

SBer }4f)lt bie Stufen, bie ifjn oufwdrts leiten,

2)ut(6 mancf)c« Älippentfjor, burd) mandje Äluft?
Se^t fd)eint ein milbeS 8icf)t ftcf) ju »etbreiten,

SBalfomifd) fdcl)elt laue grüfjlingöluft j

6« fdufelt, »ie auf (lillen Slumenauen,
SSBenn jarte eicbeStfjrinen fte betrauen.

(Sin flüftetnb 8aubgcf(ecf)te wölbt bie 3)ct!e,

ein buftenb Cager wintt auf n>ci(i)cm 5!Soog

:

^ier tuf)e, bis bet äRotgen bid) etwecEe,

©0 fptidjt bet güf)ret, in be« @d)lummet6 ®d)oo?5
Sfur 9tac^tigaUenlieber wirft bu tjöten 5

9tid)t6 auferbem wirb beine Stdume ftöten.

SSit biefem SBott fief)t et ben 3aubter get)en,

Unb fid) in füfet einfamCeit allein.

9lod) weif er felbct laum, wie ifjm gcfdje^en:

Sfl'S witflid)? — foUten blofe Stdum' e« fein?

3a, nut ein iEraum fdjeint XUeS ju äetfliegen/

3nbem pd) feine müben Äugen fd)ließen.

Auf's neu butd^wanbelt er bie ©nomcnfjö^le j

25et ®ilbett)ain, bie golbne SSlume blinttj

35on SSanben ftci begegnet ifjm TiieU,

3)ie iljm mit aufgehobnem @d)[eicr win!t.

2)a plb^lid) fommt mit btofeenber ®eberbe

JDer Raubtet, unb Jtbete finft gut ©tbe.

3m Staube winbet fie bie fd)6nen ©lieber,

3n fd)tccftid) angefpanntem SletoenJrampf.

Aalt, jleinern blictt ber Raubtet auf fie nieber,

3u freuen fd)eint i^n biefer SobeSfampf.

Umfonfl fud)t SKaimunb }u ibr ^in ju bringen

:

J5eS Alten SRiefentraft weiß ifjn ju jwingen.

Unb fd)neU umringt bie ®d)aot bet fd)waticn 3iittet

jBen 9Jeueetbünbeten unb teipt it)n fort.

et ftefjt äurüd, ein nieberfaUcnb ®itter

SSerbitgt oor feinem SBlict ben tfjeucen £)it.

Kur fd^wac^en ©eufsfvlaut, nur mattes ©tb^nen
^crt er butrf) fd)alUn'beS @eldd)ter tönen.

S)a pacft il)n wilbet ©cfemcrj, mit frdft'gem SSingen

a?etfud)t et fid) 00m 3wange ju beftein,

Als piö^lid) mc^t benn Ijunbett blanfe Älingen

(Sd)aif faufenb übet feinem Raupte btdun.

et tafft fii) auf, bem Sobe ausjubeugcn,

Unb fie()t, etwad^t, fid) unter S3lütt)enjweigen.

aSierter ®efang.

SÄit fanftet ®lut^ be|ttaf)lt bie SKotgtnröt^e

,

)DaS gtüne t^aubeperite ?aubenjelt,

Unb bicftt baoot gldnjt auf bem Slumenbectc

)Die frfiönjle taum getrdumte geenwelt.

aSefltcut mit ®olb)taub unb mit Semantfanbe
' 2)ei)nt fic^ bet ^fab in biefem feltnen Sanbe.

Unb pldtfc^ttnb loctt ouS bun!eln aBpttcn^ecBen

S)er lieblid)fien ÄaStabc füfer 8aut.

SBaS abnt bie Stuft? roaS mag it)t Oilbet becfen?

SBeld) Reibet Sfeij (jat fid) it)t anoettraut?

©0 ^eimlid) linb, mit woUuflooUem 8aUcn

SKag fie bie fd)önfle 9?i)mpf)e nut umwallen.

SDet Süngling laufd)t. @oU et fid) weitet wagen?
aSegierbe btdnget, @d)am ^dlt it)n iutüct.

5Wit 3ugenbglut^ unb mit bet Unfd)ulb 3agcn
SBagt er burd) bie ®ebüfc^e einen SSlict,

Unb was er fieftt — unb wennS ein Sctap^ fdt)c

,

er fd)iebe nie^t auS einet fold^en 9^dt)e.

JDen!t eu* bie reijenblte ber fcfebnen grouen:
3<|t fragt, ob Sieb', ob Unfd)ulb fie eetfd)önt?
3^t wagt nic^t, f« begef)tenb on}ufd)auen,

©0 fjei^ it)t eucft an biefen Sufcn febntj

Seftt fd^eint fie liebeooU fid) ^injugeben,

3«6t fd)eint »Seftalengtanj fie ju umfc^weben.

©0 Ijebt oon jatten aSijtten fjalb oetborgen,

•Das fd)6ne SBilb fid) auS bet ©ilbctflutb.

Ceif at()menb laufd)t ber ^ain, ber junge ^Sorgen
aSlirft burd) bie 3weig' unb btennt in 66f)'ter ®lutf).

Unb bu, 3ilngting, beffen teine SSlide

©olc^ SBunbet nie nod) fat)'n, bu bebfl jutücte?

JDu wagft ju ftief)n ? — aJcrgebenS ! nid)t entgangen
5)et fd)önen 9Ji)mpft' ift fold) ein J^od)oetrat&,

Unb boppelt, boppelt bifl bu fd)on gefangen,

jDie ©träfe folgt ber tüf)nen gteocltbat.

©ief), wie, »on it)rer jDienetf^aat begleitet,

2)ie ©d)&nc jümenb bit entgegen fc^teitet.

95etwegnet! fd)aUt'S mit Üaten ©ilbettönen,

SESaS bu gewagt , batf felbft !«in ®öttetfof)n.

©0 wiffe, nid)ts fann biefen gteöel föfjnenj

ein ewiges ®efdngni§ i(t bein 8o^n.

hinweg — mir fd)wilU baS J^etj in feinet Sid^e —
4>inweg, baf id) fein Mntli^ md)t me^t fel)e!

©ie winft ben 3ofen : if)te ?>ulfe fliegen

,

SEief ijMt fie fid) in ifeten ©ct)leierflot.

iDie 3ofen öffnen brauf mit milbcm @d)miegen
2)em fd)önen gtembling feines Äet!etS Zi)ov.

©0 ibf inbeffcn, wie bieS Uttljeil fd)einct,

3ft CS jule^t benn bod) woi)t nid)t gemeinet.

ein ()of)er ©aal mit jwonjig 9Karmornifd)en

,

25urd) beffen Äuppet rof'ge »dmmtung brid)t;

)Die fd)önflen gtüd)t' auf teid) befe^ten SEifc^en —
®at fücd)terlid) ift fold) ein ÄetEet nic^t.

Stemmt nod) baju, bag füfe SOJelobien

a$on 3rit }u 3dt butd) iene 9tifd)en jiefjen.

©0 eilen benn füt unfern greunb bie ©tunben
3n biefet Iciblidien @efangenfd)aft.

S)ie würj'gcn ©peifen, bie et ootgefunben,

Unb im ^ofal bet feut'ge SRebenfaft,

SaS atufcebett, bie fcibnen glaumentiffen

,

fHidtti Idpt iie gteil)eit bringenb iljn oetmiffen.

®et 2tbenb bdmmettj Staumgebiibc wanten,

J5ie SRut) oetfd)eud)snb, um fein Saget ^er:

SSalb ifl'6, als ob ii)n gXyrtenjweig' umwanfen,

aSalb wirb ber 9?i)mpl)e CiueU jum geuermeer

)

hinunter reijt i^n glüljenbeS SBerlangen —
JDa fät)lt et fic^ 00m weidjften 2Ctm umfangen.

et ttdumt niefit metjt: baS finb bie ^'urpurbecten 5

2)ic Äuppel ift'S, burd) wcld)e ^eSper blinft.

et ttdumt nid)t mebt: fie tarn it)n aufjuwecten,

)Die an ben Sufen beS Stwac^ten ftn!t.

SSminbe, lispelt fte, !ommt nut ju fragen,

SIBie i^tem ®aft bie geffetn fiiet besagen.

©ein trunfnet SSlid irrt auf bem SBunberbaue

J)er bingegcpnen reijenben ©eflalt.

aSergebung nid)t, nein, Siebe fprid)t baS blaue

J^eUfeud)te 2Cugc, füge aUgewalt

)Det ©d)bnl)eit fpiegelt fid) in biefen 3ügen:

©ie ift befiegt, unb weif, fie wirb befiegen.

gütwaf)t! bet gtdmlid)fte ber ©ittcnricfitet

,

2)eS fd)laucn 2CmotS abgefagtfter geinb,

®eflel)t , nut inSgel)eim , bem milbetn ©icfitet

,

2)ai biefet ©icg i^m f*iet unfel)lbat fd)eint.

gücwaf)t! wenn unfct ^elb auS biefen glammen
SJi^t tein ^etootgeijt, wet mag ifin oetbammen?

SBaS fiilft'S, baf et bet fünftgen 9lad)t gebentet,

SDie äSeife, bie an'S fjebte 3i«l i^n maf)nt?

SBJaS if)m bie ®egenwatt »etfd)wenbrifdi fcficnfet,

^at fold) ein ®lüct fein Sufen je geahnt?

3a , feilt' er aud) beS SebenS JJreiS Detfd)cr|en —
2)eS SebcnS SBonne rut)t an feinem ^erjen.

5E3o ifl ber SBarncr oot ju fpdter Äeue?

Unb fdnb' aud) »o^l ®cl)6r fein treuer SRunb?

5C*! feibfl ber etflen Siebe (leilge Stcue

SSetfinEt julc^t im fernen .^intetgrunb:

ÄbelenS »ilb umwöücn SöttcrböSien

,

Unb um bcS SünglingS Sugenb ifl'« geftfic^ien.

17*



Unb olg er je|t im glüfjcnbcn Umfangen
2tbelcn unb bie ganje SBdt »ergt'ft —
entfefeen! ba entfärben ftcf) bie SBangen,
jDie >pur<5urlippcn , bie er feurig füft,
Unb bie ©etiebt' im füpcften SSereine

(ärftarrt jum falten tobten SKarmcrfteine.

Umfonft Derfud)cn feine glammentriebe,
Sleu ju entäünben biefe ©c^reanenbruft

,

Umfonft ber ©eufäct^jaud), bcr Äug ber Ciebe —
Aalt bleibt bog ©teinbiib , tobt für ©dbrnerj unb 8ufl4
©tili flcf)t ba« ^erj, beg roarmen geben« Siegen,
©tarr läcfjelt tf)m bie fd)öne gorm entgegen.

Unb an btm SSufen, ber fo feurig maUtt,
35er felbft im ©teine nod) ju otfjmcn fd)eint

,

S?ul)t, i)alb »crblül)et, in be« ©cl)teter« gälte
Ser ®aben !ö(llicf)fte für unfern gceunb.
SSSoju bebarf« ba nocb ber weiten SReife?

2Cm 3iel i|t er fdjon i)itt auf fdjonre SESeife.

Dbgleid) betdubt »on JClTem, »a« fo eben

®efd)el)cn ift, fci)eint bocfe ber SStume ^tai/t
3tuf einmal ba§ befangne Jperj ju t)eben,

3u bdnbigcn be« 3auber« buntle SKacfet:

ein t()eure6 ©enfmat ber »erfalic^ncn Sieben

3fl iljm im jarten Sälumenfeld) geblieben.

er neigt fiel) fein barnad) mit jenem ©d)auer,
gjiit welchem ein 2?ermdc6tnif u»6 erfüUt —
»ie greube beS aSefi^eS tbetlt bie Srauer,
®ie un« mit if)rem ©cfttcierflor umt)üUt —
©0 roagt aud) £Raimunb taura mit leifem ©d&madjten
2)ie asiume a(S fein eigen ju betrauten.

Unb 8eid)en gteidj in alten ©artopl)agen

,

Seif angerührt eon frommer en!cl ^anb,
•Die einen frifcften Äranj fjinunter tragen
3n itjrer asdtec ftiUe« griebenSlanb,
SBo tdufd)cnb nod) befannte 3üge »infen,
2)od), faum berührt, in ©taub jufammenftn!en

:

©0 ftnft, ocrje^)rt eon unfid)tbaren glammen,
2)er fcfcbnen SSlume jarter SSldttcrbau,
58on SRaimunb faum gefaxt, formlos jufammen
3n leid)ter 2(fc&e unfd)cinbace« ®rau —
aSogfjaft ®elAd)ter fdjaUt oon aUen ©eiten,
Unb fd)drft nocft beS »erluftcS S3itter!eiten.

)De« 3aubrerS SSilb , jum ungefd)rod}tcn SKefen
^üflid) oerjerrt, tritt gtinfenb »or it)n l)in:

„SBie fd)6n weift bu bag 3(:ed)te }u erfiefen ?

aSie fidjer redtjlt bein unbeftocbner ©inn?
Sic Sieir in'g 59torgenlanb bringt nur ®efaf)renj
Sie weif bie ®un(l ber 9?»mpt)en ju erfparen."

aSermepner af)ot! ber ©iemente ®ci|ier
SBefd)nj6rt ooE Uebermutf) bein fre»clnb SBort?
®en)ürbiget oon if)rem Jperrn unb 5!Rci(ler,

SSefritt bein guf bcn nie betretnen Ort,
Sie aBer!ftatt ber »erborgenen ®eroatten

,

SBo pd) ber ©lemcnte Äeim' entfalten."

aSalb fcUteft bu mit ganj entbunbncn ©djttH'ngen,
58om Stebelbrud beS 3rbifd)en befreit,

3n'g aJlorgenlanb be« ert)igfd)6nen bringen:
®a fcffelt !ned»tifd) bid) bie ©innlid)!eit ?

©0 tröge bcnn bie felbft gefdjlungnen Äetten

,

©er ®eijter gürft oermog bid> nid)t ju retten."

er fprid)t'8, ber ©d)rec!lid)e , unb feinblid) flirren
Sie geffeln fdion um unferS 9?oimunb« J^anb.
flSaS it)n umgiebt fd^eint fd)ncU ftc^ }u oerwirrenj
Ser SOlarmor wirb jur büftern Äerferwanb,
3u feud)tem SKober feine ?)urpurbe4en

,

Unb jeber ^olbe ateij ju ®rauS unb ©(^recfen.

Unb wie in jenen reijumflofnen ©tunben,
3ft er a\iä) je^t mit feinem ©djmetj alleini

3c bolter er bie tjbdt^e Sufl empfunben,
2Cd) ! um fo tiefer fü^lt er je§t bie ^ein

,

25ie fjerbe ^tin, bur* eigene« «erfc^ulben,
SBa« iljn betrifft, jtrafwürbig ju erbulben.

©0 qudlt er ftc^ in langen finftcm Stddjten,
Sie nie ein tjcittcr gRorgcnflrat)l burd)bri^t,
aSergeffen »on ben falfd)en ®eiftcrmd*ten

,

aSerlaffen felb|l »on ®otte« milbem Sidjt.

^aS mag i^)n fürber cor ascriwciflung fdjü^en?
SBaS mag bie fo gefdjlagne J|»offnung fluten?

eitfc ßfiavrotte sRad^Icr.

Saf)in ift feine« ®eifte« bofce« ©trcbctt,

®eldi)mt be« hoffen« fütjncr 2£blerfd)Wung

,

a3ebcutung«to«
, jcrtrümmert liegt fein Ceben,

©ein ®laube finft in motte Sdmmerung,
SBa« it)m ba« innerfte ®emütt) Bcrf)eißen,

Sa« eben foU ifjn in'« »Berberben reiSen

!

„O eile nur, bein Opfer tjinsufd^lodjten

,

SSoUenbc nur, bu furd)tbare« ®cfd)ict!

9tid)t will id) mct)r bir ju cntflicfjcn trad)ten

:

Sa« Scbcn i(t ja nur ein Jfugenblicf!

.?>croor, if)r Ungel)cu'r! it)r giftgcn ©d)rangen!
eilt fd)leunig, eure SSeute p empfangen!"

Unb 8ifd)cnb regt fid)'« in be« Äerfer« Siefen,
Unb giftger Sunjl oerpeftet ring« bie Suft,
©djeufole, bie bi« Ijic^er rut)ig fd)licfen,

entwinben fid) ber bumpfen gelfcngruft,
©d)TOar5gelbe Ottern , bictgefd)WoUne Srad)en
Urnjüngcln if)n mit oufgefperrten Stadien.

Unb fd)aubernb füt)lt er fd)on be« Äobc« ÄroUen

,

S5e»or ii)n nod) ein giftger äoftn bebrdut,
2tl« in ber gerne tcife aöne i)aUen,

SSor bencn felbfl bie .ipöUenbrut fid) fd)cut,

®ic taumeln ftarr, bejaubert »on bem füjen
SBefceltcn Saut, ju be« ©efangnen güfen.

„aSersage nidjt!" fo ift ben SKclobieen

Sa« engelwort be« Srofte« eingewebt,

„aSerjo^e nid)t, wenn bcinc greuben ftieljcn,

SBenn über beinem Jpaupt SSerberben fd)webt.

Äonn QU« bem ©lücEc nur ba« Jpeil crblüf)en?

Äeimt nid)t ba« Äorn, ba« bunfle Stockt oergrdbt?
Ob aud) ber erbe ©d)id)ten bid) bebecten.

Sein ®ott fann bid) jum tjcitern Cid^t crweden."

©0 lobte einft im au«geb6rrten Sanbe
Sie SKutter 3«macl« bcr erfte ©trabl
Sc« SBunberqueU« , ber au« bem t)cifcn ©onbe
J^emieberfprong in'« florre gclfentt)al,

äßie unfern greunb in biefer ©d)rccten«ftunbe

Set Sro^gcfang au« eine« engel« SKunbe.

Unb foUt' er nid)t bie liebe ©timme fennen?

SScrnafem er fie md)t oft in fd)6nrer äcit?

er wagt ben tl)eurcn Atomen foum ju nennen,

Sem liebenb fid) fein ganje« äffiefen weii)t:

SBdr'« mbglid), fie, fie wdr' il)m treu geblieben?

©ie wollt' erbarmenb nod) ben ©c^ulb'gcn lieben?

O fc^öne .^loffnung! fd)5ncr ol« bie greube!

SOJit if)tcm gonäcn reid)en Ueberflu?

erfcfteineft bu im grünen grü()ling«fleibe

,

Unb rüf)r|t ba« .^erj mit beinem grieben«fui!

Unb fü^rft c« l)in ouf neue Seben«weibe,

Su bringft Bem .?)immel ifim be« SSoter« ®rup;
©elbfl, wenn'« ba« f]d)werfte Seib, bie ©d^ulb getroffen,

Jpdltft bu ben 9)fab iljm in ein eben offen.

©0 füfjrt oud) jegt ju itjren SSlütljenlaubtn

Sie J&immcl«tod)ter unfern greunb empor,
3ut fel'gen Unfd)Ulb , p bem frommen ®lauben

,

Sen er im wilben SebcnSbrong Bcrtor,

3u jener Sinb' auf feiner SSlumenwiefC/

3u fetner Äinbjjcit jlillem ?5orobiefc.

Sort war bem reinen finblid)cn aSerlongen,

9?om ©türm ber 8cibenfd)aften uncntweit)t,

Sie Siebe ®otte« freunblid) oufgegongen,

3n jorter, if)m oerwonbter Äinblid)feit.

SBie fd)ön oor oUem , wo« er je erblictte

,

SBar jene IBlume, bie ifjn^a entjücfte!

3a, rief er au«, bu jcigtc|l mir bie d^tc,

gür fatfd)en ©innentrug gab id) fie bin!

Segierbe btenbet, unb ba« aSaftre, 9ied)te

entgeht für immer bem umflorten ©inn:

Sc(^ füfttt mein .^erj , e« giebt nocl& eine Guellc —
Sie wdfd)t bo« trübe Seben rein unb ftettc

!

aScrfbfjnung J)eiSt fte, g&ttlid)C« erbarmen,

SSertrauen ju ber ew'gen 9Satetf)ulb,

Sie un« emporl)ebt mit aUmdd)t'gen Armen,

a?oU Harter Äraft, »oU Hebenber ®ebulb:

3a, ÄUerbarmer! mie^ oud) wiUft bu retten,

Seidbt wdr' e« bir, auf SRofen mid) ju betten.
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8etd)t wit' tS in, iai tiefe Aerfntjö^Ifn

3um Slumcnboin ft* manbeltcnj bod) nein,

Wuc beine SBei«6eit möäc für micf) miljicn,

3* wünfcfee nid)«, ti ifl ja XUe« btin:

Die Ätdftc , bie beS ^immct« ©iulcn galten

,

SSBie bet 3etfticung feinblid^e (SScroalten.

aio betet SRaimunb , unb bet füge gricbe

,

®ct fid) babei in feine S8ru(l ergoj,

Der reine 9?ad)l)aU ocn bcm Sngelliebe,

Äu« bem be« SrcfleS erfler ©tral)l i()m flof

,

SBeiciftigt fd)on be« SBttenben SJcrtrautn,

84ft Jjeitrer fc^cn tf)n in bie äutunft f(^aue»j.

fünfter ®efang.

®(^on man^e SrJaefet, fdjon maneiftet I)ettre SKorgen
SKag auf bet Cberwelt öetjlticfeen fein

,

Snbef in feinem Äer!et tief »erborgen,
aSetbannt oom ©tecnenlidjt, oom ©cnncnfc^ein

,

Um ben Siefangnen flete« 2)un!el waltet,

SBorauS fitft nie beä Sffiorgen« Sfcf entfaltet.

erftarrt jebod) unb of)ne tfjm ju fd)aben,

SSleibt jene ®d)tangenbrut ^inweggefdjeudjt

,

Äud) wirb if)m tdglid) auf »etborgnen ^Jfabcn

S5on milbet ^anb ein wenig aSrob gereidjtj

J)utd) einen gelfenfpalt, burd) ben bet Siegen

6anft niebertropft, !ommt itjm audft biefer Segen.

@o fteubenleet, fo bun!el feine ©tunben
Auf fold)e SBeif on iljm Bcrübctjiet)n

,

So frcunblic^ f?ef)t, »on Stdumcn fanft umwunben,
£)et ®d)lafenbe be« SebenS Ärdnse blüljn

:

Oft fie^t er fie, »on (gngeln ring« umgeben,
Abelen freunbli(^ ju iljm niebetfc^weben.

"iCüi einem fold)en fel'gen Sraumgebilbe
©c^tecft ungewofjnter Sdtm ifjn einft empor.
6t fd)aut, er ^or^t umfter, unb eine wilSe

SSer^iafte ©timme bringet in fein S^r:
„©tet)' auf! bie 3eit bcr ?)rüfung i|t »orüber,
9Joc^ f)eute ge^t'g in'S 5Korgenlanb hinüber!"

„SBag jauberft bu? es fjarren bie ®efdl)tten,

2)u f)aft gebüpt, mai ©innenwa^n »erbrach,

2)e« ©lücteS ©onne t4d)clt bem a5e!ef)rten,

®er ei)re Äranj oergilt bei ÄerEerS ©djmad):
ein ffiott, unb biefer Slod unb biefe SSanbe

SBetmanbeln fic^ jum St)ton im SSRotgentanbe.

„©pri(^ nut: bu willft, unb biefe Äetten wcid)en!"

2>od) SRaimunb, I)od) in ebtem 3orn entbrannt,

J&ebt fid) empor, fo weit bie gcfTeln reid)en,

Unb fpridjt, »ertrauenooU »u ®ott gewanbt:
„JDer bu im @d)wad)en mdd)tig bifl, er^bre

S5ein Äinb, baj es bie .^öUe nid)t bettjöre!"

Unb brauf ;um Saubrer : „.^ebe bi^ »on Rinnen

:

3d) l)ab\ eienbet, nid)ts mit bit gemein!

25ur* bid) m6d)t' id) ben J^immel nic^t gewinn«,
SBcit lieber, frei »on bir, gtfejfelt fein:

0^nmdd)tiget ! ben öeijt, bet ftd) bem SSbfen

entringt, tannft bu nid)t binben unb nicfet Ibfen."

„Äennfl bu baS äetdjen bef, btr bid) gefd)lagen,

J)aS ©iegSpanier, »or bem baS 8a)ter ftiel)t?

Äannfl bu bcS ÄreujeS ^urpurglanj ertragen?"

er l)4lfS i^m »or, unb wilbe glammcn fprüljt

De« Saubrer« 2Cuge, frine J&dnbe ballen

@i(^ frampffjaft }u , entfiellt }u wilben ÄraUen.

503ut()fc^naubcnb !ef)tt er unferm greunb ben IKAdtn:

„3d) fomme wieber, grinjt fein giftget J^o^n,

i>tn ^eil'gen triumpljirenb ju erbtirten ;

9Bie lac^t mir je|t bas ^erj im Seibe fd)on!

©ie ftnb bereit bie ©cftrauben unb bie äangen,

Dutd) weld)e bu jum J|»immel magfl gelangen."

St fprid)t'« oetf(^winbenb in ben ginflernifTen.

D Süngling! 3ingling ! jittert nid)t bein ^erj?
SBalb bluteft bu am SDlarterpfabl jerriirenj

©d)on barret bein bet grimmgc golterfdjmerj

:

J5u ^aft gewagt, bei Sbfen 3Kad)t ju ^b()nen —
£> weld^e $ein mag feine 9iad)t fo1)nm\

SBetl f*6n unb fteunbt(rf) (fl baS ftolbe Beten
2Cud) in be« Äecfer« abgcfd)icbcnf)eit

;

9Jid)t frcubig wicb'S bai)\n ber Dulbcr geben,
©en'S bod) mit mand)ec ®abc ncd) erftcut;

9licbt gern mag'S felbjt ber mübe ®rriS »eclaffen —
Unb SRaimunb foUt' cS licbenb nicbt umfaffcn ?

Unb fie, bie ja gleich ifjm gefangen ft^madjttt,

3u beren Sletter er et!obten fd)ien,

Die Stcblidje, nad) ber fein SSBefen trad)tet,

Soll rettungslos in Äerfernadjt »etblülin?

O foU fein ©tceben fo in nid)tS »crfinten —
SBatum muff it)ra bie fdjbnfte J&offnung winfen?

©0 fragt bes 35ulberS leife Älageftimmc,
©0 judt bet ©eufjet buid) baS aSenfd)enf)etj. -5

9lid)t bie JBetjweiflung mit bcwcfjttem ©rimme,
2)ie SGBcbmutt) nut blictt weinenb ^immclwdctS:
„«Dfrin ®ott, muf es fein? rau§ id) »etgeljcn?

X)tin aSiU' ijt gut — bein SCBille mag gefd)eften !" — 5

„3d) weis , bu tetteft mic^ , fct'S aud) butd) ©tetben

}

JDu bifl büS Seben, id) »erjage nic^t!

JDet ©eligfeiten güUe wetb' id) etben,

©0 wabr bein tjcil'ger 3Sunb bie SDBabr^eit fpridit!

9Ku| aud) baS äSanb »on ©eel' unb Setb jerreipen,

Xiofit ^dlft bu fit^cr , waS bu mit oetfjeifen
!"

.r.

©0 betenb ün!t fein 2Cnge|id)t }ut Stbc;
eiquidenb !ü^lt bie ©titn bet feud)te ©teinj -^

•Da fd)allt'S , alS ob bie Zifüt geöffnet wetbe j

9lid)t fern mefet mögen feine genfer fein;

SBielleic^t betrat iljr -gup beS Äer!erS @d)welle —
®oc^ — welcft ein ©lanj! wcld) ungewohnte J&eUe? a>

er traut ben 2tugen faum, bie gelfenwdnbe
©inb wie mit ©onnenfunten überftreut:

„Sewabre mt(^ »or neuem Srug, oerblenbe

J5en ©dbwac^en md)t, fo na^ ber ewigfeit!"
®o(^ briler nur unb flrafjlenber »er!ldret

2)et Äct!er fid) , wie jener 8dtm ftd) meßtet.

„©ie finb'S! fte finbS! — Set bu als SWenfd) gelitten,

gSetlaf mid) je^t ni^t, wrid)e nid)t »on mit!

25u fennft bcS 5iRenfd)en £)bnmad)t, feinen Sitten

ffiirb bie ©twdbrung unb bie Äraft »on bir

:

9Jimm weg baS Sitfet, unb lag beS SobeS ©d)rccten

SDie lang gewohnte 25unEell)eit bebeden!"

2)o(^ tofget ©d)rin, wie et ben aKotgen (ünbet

Unb auf bem i)tittm Äbenb Iteblid) weilt,

J^at rings umljet bie ®tabESnad)t entjünbet —
Unb aSeile flirten , baS iBerbdngnig eilt —
®eldd)ter fdjallt, barbarifd)eS ®etiimmel —
2)od) Siaimunb t)ebet Xug' unb .^er} gen .^immcl.

Unb nun, ^cil'ge 5Wufe, bie bem Siebter,
®aS @6ttlid)e ju malen, aKutf) »eclei^t,

aSerletb' aud) mir bie fiit)nen garbenlid)tet,

©en iid)ern ©d)wung bie jarte 8icbiid)feit —
es bebt bie Jpanb, wie foU id) 3üge finben,

©en ©ieg ber frommen 25emutf) ju oetfünben?

S^od) im ®e)tcin, bebectt mit jattem g»ocfe,
aief, tief oerfledt in lütjltt ©d)attenna*t,
©iefjt SHaimunb jegt, gleich rinet Älpentofe,
2)ie äBunberblum' in i^tet ooUften ^cad)ti
©et ©tengel wdd)fl, bie fd)öne ^urpurftone
Keigt ftd) ^erofa, bcm ®ldubigen jum Sofjne.

©0 buftete ber Sruggeftalten feine,

Unb writ an ©cfeön^cit flanb i^r jebe min
©0 rein, fo matellos blü^t nut bie eine:
©ie tfl'S, bie ibm bcr fd)önfle Sraum »erfptad),

©ie er öcrgcbcnS in beS .^immcis 8üften

®efudit , fte bldljet i^m in tiefen Äliften.

3war reicht bie .^anb, bie fd)were geffcln brücten,

9lid)t ba binauf, wo i^r bie &abt wintti
©od) foUt' ibn aud) nie it)t SScfig cntjücten

,

3l)t Änblict fdjon ifl'S, was ifjm grteben bringt:

©ie ©el)nfud)t ijt gefKllt, baS bange .^offen

—

St ift am 3iel, et fiel)t ben .^immel offen.

3n fet'get Änfcbauung, in tiefem ©d)weigei.

aSettad^tct et baS Äieinob unoetwanbt,
Unb wie (Td) .^erjen ju einanbcr neigen,
Sieigt fid) bie Slum' unb finft in feine .^anb

,

Unb lört bie gefTel , löft beS ®rifleS ®d)wingen
©en nie geahnte Ärdfte fe^nelt burdjbttngen.
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SnjTOtfc^en fcl)titt bec Sauberer, begleitet

aSon feinen ®ci)ergen, SRad)' erfüllt ba^er.

®ci)on ifl jum Spfer 2£lleg jubcreitet,

©d)on bligt in fetner ^anb ba6 SKorb9en)el)r —
2)od) modjtlo« fdUtö ouS beg iBerrudjten Jpdnben,

2CIS it)n ber 58lume tjeil'ge (Straf)len blenben.

2»er ölte SSetg erbebt in feinem ®runbe,
Vertilgt mit einem SRuä ift jebe @pur
25eg 3auberS 5 tief in eines Äraterö iSct)lunbe

S?erfin!t ber frecf)e @ol)n ber Unnatur j

Sn »öften ®ci)ad)ten nur, in bben Jpöl)len

5DJag !ünfttg 9>t)antafte oon if)m eräd^lcn.

Se|t werfen aucf) bie tnügrifcftcn @efät)rten

»e« Unfjolbg, iferes SJitterfcbmuctg entblößt,

©ici) »or bem ©ieger reueooU jur Srbcn

,

3()m ban!cnb, bajj er ifcre ©d^mad^ gelöf't:

„b fcf)one, flel)t ein @retä mit ©ilbertjoaren,

®er Armen, bie gleicf) bir ©efangne waren!"

„Ung 2(Ue loctte burd) öerfcfeiebne 0i4n!e

35er 3aubrer »om geraben 2Bcge ab,

^utä) ®l)rgei5 biefen, jenen burd) ©efc^enfe,

Siö jeber feinem iDienfte fid> ergab 5

5Kit Äünflen, bie wir felber nicl)t oerflanben,

5Ber|trictt' er unS in feine« äauberS SSanben."

SBie !6nnte unfcr greunb, ber bod)bcglöctte

,

jDie fd)n)ac^en armen Srüber traurig fcbn? ^0
6r l)ob fie freunblid) auf, bem ®reife brüctte

<gr fanft bie i?anb: „Saft unS jufammen ge{)n,

©prad) er ooU ®iüte, fcnnct ibr bie pfabe,

©0 !ommt gctroit, uns leite ®otteä ®nabe!"

„3u il)r! ju i()r! O febet ibr 2fbeten?

2?ie ©injige, bie fonber alle ®d)ulb

SBegraben warb in biefen @d)rectengl)bblen,

©e^t ii)t ben fanften @ngel ber ®cbulb?

©ie ift bie Äönigin, bie 2Cu«erfof)rne

,

3br nur gcfjört bie SBlume, bie cerlorne."

©a füllt beS ®reifeS Äuge fic& mit Sbrdnen

:

„SBof)l bab' icf) oft baä jatte Äinb gcfcbnj

i}od) feiltet ibr fie nocb ^ienieben wdtjncn,

©0 m6d)tet ibr umfonjt nur nad) ibr fpdbn:

35er lange Äummcr brad; if)r fd)6neS 8cbcn,

Unb nur als Sngcl mag fie eud) iimfc^weben."

©0 trifft ber J8li§ aus ^titnn J^immelSl)ö()en

,

SBie bicfe Äunbe unfreS JRaimunb'S ^erj.

„0 laß micb, fpric^t er, bann bie ©tdtte fe^en,

SBo fie »erging im langen SobeSfdjmerj! —
3^ warb gerettet? id)? — O 4>«r beS SebenS!

SBarum ju fpdt für fie? warum »ergeben«?

©0 flogt er trauerhb, unb ber biebre 2(lte

güt)rt' \i)n burd) mancben ©ang, burcfe manche Äluft,

Unb Ijielt jult^t »or einem gclfenfpalte

:

„J^ier," fpracl er, „finbet ibr JlbelenS ®ruft."
SRaimunb brAngt ftd) binburcbi bie milbe .^lellc

25er S3lume überflra^lt bie buntlt 3elle.

Unb auf baS bftrft'ge ßager bingegoffcn,

3n bober ©d)&nl)eit fanft in ftd) gefcbmiegt,

»Born ©cibleier fanfter @ittfam!eit umfloffen,

SBon grömmig!eit unb Unfcbulb eingewiegt,

{grblirtt er fie, com ©d)lummer leif umfangen,
2)en Jpaud) be^ 8ebenS auf ben Siofenwangcn.

Äein SBort, fein 8aut entweibt baS fjebre ©d)wetgen,
35er ©Plige fniet in ber gerne nur,

SBagt faum, ficft laufd)enb ju i^r ^tn ^u neigen,

Ceif aufjubafcben ibreS iCtbemS ©pur.
Unb je^t, ais bürfe fie nid)t länger fdumen,
©ntreigt fie fid) ben abnungSooUen SErdumen.

©0 fleigt bereinft aus ftillen Sobtenballen

,

3n weld)en ftd) entfeeitcr ©taub oetlor,

SBenn fie 00m Stuf ber ®ottbeit wieberfc^allen,

SaS neue fcbönre aRenfd)enbilb empor

,

©0 mag, umjirablt »on J^immelSglan;, bem SReinen

35er .^erolb fel'ger Swigfeit erfcfteinen.

6rfl als baS überirbifd)e öntäücten

3n mcnfd)lic^ fü^er JSonne fonft jerflof

,

ÄIS 2Cug' in 2tug', auS liebefcl'gcn SSlicfen

SSerubigung fid) in bie .^erjen gof

,

©anf fanft ti)r Jpimmel ju ber lärbe nieber,

Äam @orad)e beS SJertraunS ber 3unge wiebcr.

„©0 bift bu'S , rief Abele , mein Befreier

!

JDu l)ajt gefiegt, ben id) als tobt beweint?

D bu »om erften JCnblict fd)on mir tbeuer,

50lein einjiger , mein bod)geliebter greunb

!

3a bu, bu biil'S! »on SErdumen jart gewebet,

^at fo bein 58ilb als ©(^u|gei|l mid) umfe^webet.

©d^on in ber früljften Äinbbeit SSJonnetagen
J&ing liebenb id) an dbnlic^er ®eflalt,

2tuf ibren Jpdnben ^at fie mid) getragen
3)urd) fd)6ne ®drten, burcb ben 3?tefenwalb,
aSiS mid) bte Äinbec ber friftallnen SBogen
Jpinab in ifjre feud)ten SEiefen jogen.

3)a fal) id) fie jum legten 5Kal: erwacbenb
2[uS tiefem ©d)laf ber wirbelnb mid) betdubt/

(ärblidt' icft eine 3li):enfd)aar , bie lacbenb

©icb um mic^ i)it in buntem Äreife treibt:

„SBillfommen , riefen fie — mir fd)ien'S jum ©potte -

SBillfommen, Äönigin, in unfrer ®rotte!"

Unb fnieten auf bem SBafferteppic^ nieber,

Unb boben micb auf einen SKufd)cltbron.

)Dod) faltes 3tttern rann burd) meine ©lieber,

Sie SebenSfraft war meiner ffiruft entflol)n,

Unb fd)aiibernb füblt id) fd)on bie blauen Sffiellen

erfdltenb bis ju meinen güßen fd)wellen.

Unb balb »erwicrten ftd) bie bunten SBilber,

Unb freiften fonber Örbnung um mid) l)er,

Unb immer jtürmcnber unb immer wilber

©d)ien mir bie glutb, ein unget)eureS 50leeri

Segt fanf id) unter in beS ©tiubelS Soben —
35a riß micb eine 9{tefenl)anb nad) oben.

2tuS langer £)()nmod)t wad)' auf weid)en Äiffen ,

3d) jlaunenb auf, gepflegt oon frt)6nen graun,
25ie unter ©d)meicbeln, unter fanften Äüffen
Sliit frobem 8äd)cln auf micb nieberfcftaun

:

„©ei uns gegrüft, bu bem füpen Seben

25urd) unfreS ÄonigS SBeiSbeit neu gegeben!"

„3)u warft fo franf unb lagfl in böfem gieber,

35ir unbewußt, in fcud)tec ®rotte bort,

X)a trugen wir jum ©cbloffe bid) l)erüber,

2£uf fein ®ebeiß , an biefen ftillen Ort,

Unb iaufd)ten unter müttcrlid)er 93ftege,

Db neue CebenSfraft in bir ftd) rege."

35en fleinjten SBunfd) erfüllten mir bie grauen/
©obalb it)r Sbr ibn nur oon mir oernabm.

^oä) überfiel mid) unbejtegbar ®rauen,
2CIS eines SEagS ber Äönig felber tarn:

3c mebr er @üte mir unb .ipulb erjetgte,

3e me^r fidf) ab oon il)m mein SnnreS neigte.

Oft bat icb meine guten ?>flegetinnen

,

SBenn bang mein ^erj oon ©el)nfucbt überfloß,

SOtit beißen SEbrdnen, fjcimlicb micb »on binnen

3urüd ;u fübren auf ber 2teltern ©c^loß:

3d) wijfe, bieß eS, nid)t, ju welcher Sbre,
3d) unter i^nen aufbebulten wdre.

2Cd)! nur ju frül), obgleid^ nad) mebrern Sagten,
erful)r icb baS mir jugebac^te- ®lücE

,

©ab ici) ben tiefen 2tbgrunb oon ®efal)ren,

25er mtc^ umgab, unb fcbauberte jurüct:

2)er Äönig, mir baS fd)rec!ltc^fte ber SBefen,

^atV aä)\ JU feiner ®atttn mid) erlefen.

SEBaS tl)at er nid)t, fi^ ikH ju erwerben?

SSergebcnS, feine ^ülb warb mir jur 9)ein;

SSiel leicbter bünft' eS micb, IjütfloS ju ftecbeii,

3£IS felbjt auf einem SEb^on mid) ibm äu weiljn.

aScrsweifelnb, meinen Sffiillen je ju brechen,

SBebrobt' er mid), ftdb unerhört ju rdcb,en.

Unb er bielt SBort: in biefe ®rabeSbö^len

SSerjließ mid) graufam beS ©rjürnten .^anbi

(Srfinbrifd) fann er je^t nur, micb äu quälen,

SBie er äuoor jiets neuen SReij erfanb.

£)ft füljlt icb mid) ju fd)wad), mein Seib ju tragen»

2Ccf)! feinem SOlenfd)en, ®ctt nur fonnt' i^'S flogen.

Oft ftücbtct' id) ;u it)m mit ftillem SBeinen,

25a bdmmert' eS im trüben J5)intergrunb

:

3^ fab aSergangneS fid) mit Äunft'gem einen»

»JSerflungne ©agen ouS ber Ämme SJunb,

ä>erwifd)te garben einer feltnen ©lütbe

bewegten fic^ im obnenben ©emütbe. ..
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Unb au« ber 2Cf)nun3 tounbccbarcm Scheine

(?in9 enblid) meint« ©iictfaU S8i(b feeroot:

3rf) fob bet ^eimatb fcitblicf) flille Jgiuine,

Die SSlume, bie tefe in bcm @ce oeiloc,

Unb einen äüngling mit ben SBogen ftreitcn,

SKic bie oerlotne »ieber }u erbeuten.

J)u wotfl e«, bu! (ab' bic^ mein 2Cug' erbltctte,

^ab' id) im ®eifle fd)on biet) angefcfcaut,

Unb wenn ber (Scfjmcrj mid) foft ju Soben bcücttt/

.^ab' id) auf beine ^ülfe nod) gebaut?

9lur biefe J&offnung, biefen fefien ©lauben
SSermcdite feine 50lad)t mic je ju tauben.

4)ier fdjwcigt bie 8ieblid)e. 2Bie jatte Sieben,

Am Stamme, ben it)r gcine« 8aub uml)(SUt,

3t)m bolbe 3ietbe leibenb, fid) erbeben —
Vereinter Äcaft unb ©d)6nl)cit cbtc« Silb —
So bat aud) (ie, oon gceunbeearm umwunbeti,
ä)ie f)of)e ©tÄge «^»«ß ®tin« gefunben.

e t d) i t t V «fang.

jDen Siebenben fc^wanb aud^ im Äertergtabe
Die 3eit fo fdinett al« wir'« ein 5iRi)rtenbain.

JBeforgt, baf SRaimunb gar üerirrt fic^ f)abc,

JErat, ibn ju fud)en, btum ber ®irefS betein.

25a mad)ten iie mit if)m |trf) auf, unb eilten

Dem Orte ju , »o bie ®efd^tten »eilten.

Unb balb ift aud^ ber legte Sc^ac^t etfliegen)

(Sntäüdt begrüßen fie bie Dbetroelt. —
Sercac^f'ne ^üget, weit« gluten liegen

SSor if)tem SSlid, oom ®onnenfd)cin erhellt:

Unb alle, aud) bie tcberen Ocfibtten,
Xnbctenb, »einenb fallen fie jur ©rben.

Der Sbem ®otte« we^et burd& bie SBipfet

Utaltet eid)en, Bom £)i!an gefd)ont5

©bcwütbig jleigt be« greifen ^Betge« ®ipfel

SBi« in bie SBolEen, wo bet Äblei tbtont,

Unb SSaum unb ©taube, ©ee unb gclfen pteifen

einfhmmig @ott in taufenbfac^en SBeifen.

Unb al« fid) fo jum neu gefd)cn!ten 8ebcn,

Dutc^ Danfgebft ba« ^iuftdn eiugeweibt,

®e^t nad> ber .^eimatb eine« Seben ©trebeni
SSalb bat fie ia$ »trfdjiebne 3iel jerftreut.

Der Alte nur bleibt unferm ^aar jur <Stitt

:

„aSetgbnnet, fpti^t er, ba| id) eu^ begleite."

„3u lang' ifl'« fc^on, baf oon ben tljeuem Steinen

<5in felbft »erfc^ulbct Unglüd mic^ getrennt}

SBie ein ®efpcnft würb' i^nen ic^ erfd)cinen:

SBcr mii, ob felbfl mein SBeib micft nod^ erfennt?

Drum, eble« ^aat, gewdfjre meine Sitte,

SBo^in bu get)fl ju folgen beinern ©djritte."

®ern wirb'« gewdljtt. Doc^ nun md) welchem 3telc,

9lac^ weld)er fflidjtung gef)t bie Sieife fort ? —
Der ^fabe finb, ber ©egenben fo oiele —
SBo liegt Abelen« fd)6ner Jg>eimatb«ott ?

88ergeblic^ fucf)en irtcnb bie ©ebantcn:

Die Slebclbilber ber ©tinnrung fcbwanfen.

3nbem fie fo in 3weifel ftef)n, gebenlet

Der Süngling feiner guten Älau«nerin.

Dort liegt il)t Jffialb, unb ot)ne Sögetn lenlet

9?ad) feinem ©cbatten er bie SBallfabrt bin.

9li*t fern mebt ifl ba« 3iel, !aum taufenb ©d)ritte,

Unb fie erblicten fc^on bie traute -^iitte.

Der 2Clte, weld^cr fi^ ?)f)ilcmcn nennet,

Unb gar ju gern ba« ©d)reeigen untetbtid)t,

3fl bi« niti^t ganj ein gtembling, er et!ennet
•

Den SBalb, bie gelfengruppcn 5 feufjenb fprid)t

St oon ber 3eit, wo er fie fonfl gefeljen,

Unb wie if)m bie« fein UnglücJ fei gcf^efjen.

„Tld)!, brüben, wo ffc^ bie ®ebirge wcnben,
SBo biefer ©iefba* fanft burc^ SIBiefen rinnt,
5G3o in ber (äb'ne biefe ^bben enben,
Dort bort oetlief id) fttoelnb SBeib unb Äinb

:

ein ©d)a| wat mit burd) bbfen SEraum oer^jeipen,

Dem alten SBerggeijl foat' iä) i{in entreipen."

„(St wuSte täglich beißet mein 9Jeclangen

Durd) ^bllcnlift ju rcijcn, bi« id) fd)wad»,

3n immer dtgetcm SBetrug gefangen,

3ule|t in feinen 3aubetne|cn lag:

Jg)in war bie greibeit , bin bet ©eele grieben

,

v8om SEljeu'rflcn batte J^abfud)t mid) gefd)iebcn."

©anft ttbften ibn, bet fo ben getjl gebüßet,

Die eiebenben, unb burd) ben milben SSlict

De« gjJitlcib« wirb fein Äummct fd)on oerfüßet,

^alb tebrt fein alter gto^finn fd)Dn jutöd.

©0 flebn fie, cb' fie'« benten, an bet Schwelle

95on Sblefiinen« mooSbebedter Seile.

SBie cinfl fd)on öffnet \ie befd)eibner SBittt

©ajlfteunblic^ ungcfAumt if)t Heine« ^au«;
SBie bamal« tritt, nad) flrenger 9ionnenfitte

25ert)üllt, im SSußgewanbc fie betau«,

Unb — ficbt ben ©aftftcunbi abnenbeS entjürten

Durd)f(^auert fie: wen foU fie nod) erbliden?

aSabr ifl'« , entfc^wunbner Sa^te lange SReibe

88etwif(^t be« Denfmal« ©d)rift »om tWarmorftein j

Dod) unau«l6fd)lid) grdbet dd)te Steue

©eliebte 3üge unfetm ^erjcn ein:

ein fd)ürfer ffilict, unb, trog ber 3abte äBalten,

etfennt fie bie befreunbeten ©cftalten.

«Kein 8ieb oetflummt. SBie mbd)t' e« »örbig fingen

Die aBonnen alle, bie im Äugenblict

De« 5ffiicberfebcn« burd) bie Jper^en bringen,

^aS faum geafente namcnlofe ©lud?
D eölefline trdgft bu ba« entsfirten,

Abelen unb ben ©atten ju erblicten?

Unb bu ^t)\Umon, bem bie lange JReue

Die braunen £ocEen oor ber 3eit geblcid)t.

Dem jegt bie ©attin, bie bewdf)rte, treue,

aSerfobnt bie ^anb jum treuen SSunbe reid)t,

Du wir^, oerjüngt, einft mit berebterm 5Kunbc

Den Snfeln fingen biefe SBeifjeflunbe.

SBereitet eud) inbeß, ibr fel'gen J^erjen,

Salb reid)t ba« ©lud bie ooU(te @d)ar eucft bar

!

Sßergütet fmb bi« jegt nid)t alle ©djmerjeni

©ebenfet an ba« eble gürflenpaar,

Da« lange 3al)r in tiefer Trauer fd)mad)tet:

3toä) ifl fein reinet Jpimmel trüb' umnad)tet.

9iod) wallet febwarjet Ätepp um jene fallen,

aSotbem mit Slumcntcdnjen überwebt i

9ti^t ßoutcntlang, nicbt ^arfentonc fd&allen

3m flummen ©aal, oom ©eufjet nur burd)bebti

®e|lorben finb ber .^^aine muntre lieber,

©4laff finft fogar ba« Jgiaupt bet Slumen nieber.

Unb beute oollenb«, beute fdUt bie ©*werc
De« Äummer« jwiefad) auf ber Keltern ^erj

,

Denn beut umbüUen boppelt böftre glbre

Den lang ertragnen unb geredjten ©d)meti,

2Cn biefem Sag', an weld)em ba« oermißte

®eliebte Äinb juerfi ba« 8id)t begrüßte.

3n ibrem ©arten, ju ben CieblingSjlellen,

9Bo fie einft fpielte, wallet 2Crm in 3frm

Da« eble paar , unb betbe Sfjtdnen fd)wenen

Die Äugen , matt geweint im langen J^arm.

Da feben fie ben ebeHnaben fommcn,

Den jum oerttauten Dienft fie aufgenommen.

„i^ab' 2td)t, Mtcti«, baß an biefem Srte

Un« gjiemanb beut in unfrer Srauer flbrt!"

»ecjeibt, fprid)t biefer, an be« 9>atfc« |)fotte

SSerweilt ein ^aar, ba« eud) ju na^'n begebtt:

aSon 2Cnfel)n arme J&irten, t)od) in Sagten,

@ie {)dtten grobe« eud) ju offenbaren,

„gür un« ^lat biefe« «eben !eine greuben

,

@prid)t ernfl ber gürfl, bie« eile, lieber ©cbn,

Die angelangten gtemben 5U befd)eiben!

©ieb für ben guten SSiUen reid)en ?obn!

9lur laß un« weiter nid)t« oon il)nen bb«n:

Du weißt ja, Stiemanb foU un« ^jeute flbtcn."

"Kitxiä gebt mit ebtfurd)t«oollem Steigen

,

85on einet Sbrdne gldnjt fein eblet Slid.

Die gütflin aber fprid)t nad) ernftem ®d)wcigen

:

3d) woUt', et h^tte nod) einmal jutüd:

5Kit ift, ali fcUt' id) ba« gebrod)nc 8eben

am f4»dd)fl«n ^«Im, om ©cbatten felbd ergeben.
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SB« glürtli^ feib tfjr tt)ei(^9eWaffnen grauen/
(ärTOtebett bcc @emoi)l, cud) bringt öjeroinn

ein 9li(^tö, ein ©cbcin; im Cuftgebilbe fdbaucn

Sft eure iSft)erblicfe tiefen ©inn.

3* tabl' ei nic&t. SBiUfl bu bie Soten fetjen,

SBiU icf) inbeß im SBälccl^en mid) ergeljen.

@^neU roiK bie gilrflin ii)ren grauen rufen/

®a fteigen fdjon bie gremben, grau unb SKann,
sKit Sugcnbfc^nelligEat bie SERatmoiflufen

3um Stempel bcr erinnerung fjeran.

58erfd)leicrt fin!t bog SBeib unb ftumm jur (grbej

dt aber fpric^t mit frcubiger ©eberbe;

SSerjeii)'/ ert)abne görftin, ein ®r!üi)nen/

2)o§ unfre 2fbfid)t nur entfdjulb'gen mag:
6in feltner Sroum ift meinem SSeib erfc^ienen,

ZU biefe 9locbt fte tief im «Schlummer lag i

es blüi)e/ trdumte fie, bie SBunberblume

3n iener Äird)e ftiUera ^ciligtt)ume.

25ie gürflin ldd)clt mit n>ct)mötl)'3et SKilbe:

3n iener Äirdje bort, wo id) fo oft

aSor bem gebeitigten SSabonnenbilbe

2tuf @nabe »on ber Jpimmlifcben gei^offt?

3|i'S au* nur leerer Sraum, bod) laßt uns geben,

süKi^ treibt bog -^lerj, baS ©nabenbilb ju feljen.

„Unb n)4r' e§ mc{)r, alä leerer Sraum, unb U&t)U,

SBSoS bu oerlorfl, bort tjeilig aufbewat)rt? — T
aSerrcirf bie Hoffnung nic^t: bie ero'ge ®ÜH
S^at oft ben gcommen ftlfneS ^eil erfpart!"

@o fu^t bcr ®reiS im rofcfjen SSorträrtSfdfjreiten

2Cuf noi)e« ®lüc£ bie gürftin ju bereiten.

2tuf einmol bleibt fic, banger afcnenb, fteljen:

„25aS dngjllicb 9Jat)e, wai ti immer fei,

9lid[)t otjne ben (acmaf)l will id) es fe()en
—

ßr fict)e mir mit ftarter ©cele bei —
2ä) la§' ifen bitten , win!t fie ifjren Ccuten

,

_

SKid) fd)leunig na* ber Äird)e ju begleiten." rü rtsri

(gr !ommti fie reid&et jitternb i^m bie 3teä)tt: niW.

„£) jürne ni*t — i* t)off' auf einen Sraum! -.n omW
2)0* wie? wenn er Unglaubliches uns brid)te? — --Jt

©Ott! — bu ecblaffejt — giebft ber -ipoffnung 9Jauni?",^>

®o, tief ergriffen »on ber 2fl)nung @d)Ouern,

Umfangen fie bie got^if* büflern SKauern.

Sie ew'ge £ompe flreut nur matte glimmer >. :

2(uf'S flille S5un!el um ben J^od)altar. t'-.-iivrk

9Son wannen aber fommt ber IjtUe ©c^immer, '

2)aS milbe Cid)t, fo fd)cn, fo fonnen!lar?

SBof)er ber SBotjlgcrud) , wie Jfmbrabüfte

,

aSalfamifd) ftrömenb bur* beS ScmpelS Süfte?

•öort^iin bie SSlitfe , wo ju ®otteS SJutjme

Set Äbnig wie ber Jpirt bie Änie beugt!

äDott auf bem ^od>altarc ftro^it bie SSlumc,

85on ©ottcS ^anb ben @tetblid)en gereicht,

Unb feitwdrts, auf ben oft betretnen Stiegen,

©ic^t man, »erbüUt, swei fromme SSeter liegen.

Unb au* baS cbte gürftenpaar ftn!t niebet/

2£nbetenb ben, bcr tdgli* SBunber tl)ut5

3)ie ^Öffnung fel)vt, ber fefle ©laube »ieber:

„fDie 3;o*ter ift in feiner treuen Jputij!"

Unb efe ber 2Cl)nung 3uruf no* oerüungen,

J&at fie bie f*6nre SDBal)rbeit f*on umf*lungen.

ÜBie aber foU beS ©ingerS ?(Xunb crjdfjlen,

SBaS unauSfprc*li* bur* bie Jpimmcl tbnt?

©et S^etien (äin!lang, biefeS gcffc ber ©eelen,

J)aS felbfl ber Sngcl f*6n|len Sag ocrf*bnt?

2)aS {)ot)e geft, wo, oon ber ©*wa*t)cit gef)len

®el4utert, mit bem Jgiciligen oerfötjnt,

®i* ©otteS ^ulb ben ©terbli*en entf*leiert,

Unb i^ren f*5njien ©ieg bie Sugenb feiert?

9{o* einmal !cf)r auS bicfen 9tegionen,

£) t)eirge ?Wuf', inS erbentftal juröct,

SBo (gngel nt*t, nur gute 5!Äcnf*en wofjnen,

SSerweile ^ier no* einen 2£ugenblict,

Unb flimme rein beS 2)i*terS blöbe 8eiec

gut biefcr ©tunbe menfd)li* f*öne geier!

Sie gürftin fennt, als fte ben glor entfaltet,

«Beim et)!en SSlid ber Ko*tet Jtngefi*!:

Dbglei* jut t)ot)en Sungfrau umgejtaltct,

(gntf*»anbcn il)r ber Äinbtjcit ^iige ni*t,

Unb !oum bebarfS jum oöUigen (grtennen

©er Ijolben SEbne, bie fte «Kutter nennen.

«i

©ie f*wan!t bühvAt in fcligem (ärmatten, "''
'

'

©er £)l)nma*t ©dmmerpor umwölft ben SBlid

SKinuten nur, geftügt oom 2trm beS Satten,
Äel)tt f*ncU il)r neue £ebenS!raft jurücE.

©a liegt 2Cbele ju ber 2teltern güjen,
©mpot gehoben unter ©egenSfüffen.

©*on wirb es laut, f*on Iduft bie frof)e Äunbe
©ur*'S gan^c ©*log, om ganjen ^of um()et:

2tbele lebt! fo f*aUt »on SOJunb ju 5!Runbe

3n jebes S&t bie unoerbope 50?4l)r.

©ie ©ienetf*aar, bie Sbeln, 2111' umringen
©ie @lücEli*en/ ben ©lüdiwunf* barjubringen.

®an5 unbemerft, glei* einem 9Jebelfterne,

erbli*en in beS Jpofes ©onnenpra*t,
©tel)t gjaimunb traurig in befci)cibncr gerne,

©ein f*oner Fimmel fin!t in trübe 9la*t:

©0 nal) bem Eljron, wie bürft' er iftrem Äreife

SScrtrauli* na^en auf gewotjnte SBcife?

©a }ief)t er einen golbnen SRing, »erborgen

2Cuf feiner SSrujt, »om f*malen ffianbc ab,

©enfelbigcn , ben an bem legten SRorgen

,

SiOor er flarb, ber alte ^irt' il)m gob:

®ieb il)r bieS ?)fanb, fie wirb eS ni*t »erf*mäf)en/

©pri*t er jur 2tmme, im SSegriff p getjen.

©ie aber ftnft »or fcct)em ©*re(fen nieber:

„ÜÄcin Äinb ! ruft fte , mein »iclgeliebtet ©otjn

!

©aS bifl bu ! biefet SRing giebt bi* mit wieber

!

S! tfl ber ^immel t)ter auf Srben f*on?"
Unb au* ^t)ilemon !cmmt, unb neues 8eben

3ft beiben im ®eltebten ©ol)n gegeben.

SScrgeffen ijt ber ^of mit feinem ©*tmmet:
„Äomm, fprici)t bie SDJutter, !omm auf unfre glut,
gort aus bcr ftemben SBelt ! SBit rubn auf immet
Vereint, beglüctt am S3ufen ber 9latur!

©a tritt, gcl)emmt oom iau*jenben ©ebrdnge,
©ie gürflento*ter eilig aus bcr SSenge:

„Unb bu oerldlTeft mi* in biefcr ©tunbe?
©agt fie su Sfaimunb järtli* t)ingcwanbt,

£) fomm, ®eliebter, tomm, bag unferm S5unbe

©et ©egcn werbe »on ber Leitern J^anb!

©ic Sugenb blicEe fteubig auf jum 5£f)rone,

9Son ©Ott gefrbnt/ »etbient fie jebe Ärone*-"

Unb ftoljet f*reitet fie, »on ü)m gefüf)ret,

3e§t bur* bie Sieiben ju ben Keltern fjin:

„^ter flel)t mein SJetter, fpti*t fie, tl)m gebül)tet,

5Kä*ft ®ott, bet ©an!, baß i* getettet bin}

8Son ormen J^trten unb bo* f)o*geboren,

SBar et ju ©otteS Siebling auSerfobren.

"

„SEBet tfl fo rei*/ wer barf mit i()m fi* mcjfen?
^ier wirb bie tei*fie ^ra*t nur eitler Sanb.
er bat bet ©üter bö*flen ^leis befeffen:

©ie SBunbetblume lag in feiner ^anb.
3u fromm jebo*, fi* SÄubm oon ibr ju leiben,

SSef*lof et, ®öttli*eS nur ©ott ju weiben."

©ie Siebe ma*t ben gürften f*iet oetlcgen:

,;3ft et fo rei* / o mein geliebtes Äinb

,

©0 fpti*, but* wel*eS ©ut, but* wcl*en ©egen
©ein äRettet no* ein i/bi^ex ©lüct gewinnt?

Sil'S biefeS 8anb , finb'S meiner 25dter Äronen ?"

9lein, fagt fie fanft, nur Siebe !ann ibn lobnen.

©a !nieen SBeibe, unb beS aSoterS SKilbe

S5e!rdftigt ibter J^erjen f*6nen SSunb,

Unb oor bem beiligen SRabonnenbilbe

®cloben fie ft* SEteu mit Jpanb unb 5Kunb.

©ie aSlume aber f*eint mit jartem Steigen

©i* fegnenb oom Mltar berab ju beugen.

SBobl tbnen fember auS ber 25otjeit Sagen

Aus bunfeln Älüften nut, wie e*oflang,
©et 'alten Äunbe f*autig fromme ©agen,
©ic eu* mein Sieb in fcbli*ten SBeifen fang.

Äein Stammbaum nennt beS gürfienbaufeS SJamcnj

©ocb trug bie SSlume bunbertfdtt'gen ©amen.

Unb nimmer ift fte ganj ber erb' cntf*wunben,

3n äorten Äcimen fproft fte bier unb botti

3n ftillen Jpainen wirb fte no* gefunben,

einfam etblübt am unf*einbaren Drtj
3n ibrer SRdbe beüen alle ©*merjen,
Unb aBunbetftaft oetleibt fie frommen ^erjen.
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Katmarf. RufHfrl.

^uguft 3akob Uambacl),

gcbctm am 28. Wlai 1777 ju Slucblinburg , (So^n bei

Im 3j()t« 1818 a(« Jpaup^^a|^oc an btt ®t. Safobifitdj«

ju .^ambucg ocrjiocbencn Sofjann S^ifob 9f., Dr. bn ^f)i:

lofop^ie unb Sf^cologif, würbe im 3iil)« 1802 Diaconuö an

b« @t. 3afobtticd)c unb 1819 Jpauptpajlot unb Qdjolatd)

ber @t. 2Jlidjnctiöfird)c ju .^ambucg.

6r i|l bct Scrfaffec folgenbec ©djriften:

Uebet 8utl)et'« aSerbienfl um bcn Äire^engefong.
Homburg 1813.

attona 1817—@efänge.

feinem Seben u.nac

Kntbologte cbrtliUdbet
1833, 6 aSbc.

3obann 3a!ob Siambad>
Hamburg 1818.

^tebigtentroütfe. ^ami. 1820 ff. (jdbrl. eine Sammlung).

6in eben fo bcgcijiettec ali (id)tt>oKet Ä.injettebnct unb

tccfflidfjct pcattifd)ec ©eifilic^et, t)at jTc^ 9J. aucf) burd) feine

gcüiiblid)en, gcijltctd)en unb gefdjmacfüoUen gocfdjungen auf

bcm ©ebiete bcS gcijllidjen Siebes einen l)6d)jl geadjteten

9Jamen etwotben.

Jtithticif (gbcrijorö Hombacl),

geboren am 14. Suliuö 1767 ju Sluebtinburg , @of)n beö

^auptpaftot« an ber @t. 3afobifird)e ju Jpamburg, 3of)ann

3a!ob 9r, rcurbe nad) abfolcirten @tubienja()ten balb @ubs
tector, im 3a^« 1791 ^eorectcr an bem gricbridj^roerber»

©omnaftum }u Sertin unb 1798 ^rofeffor ber 2ritertt)um«j

funbe an ber 2(fabemie ber Äünfte; 1803 erhielt er bcn 9{ufM Jpofratl) unb orbentlid)er 9)rüfffyor ber (!ameraln)iffenfd)aft

nad) 23orpat unb würbe 1822 etatSrat^. er ^tarb Im
,3tugurt 1826 »ät)renb eine« 2{ufent^alteö ju JReoal.

6r fd)rieb aufer mehreren 9Jcbcn , (ijif)etifd)en u. a. 3(b5

hanblungen , JRomanen (unter bem 9?amen .1^. 2 e n j unb
Sttofar <Sturm) u. f. ».:

SbcfeuäaufÄreta, Ipr. Sramo. Seipjig 1791.
Sic eiferne aRa«le. Seipsig 1792.
Jpiero unb feine gamilie. 2 Zi). SBerlin 1793.
5K a t g 1 , CuPfpiel- )De|fau 1793.

J)ie gütjtfn, J&ofgemdtbe in 5 3Cct. SSeriin 1793.
Äple unb Of^abtna. 2 Zi). 3etb|t 1793.
Kitter, Pfaffen unb ®etfter. ©rjdljlung. 2 SE^eile.

«ctpjig 1793.

25er grof e Äurfürft t»ot Stat^enau, S^aufp. SSer«

lin 1795. .

sKotf)ologie für Äünfller. 2 Zi). SScrtin 1796.

«aterldnb. (St^aufp. Ir u. 2r SSb. is ®t. SSerl. 1796
u. 1797.

£5tto mit bitn |)feil, ©d^aufp. SBerlin 1797.

griebrirf) oon SoUctB, 6(^aufp. aScrlin 1798.

3a^rb. bet preuf. «Olcnar^ie. SBerlin 1798— 1801.

©c&aufpiele. Seipjig 1798 — 1800.

2)te brei SRdttjfet nad) ©oh«- Seipjig 1799.

Obeum. SSetlin 1800, 4 Zf).

SSatet(dnbtfd)c8 Safdienbuc^. Äbniggberg 1800.

JDionpfia!a. SSetlin 1802.

»ie Äubpoden, bramat. ®emälbe. SSerltn 1802.

©ramatifdbe ©emdlbe. SSetlin 1803.

gragmente übet ©cflamation. SSetlin 1803, 2 3:1).

aSaterldnbifd) = f)iftorifd^cg Zafd)enbui). 3 a:t)le.

Röniglbetg 1803.

Stabob ober ba6 ®el)eimni^, ©^aufp. SSetlin 1803.

2)er Sriumpb beS grobfinng, i3d)aufp. SSetlin 1803.

Sie Seme ober Äünftlerglüct, 9tad)fp. Setltn 1803.

^ermann. Ir St). Sie 3:eutobutget ©^lac^t. 9Kga 1813.

_.- SJambad^'S btamatifd)c 2frbeiten, nnmentlid) feine »ater;

lnnbifd)en (Sd)aufpiele, fanben jur 3eit it)reg 6rfd)einenS gro=

fen SSeifall unb würben aud) auf ber S3üf)ne, eorjüglid) in

SScrlin, nid)t ungern gefcf)en, bod) »crfc^wanb bie S^eiU

naf)mc, beren fie fid) erfreuten, balb wieber, wai eine« S:f)cit3

wol)l bem SKangel an SSiefe unb ^{)antafte, weld)er in ben=

felben oorf)errfc^t, anbeten SEf)etl« aber bcn 2fngriffen ber ros

mantife^en @d)ule gegen bie SSejtrebungen i()re§ SJerfaffetS

übert)aupt jujufc^reiben ift. @ie fanfen bat)cr balb in fötv-

geffen^eit , eben fo wie bie Slomane unb anberen poettfd)en

Seijlungen bicfe« jWar !eine«weg« talenflofcn , aber fid) bod)

nie über bie 9Kittelmäfig!eit be« 2(l(tag« ert)ebenbcn frud)t=

baren «Sdjriftftellet«.

3o^ann 3aK0b Eantbatl),

geboren ju JpaUe am 24. gebruar 1693, bet @o^n eine«

2ifd)(erS, entfd)[og fid) fpät jum «Stubium ber a:f)eologic, ba

er Anfangs baS .J^anbwerf feines 58aterS erlernen wollte, unb

ooUenbete baffelbe auf ber Uniwerfität }u .^ade. 3m ^ai)U

1719 l)abilitirte er fid) alS Magister legens ju 3enn, warb

1722 2fbjunct bet tt)eologifd)en gacuttät feiner aSaterflabt unb

ert)ielt 1726 eine aufcrorbcntlid)c , aber fd)on im fclgenben

3af)re eine orbcntlid)e ^tofeffur unb baS 6f)renbiplom eincS

Dr. th^ol. 1731 folgte er alS (Supcrintenbent unb etfier

?>rofefior ber Sljeologie einem 9?ufe nad) ©icfcn, wo er

am 19. 2fpril 1735 fiarb.

SBir beft^en aufet »ielen ^rebigten, ©rbauungSfc^riftei

unb latcinifd)ett 2(rbeiten oon ii)m

:

^octifc^c ge|igeban!en. 4. Xufl. Sena 1726.

©cifltic^e ^oefieen. Siegen 1735.

®iefenf*eS ®efangbu(i&. ®iepen 1735, 2 Zi).

6in für feine Seit trefflid)er unb auSgejeic^neter Äanjet=

rebner unb aSfctifd)er @d)riftfiellcr, beffen gelungene Äird)en=

lieber fid), wenn aud) t)ier unb bort nad) ben gotberungen

neuerer 3eit überarbeitet, in ben meiften ®efangbüd)ern euan;

gclifc^er ©cmeinben ctl)alten f)aben.

/rieirricl) U)tll)clm Oafilius von Eamlioljr,

geboren am 21. 3uliuS 1752 }u Stübbm in ber @raffd)aft trat n in pteufifd)en ©taatsbienfl unb würbe ÄammetJ)en
.^opa, würbe fd)on frül) Jpcf9erid)t«afyefyor in Jg)anno»er unb unb JegationSratl) ; batauf ptactictrte er einige 3a^w in ®re«=

1787 DbctappeUationSgerid)tSratt) in Seile. 3m 3. 1806 ben unb SMcrfcbutg, unb fam fpäter alS preufifd)er gdjeimet

ent?tl. i. btutf*. <»«t. = «it. VI. 18 .
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ie^aüonitati) unb JRefibent tiiic^ fl?om, biß er im ^al)te 1816
ali wirflid^ec ©efanbtec und) 9?enpel ging, m er am 26, 3u=
im 1822 jlarb.

©eine ©djriften finb

:

Ä a t f e r Otto III. , Äcaucrfp. ©ottingen 1783.

lieber aKolerei unb 58tlb()auerei in Siom. 3 St).

Seipjig 1787.

©tubten jur Äenntnif ber fd)6nen Slatur. ^an=
nooer 1792.

SScfcbreibung ber ©emdlbcgallerte beß Sreif)- o.

Srabect ju JpilbeöJjeim. J^annoBcr 1792.

SbariS ober über baS ®d)6ne unb bic ®ci&önf)ett
in bcn nac^bübenben Äünfien. 2 Sf). Cetpstg 1793.

aSenug Urania. 4 St), ßetpsig 1798.

aSorafifc^e ersdtjlungen. 2 Zi). Seipsig 1799.

lieber bie Organifation bes Äboocatenftanbe«.
^anncöer 1801.

3urtflifcl)c (Srfal)rungen ober SJepertorium ber
widbtigftcn 9{ccf)t«materien, in alp!)abettfd^er
ßrbnung. 3 SSbe. Jgiannooer 1809.

3fu«geäetci)net burd) feine Äennfniffc in ben bitbenbcn

Äünftcn, reuptc 9J. burd) feine in nnmutf)iger unb atlgeraein

ttcrjtdnblici)cr 2)ar(lte[tung öorgetragenen Urtljeite unb 2Cnftd):

ten feiner 3eit »iet jur rid)tigen Äuffaffung unb Tfncignung

tti @d)6ncn in ber Äunfl beizutragen , roenn er nucf) f)in unb

njicber 3J?and)e« bnrin fudjtc unb fjineinlegtc, ba6 i^m ut»

fprünglid) ftcmb war. 2(1« Sidjter i(i er weniger bebcutenb,

bod) jcidjnct er fid) auc^ f)ier burd) ©(cganj unb geinf)eit in

S3ef)anblung ber gorm au*.

i'snx:}

Äarl tt)tll)clm Eamler,

geboren am 25. gebruar 1725 ju Äotbcrg, befteibete, nad)bem

er feine <Sd)ul5 unb Uniöerft'tätäbilbung ju Jpalle erf)altcn

f)attc, feit 1748 eine ^rofcffur ber fd)önen JJitteratur am 60=

bettcncorpä ju S5crlin, njcld)c er aber im 3nf)« 1790 niebcr=

legte unb neben gngcl bie £0?itbirection beg S'Jationaltfjeatet«

übernat)m. 3u ßnbc beö 3af)re« 1796 (cgte er aud) biefee*

3(mt nieber unb (cbte nun, ol* aJlitgticb ber berliner 3(fabcmie

unb mit einer ^enfion begnabigt, biö ju feinem am 11. 2fpril

1798 erfolgten Sobc gnuj feinen gteunbcn Qio^, Äut), 3lko-

lax) u. 5(.

SOBir beft^m öon if)m:

^oetifc^e SBSerfc, ftcraußgcg. oon ®öc!ingl. 2 Steile,

SScrIin I80O— 1801.

^orascng Oben, überf. SSertin 1800, 2 Zh
Ccrifcbe SSlumenlefe. 2 St). 8cip}tg 1779.
gRartialig ®inngebid)te. 5 Zi)U. Mx>m 1787—

1788.

gabellefe. 3 Sf), SSerlin 1790.

g a t u 1 1 'g (S e b i d) t e. Seipjig 1793.

SSattcur' (äinleitung in bic fcftbnen SBiffenf(^af;
t c n. 4 Zi). 5. Kup. Seipätg 1803.

"Um treffenbficn über biefen 2)id)ter, ber etnfl aufer=

crbcnttid) gefeiert, jegt t)5d)pen« in @d)Ulen nod) gelcfen unb

»on Sitterärljiporifern ertt)df)nt roirb, urtt)cilt Souterroef (©e=

fd)id)te ber ^ocfie unb Setcbfamfeit XI. 249) mit folgenbcn

SBorten: Siamler nimmt unter bcn neueren Dbcnbtdjtetn eine

©teile ein, auf ber er nid)t feine* ®lcid)en f)at, obgleid) eben

fo weit unter .^oraj , wie unter ÄlopfiocE. ^ota^ war ba«

2J?ufter, bag er oon feiner Sugenb an rafilo« ftubirt l)at, unb

feinem neueren 25id)ter i|^ bie 9?ad)al)mung bcS Son« ber

f!porajtfd)en £)bc in einem foldjen @rabe gelungen, biefe lpri=

fd)e geierlid)feit cl)ne ^runf , biefe tt)at)rl)aft d)lt)etifd)e 6r()e=

bung ber ^l)antafie über alle* ©emeinc, befonber* aber bie

l)ol)e ßleganj ber ®prad)e unb be* ©til* in eben fo natüt=

lid)en, al* funftreid) abgewogenen, eben fo feinen , al* frdfti-

gen SJBotten, SBenbungen unb Silbern. 2(ber bic SSollfom-

mcnl)eit bc* @til* ift aud) ba* größte SSerbienft ber £)ben

Stamler'*. 3u ben p^tlofopf)ifd)en 3('nfic^ten bc* Seben*, bic

ben Oben be* ^ova^ einen Snf)alt geben , ber i^re poetifdje

Söirfung nid)t wenig »erfiärft, fonnte Stamler fid) nid)t er=

t)eben. (Jben fo fremb war il)m bie Siefc unb Snnigfeit be*

@efül)l*, bic Älopjlcd'* Oben »on ben .^orajifdjen unter=

fd)eibct. 9{amlcr bid)tete mit Segeifierung ; aber biefe S3c=

gcifierung war nur ein lebhafte* «Spiel feiner ^l)antafte, fcf)r

»erfd)ieben oon bem @eiffe*jufianbe eine* Siebter*, ber in

li)rifd)cn (Sebanfen unb Silbern @efüf)le ou*fprid)t, »on benen

fein SQm erfüllt i)l. Wit einer fold)en Segcifie-'

tung , bie nur in einer äfif)etifcl^en 3rufwallung ber $l)antaftc

befianb, »ertrug fid) bcnn auc^ leicf)t bie falte, aber duferfi

feine Äritif, mit weldfeer 3t. feine @ebid)te ju überarbeiten unb

JU oerbeffern nid)t mübc würbe. Sebe* SBort, jcbc ©plbe
legte er fo oft auf bie ftitifd)C ©olbwage, bi* er enblic^

glaubte, nid^t mcf)r bejweifeln ju fonnen, baf 2flte* in ber

Srbnung fei, unb bod) tl)at er fid) felbjl nic^t ©enüge. "Kim

burd) eben biefe* raftlofe Streben nad^ oollcnbetcr ©Idtte be*

Stil* fc^abcte er jule^t fid) felbjl: benn in einigen feiner »or=

jüglid)cren Oben F)at er ben fräftigen 2(u*brucf weggefeilt,

um einen matteren , ber il)m natürlid)cr unb eleganter fehlen,

an bie ©teile ju fegen.

gügen wir nod) f)inju , baf Siamler burd) feine anbcr»

weitigen Seifiungen alietbing* oiel baju beitrug , bic @prad)e

unb ben Stil feiner 3eit auf eine ^ö^ere ©tufe ju ()eben , im

Uebrigen aber felir cinfeitig »erfuf)r unb baburd^, bap er rf)eto»

rtfd)en ^runf unb gefud)te Äünfilicl)fcit unb (Sorrcct^eit al*

bic Jpauptfad()c in ber ^oefte betrad)tete , aud) eben fo l)em=

menb witfte.

©cbi^te »on M. 2Ö. Sfamler.

lin bie geinbe bc6 Ä6nig*.

17 60.

SS8ie lange fdjwtngt bie rafenbe SRegdre

Sie gadct? ®6ttcr biefer fJBelt,

SSBarum oerfolgt ii)t itjn, ju feiner eigenen 6^re,

2)cn unbe^wungnen .^elb?

SOlad&t feine biefer töbtlidjcn ©efa^ren,
SfSomit ibr fo ibn ringen faf)t,

jDer Äronen ieine, bie mit SSlut ju faufcn waren,

5SRa*t hine @6ttertf)at,

Äein gtorrcidb öbermanntcö Ungel)euer

Sudb enblid) jur a5erf6f)nung Cufl?

©0 lange lobctte ber 9facbe fdbwarjcl geuer

3n feines ®otteS Srujl.

ZU ^erfuis JCrm ben ßbwen erjl crbrücEte,

®er in 9lemcen« gelfen lag,

Unb, mit ber ^ansccbaut bebedt, fein 3Ja^fcbwert giidte,

Unb fcbnett, unb ©db'ag auf ©^laS/

®er Jpi;bra, bie if)n ju crmüben wagte,
'

3t)r immer wacbfenb Ceben nabm,
JDbgleicI) bie gerfen if)m ein friecbenb ©cctbier nagte,

2)aS ging unb wieberfam 5

Unb bann bie fatfcbe Srut ber (Sti)mpt)aHben, '

'

S)te witb auö ef)rncn <Scf)näbeln fcbrcicn, ^<

äiit ef)rnen Alanen raubten, unb ben Äampf oermieben,

2Cu« Sumpf unb SSufd) 5U jicbn

ein SKittet auggcbac^t (jtc ju erlegen

SSSar nur ein ©ptel für J&erfulS .gianb);

Unb bann ber SSiftcniben SRoffe, bie ben ©egen
©er gelber weggebrannt,

Unb glammen at^menb inbie Bütten brangen, np,

Unb ibren ©d)lunb — ein l)ungrig ®rab — -}[

mt !Kcnfd)en füUctcn, lebenbig aufgefangen

•öen wilben a;i)ieren gab

:
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i}a fonf bft 3cm b«r «uttföHtcn ®5ttjr,

Unb 3uno, frd »on 9fad)bfgier,

Srod) auf. 6oi)n Jupiter«, btv 6tttb(id)en (Scrctter,

£> ! metr ein ®ott, al« »ic !

©tnief, gcnicf b<r Stufte, bit entjcgen,

@ett id) btef geuer angefaßt,

Unb aui ben ^tmmltrd)cn, burc^ mtd) gum <^f bewogen,

fBerfolgtt bit gemadjt.

®enieS bec Opfer, bie »on beiben enben
£er @cbt ban!bac jebecmann

9io(i) fpdt bir bringen micb, unb nimm Don meinen ^änben
2)en ecfien 9iittac an.

2tn ben 6flcrtcid)ifd)en gnbiu«.

fitai) ina Siitge iti Xiniai von ^teufen bä Xorgciu in @a<bfen.

J5en 3. 9Jo»ember 1760.

O gabiu« ! gereut bi* nai) brei Saftren

©ein glütllicfter sBcrjug ?

SB8o roaren beine gclfcn? waren

jDie gelfen nicftt flcit genug ?

iBergiffeft bu, wie man bei 9lacftt bem @iegei;

3n'g mübe Säger tlteift,

Unb »ie man eine JpanbooU Ärieget

5Kit einem Dcean etfduft?

Unb wie man bunbäoerwonbte Slationen

SBequem jur Scftlacfttbant fcfttctt,

Snbtm man, feines ^eerS ju fcftonen,

»25on Ticftter ^öft' weit um ficft blidt? —
SBSet nimmt ficft nun ber jDienet armer Staaten,

Der ftcften SBaffen an,

Unb ftraft ben flotjen Potentaten,

2)er felbft regieren will unb fann?

SBer r4d)t bie gelbftertn, bie naeft öftre bürfhn,

9lad) aSeute lüjlern jinb

An biefem wunberbaven gfirflenr

2>er feine ©«ftlacftten felbft gewinnt ?

Unb acft ! wer rdtftt bie 3unft ber fcftJnen (Seijier,

9lun bu gefcftlagen bift,

2Cn einem Äönige, ber 5Keifler

3n allen iftrcn Jtünften i|}?

äBtft beinern ^ontifer, ber fletS bie 8atcn

üXit SBunbern ftint.rgeftt!

(5r fann ja feinen Segen weiften,

iOtr wtber |)aaaS ^Im beflcftt

H n bie Ä ü n t 9 c.
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©oll witber eine ganje SBelt oergeften?

Sricftt wieber eine Sünbflutft ein?

Unb foUm wieber alle Sempel unb Sropftäen

aSerüftmte Srümmer fein?

Unb aUe Äünfle fpdt au« Äf*' unb 3Xober

Unb acbtengrüften auferfleftn,

Unb aus ber 9Jacftt beS regellofen SufaltS ober

2(uf ewig untergeftn?

SGSenn nun bie weife SBotwelt auSgeflorben,

2)aS unerjcgne JEinbeStinb

ein SRduber iflj bie nicftt ju SSäubern angeworben,

Ävmfel'ge Pflüger finb?

O iftr, octberbiicftcr, alS ber entbrannte

ajefu», als unttrirbifcfte

@ewitterl iftr bes magern .junger! SBunbSserwanbte,

23er ^efl 93erfcftworene

!

Die iftr ben ftftneUen SEob in alle SKeere

Auf Donnergaleoncn bringt,

Unb son gisboa bi« ium (alten £)b9 .l^eert

3um SBecftfclmorbe bingt!

Unb ad) ! mit J)eutf(ftlanbS SSürgem 2)eutf(ftlanbä »ürget

3erfleifd)et, einen befTern ^elb,

JDet Stennen weifen Äönig ju betrüben, SBürget

©er Seit unb »ftetwelt ! „ , , ,

®enn eurer gXorbfucftt einft rin griebe weftret,

(Der jebem baS geraubte Sanb

Unb feine bangen gefle wieber giebt, — otrftcetet,

Gntsbltert, abgebrannt:

3ftt Äönige, wie wirb eS eucft nid)t reuen

(SBo nid)t bie fromme SReue fleucftt,

2)urd) aSoUull, falfeftc SGBeiSfteit, lauter Seftmeicfteleien

äDeS Höflings wcggefdjeucftt),

Daf euer @taftl unmenfcftlicft Millionen

Urentelfbftne nieberftiep

:

Daß feiner, fatt bcS Unglütf«, feine eegionoi

2)aS SBlutfelb riumcn ftief,

Unb lieber, fd)ulblc8 tapfer, bureft bie SBogen

SDeS ftiUen SceanS ben ^fab
®efud)ct, eine 5Selt entbecJt, ein 9Solf erjogen,

833ie SManto Äapaf tftat,

2>er neue ©eftöpfer feiner SSafererbe:

er tfteilte gelb unb SinfenftouS

Unb SBeib unb Äieib unb 3u{ftt unb ©btter einer beerbe

3erftreuter SBilben auS;

Unb ftief bem frommen SSolf ein ©oftn ber ©onne,
®leid) milbe, wacftfam fo wie fle,

Unb fo wie fie beS neugebornen SanbeS SSSonne,

Unb ewig jung wie fie.

Auf bie 5Biebctfunft beä Äonig« ootn gelbjuge.

©cn 30. sJÄdr} 1763.

er fbmmt, um ben bu befateft, wann im ©treite

äBoftin iftnjiein äSerftängnif trug,

Der eftrne JDonner »cn ben Sergen iftm jut (Seite,

Die gelbfterrn nieberfcftlug i

er, wiber ben meftt geinbe ficft gefeilten,

2tlS bir bie Sßadjwelt glauben barf,

Unb ber mit unerfcftrodner Seele ficft jwei SBelten

2(llein entgegen warf.

Dein Äönig, o Serlin! bureft ben bu weifet

Uli alle beine ©cftweflem bijt,

aJoU Äünfte beine Äftore, gelfen beine ^dufet,

Die glur ein ©arten iftj

Dein 9?ater, ber bid) in ber Sftcurung ndftrte,

er fömmt, mit Staub unb 9fuftm bcbectt,

Unb ftat bie 3wietracftt, bie ber SSölfer tOJarf oerjeftrte,

3ur 4öU' ftinabgef^icft.

galt' an fein ^erj, o Äbnigin ! mit 3dftren

Der greubej flieg an feine SSrufl,

Ämalia, »on beincn frommen Danfaltdrcn, .. .^

Unb rebe, wenn bie 8uft
' '

'

Dicft rcben tdft. SSctmdftlte feinet Srüber,

Äüft fein frieblicft Ängcficftt:

„SBillfommcn, Scftu^geift beincS äSolfeS !" unb fagt wiebev

!

„SOBilltommen!" unb meftr nicftt.

3ftt Sungfraun betft mit immergrünen 3»eigen,

53!it einem gangen Sorberftain,

Den SBeg! mifd)t Slumcn, bie ber offnen Srb' entfteigen

Unb früfte SBlütfte bnin!

3ftr ebeln SOlütter, opfert ©pejereien.

Die Sabotfta ben Sempeln joUt,

Za, wo fein golbner SBagen bureft gebrdngte 9?eiften

entjücfter Äugen roUt.

^eil uns, baf unfer 3Rorgen in bie Sage

Des einjigen 50Jonard)cn fiel!

So fagt, iftr Sünglinge; Du, 6ftor ber VUca, fage:

^til un«, baf wir boS 3iel

So fronenwertftet Sftaten faftn! wit fletben

aSon SlBonne tcunten: gtiebtid)
aSleibt ftinter unSj iftr floljen enfel foUt iftn erben,

Sriumpft! fo fag' aucft icft:

Sffienn unter lauter jubelooUen 3ungen

ein füper SEon aui) mit gcrietft

:

SEriumpft! id) ftab' ein Sieb bem ®bttlieften gcfungen,

Unb iftm gefdUt mein Sieb.

18*
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3f n b t e SD? u f c.

SSSiaft bu bcn aUgcprief'nen 3cug crböfeen,
®er fein unfterbltc^ ^aupt bewegt,
Unb ben Dh;mp etfd)uttert? ober 2Ctf)cnden,
3n biefcm Jpaupt gepflegt,

2)ie mit 6e1läf)lter 2(efcl)e, immec miibe,
JDen S.t)ption, bcn (äncelaboö

äurüctirarf unb mit unburc^btingliAer 2Cegibe
»ie gelfen, ifjr ®efci)of?

Singfl bu ben erjten Ä6nig in bie Saite,
S)ie 5)ataceug bir aufgefpannt?
3t)n? ober feinen fficuber? ober tt)dt)lft bu fieute

®en ®uclfcn gerbinanb?

3n !öniglicf)cr SBet^tjcit untetmiefen,
SSon Äricgeötugenb gtcic^ etfjifet,

©inb Seibe l)cl)ec -Hymnen roectf). — SSolb itnge biefen
O SKufe! jenen i^t.

SBofjlan benn! fpanne bcineö Siebeg Segel
SSig an ben SBimpel auf, unb fpric^:
'Uli ber sWonardf), ben ©ptea, SSiabrug unb ^kqü
3fn6cten, griebrid) =

2trminiu«, »on «örfecn angefallen,
SDie 3«>ang unb 9?eib unb S!5at)n oerbannt,
ajJit feinem Sonnet nid^t aUgcgentcdcttg atten,
Slid^t ewig »iberftonb:

2)a bradf), gendf)rt im forgelofen griebcn,
®leid) einem neuen SXcteor,

®aä bcn Orion auglöfcbt unb bie SEDnbariben,
?)rinä ^ ein rief)'« Seift fjeroor.

HU Süngling fcftlief er cf)moIg in ber ^ö^le
2Comeng, unb war bie 8uft
SDcr «OJufen! nun erl)6f)n jte feine ©eele:
SOtit unbewegter ffirujl

^dlt er ber ©6f)ne ZtutS oerfc^roorne ^uu
3urüd, bebectt fein SSaterlanb

(©0 flcfjt ein Sflf)mifcl)c« ©cbirge, trennt »wci tSlmt,
SSBirb jrocicr 9S6lfcr SSanb)}

SBirft plö^Uc^ bie SBctdubten oon bcn S^'oi)m
25er äBerg' f)ctab4 f)cmmt ftier ben Cauf
•De« ffilutocrgicfcn«, fc|t ben Sc«ranj ben SEropbden
sDc« grofen SBtuberg auf. —

aSBagfl ba nod) mcljr ju fingen? — baß ber ©ieger
@o weit et in bet gcinbe 8anb
«mit feinem Saget flog, gefegnet, feine Äriegcr
3um 5ESof)ltt)un auggcfanbt?

Sclbft unetfotfct)«*, jeben JCnfd^lag !annte,
gtuf) tljdtig jcbcn hintertrieb? —
Stein

! fage, ba^ iftn gtiebric^ felb|l ben gelbbcrrn nannte,
»er ofjnc gel)ter blieb.

T) e t a; r i u m p (). .

©d&dme bid^, Samill,

jDag bu mit »icr ©onnenpferben
3n bein crrcttcteg 9tom jogfl!
Unb bu, 5Romulifd)cr ^eete
®lücflid^et ©iegct, o SuliuS!
©a? btd), umgeben mit ©tdbten unb Sd^lad^ten
2tug nad)af)mcnbcm Silber
Unb au« Snbifd^em ©Ifenbein,
Unb mit 3lbletn unb Spolien
jDctncr ffitüber umgeben,
3um feol)cn eopitol bcin ftolgcr äBagen trug. —
gtiebtid^, ein ^rinj ber SSrcnncn,
SBarb angcfaUcn »on 23bl!crn ^ungarienS,
S8on 3lli)ricn« JRcitern unb 2>acien6:
3Clle bem 3epter bct Äbnigin jtn«bar,
25te SSinbobonen« faatentetd^e gluten,
Unb bie SBclgifd&en Äucn be^errfcf)t,

Unb ber a5ojof)dmcn ®ebirge,
Unb ^cfpericn« golbnc ®dttcn5
2)iefer crfjabcncn gürflin,

35eren 8Bol)lfaf)rt »om ewigen
3n ftcben Sprachen ctflcl)et wirb;
SDeten ^eetc, gefijf)tt »om ^ah' ©ugen«,
ef)mal« unbcjwinglid), unb je|t

«erbunbcn waren mit allen, bie

:S m^d ^V.

3fn SÄdotifd^cn, ÄaSptfd^cn, ginnif^cn
©unben wot)mn, ben rauf)en

©omojebcn unb Ofiia!cn,

Unb bem Sattar am ©angatfluf

:

einer gKonarcfein bienjlbar, einer,
X)k ben weiten Umfteis
3f)ter SBelten nicl)t !cnnt.

Zui) trat ju t{)nen ber ©ö^ne ©armatiens
©cibftcrwd^lcter Äönig,
Unb ftcUte feine ©acf)fen, ein treue« 25cffi,

5Kittcn auf ben 5)fab be« ©icger«,
• Unter eine gelfenburg.

Unb bie t)ol)cn ©atrapen ©crmanten«
giclen jat)lictd^ bem SSunbe bei.

Unb bie tf)euer er!auften ©ueonen
©rangen au« bem beeiften i«otbcn ^etoor:
en!cl ber gelben, mit bencn ein Süngling
eutopcn unb 2fften fc^tec!tc.

Unb ®allien, ba« an jwei SKccren tf)ront,

25e|Ten gafencn unb SBimpet t . t-^j.

Unter allen Fimmeln wcfjn,

Sief feinen ©d^marm au«, '
'

.
.. -.

®leidb bem Jpcere fd)«!itrenbet ®riUen,
®te »or ficft blül)enbe glurcn,
Unb l)tntcr fidl) SSJüftcn fel)n. —

2Cber, St)alia, lag ab
SDie glotten unb gupfnec^t' unb SReitcr ju jd^len!
grtcbrtcf), fo fage, befrtcgt

aSon fcl)cclfüc^tigen, ober gctdufc^ten,

Cber gezwungenen gürjtcn,

Äcbrte nad^ ftcben blutigen 3af)ren
©0 mdcl)tig juröd, al« et au«jog,
5tut an et)re größer,

Unb triumpl)irte Jiic^t. —
©iclje! er len!t' unfern eijrcnbogcn au«,
Unb unfern golbbet)dngtcn 3to|fcn,

Unb beiticg bcn ptaf)lenbcn SBagen nid)t.

Senn ficft felbft mit eine« ®otte« 3ufricbenl)cit

2£nfef)n, ift bet 3;riumpt)c

2(llctf)6cftjtcr ö — unb bc« S)id^t«S

2Cllcr^öcl)flet Stiump^ ift,

©ol^cn Äcnig befingen.

2)rum fcl)weigc nie bein 8ieb oon it)m, bein Ctcb,

©toläcr al« ber (Seifc^e

Unb SS:f)ebonifdf)e ^dan
deinem ©olbc feil, -^

2Cucf) felbft bem feinigen ntd^t ,;*

Unb ob er aud) bem ei)renbogcn

93on beinen ^dnben au«gelcn!t,

Unb, nid)t gewöhnt an bcinc Sbnc,
©ein £)f)t ju ®allien« ©cl)wdncn neigt,

©0 finge bu boc^ bcn S3rennu«fbl)nen

3l)ren errettet, unnai^gcfungen.

3"'

3Cn ben ©ertcratltcutenant oon S3ubbenbcorf,

bei Ucbctfcnbung einiger t)crotfd)en Oben.

®er bu bcn Ärieg«gcift in ber ©cfdjic^tc Ifcbefl

Unb in ber 9)oefic, '"i

Unb beutfc^e Stcbltcftfeit bei wclfd^er Älugf)Ctt übcfl

C25te fcljwctftc Jparmonie!),

empfiehl, 58 u b b e n b 1 cE, mit ni^t bie ^elbenfb^nc
aSon ©patta, 9Jom, 2tt^cn:

Verlange nid^t bur(^ midi) auf t)dtctlid[)et ©cene
©ein Cicbling«oolE j" f'^"-

ein ^id)tn, uneil6ft oon frember ©orge, finget

ein leicbtere« ®cbid^t.

eotneillcn« ®tabem, SBcltaiten« Äranj erringet

®er möbe Ädmpfer nicfjt.

2Cl« Subwig'« totaler jid) bc« jungem Mmmon« äüg«
35utc^ Äobomannu« Sanb

()Dem floljcn ®allier ein SJorbilb eigner ©icge)
3u fc^ilbern unterwanb:

®a richtete fein 2Crm nidjt ged^ter ab, nid)t ©c^ü^cn,

erjog nicl)t SRof unb SOtannj

iDenn Äün|le biefer 3Ctt, fo fcf)r (ic Äricgcrn niJ|«8, •
-

©tc^n taufenb ^änben on.

Unb f)dtt' if)m fein ®eftim ein boppelt &)o« bcf<^<6cn

jDann wdt' et fcüf) ctblcid&t,

Sann l)dtt' er aSabtrfon mit -feinem ?)^iltppiben
'^

Sticht im StiumpMf«»<^t '
•--' 'S.
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greunb beine« ÄJnigt«, nimm fictne ©iegeJWebcr,
9Jimm, mai id) geben fann,

ein Tpfcr gtiebriefe'S unb fctnec taipfcrn SStfiber, (

5Krin ad)te« Cuftrum an-

3f6fcl)ifb »on ben gelben.

9lid)t gtiebtic^'S gelben, wel^e bec SSrcnne liebt,

®d)»etin unb J?)einti*, Seoern unb SBinterfelb,
Unb iebev ® » e l f e nur unb @ e i b t i §
©inb bev gewaltigen ^pmne würbig;

Unb 3«et()en, met)c in Saaten al« SBort'en grcf,
Unb IKMlcnbctf, ein <Sd)totti>t unb ein ©cftilb bc« ^ecr«,

SBetannt mit aUen FcieggDcrwanbten
Äünjlen, ber milbtrcn SKufcn ©aftfreunb,

Äurf) ibr, ber iStaaten frieblicbe SBdcbtet, f)abt

ein l)ct}(6 9Jccf)t an unfm geflügelten

®ef4ngci au* ber tapfre Siebter

SKdd)tiger greocl unb armer Unfc^ulbj

Äud) beren ®ei(l bcm immer erneuerten

®ef*Iccbt ber SOJenftbcn @ütcr unb Äünft' erfonbj
3tu(b »er wocbfam feinen SSürgcm

Ueberfluf, ©itte, Gicfunbbeit mittbeilt.

9?od) »iclc golbnc Pfeile rut)n un»erfud)t
3m Äbcber eineg ©itbterg, ber frü^e f*on

©ein geben ganj bcn liebetrcicften

©cfjwellern Uranieng angetobt bot;

©er, boffenb auf bie Ärone ber Xfterwelt,
©en bürgerlichen ©bren entfagete;

J5cr aUe SBege, bie jum SReicbt^um
gübren, oerlief : ein jufriebner Süngting.

aSerleibt, beöor bief Jgiauptbaar ber SReif umjiebt
ein guter Sott mir einen Äoniftben

5Kit asdcbcn unb ©ebüfcb burebflocbtncn
SDSin!el ber erbe, fo foUen alte

2)urcb atte SBBinbe fliegen, ben gßeifefien

ein füfer Älang, bem £»bre be« biöben ^olU
Unmcrflid). — Ungefcbwäcbt foU ibrt
Zbne ber SBrirtifcbe SSarbe trinfenj

©te follen bell ben 4>immel Xufonieng
JDurcbreirbeln (beU, o giaccug, roie bein @efd&og!)i

Xueb ®aUien6 »ergmigter ©dnger
^brc ben Slacbbalt nicbt ebne ©dbeelfuc^t.

5(n bie SSenu« Ur«nia.
Serlin^en 2. 9Jot>ember 1770.

®6ttin Siebe, bir mcibt beute bein 2Cgatbon,
Unfer« SineaS ©cbn, feinen ooUenbeten
Stempel : 3eu(b in bein JQauS, aSenu« Urania,

erftgeborne be6 J&immet«, ein

!

greube büpfe »oran, Unfcbulb begleite bi*,
Unauflöälitb oereint folge bir, 3ttm in »rm
•^olbe ©anftmutb, unb nie tdufcbenbe SEBabtbeit unb

Unbefiecblicbe Sr^ue na*.

Äeine reinere J^anb braute bir SESetbrau* bar,^^'
Äl« bein Diener unb greunb, mit ibm ^Crlinoe,

3bm an Sugenben, ibm gleicb an erbabnem Seift,

ab"» an beiberlei ©rajien.

Äetncn beiligern ©ife beut bir ein fterbli* ?)aar:
3bn »itb fcbaubccooU, ibn eroig bie fdimeidjelnbe
2Cfterg6ttin, na* bir fdlfcbli* genannt, unb ibr

Unbolbinnengefolge fliebn

!

grc*beit, blutlog »on ©titn, Sieue mit f*lafenbcr
Slatter, galf*beit oerlarot, eiferfu*t immer roa*,
Unb mit tafenbem J)ol* unb mit SWebeifcbem
Se*er SRacb' unb aSergwciflungj

SBann ber f*dblicbe SErupp aus ben ^efperifcben
SKorten, ober oon bir, eitles Sutctien, -:>.

Äugjeu*t, ober ben SSBeg au« ben Äuraniten=
.&ain ber beifen Sberer nimmt,

iDurcb SEeutonien irrt, bort ein beglüdteS 9Sclf
3u oerberben, baS nocb fittfame a;6*ter jeugt,
9{o* »om befferen SSlut ©iegmars entfproffene

aSieberbetäige &bt)nt ndbrt.

2tber tdgiidb begrübt bicb bie ®erecbtig!eit,

SDie nun unter uns bleibt, bi* bie tief forfd)enbe

aSeiSbeit, lei*teS ®efprd*s, bi* bie »erf<^roiegene

greunbf*aft, beinen |)ulbinnen gleieb-

Smmer roe*felnb befu*t jcbe ber SKufen hid): :>ä
Unb iur glüctri*en 3eit eilet bie belfenbe

«Kuttergöttin berbei, roel*e bie Cieblinge «S
©eines SSufenS »ereroiget.

Stimm bein ^eiligtbum ein, SEocbter beS ^immelS! bi«
©ei bein erfter 2tltar! roobnc Ui biefem ©tamm,
aSiS im Sabtbu* ber SBelt griebricb, ber Srcnncn ©tolg,

Unb am Fimmel bie ©onne fKrbt.

Xn ben t6mif*en Äaifer

Sofcpf) ben Sweite
17 6 9.

n.

a?on beinen ©legen, Sdfar ©ermanienS,
©ingt mein gerechtes öoblieb ben ecften ©ieg

:

aSie bu, ju grof bem ©ifergeifte,

9)reu^en6 erbabenen Äönig auffucbft,

3n Sanben auffu*ft, n)el*e fein ©*roert, fein ®lfitf,
©ein SRc*t com erbe betner erjeugerin

®etrennt, in ibm ben weifen ffiater

ebrenb, ben biebcrflen greunb ttoberft,

Unb feiner gelbberrntugenben b6*fte bir
erftrebft, bein weites SRci* ju bcfeftigen,

3bn felber nimmer gu be!dmpfen

:

Sofepb'S bes asbifererbalterS eibfe^rour.

D, beiner Si)aten erfle ftrablt berrli*er .7

3n eines ®otte6 Jfugcn, als 3licn«
Unb aSabplonS eroberungcn.
Ober bie ©*latbten ber 3ingiSfane.

®eb' nun in beiner rübmli*en Saufbabn fort,
Unb leu*te !ünftig (unter ber gldnscnben,

®e!ronten SRcibe beiner 2Cbnberrn
®roS in ben Äünften ber SEriumpbim,

3n allen griebenSIünften ber größere)
®lei* biefeS erbbaUS ©onne, bei Staufenben
©CS grdnjelcfen blauen 3fetber«

®i*tbar aUein unb aUein erwdnncnb.

@d)lacf)t9cfan9.
17 7 8.

2C«f, tapfre SBrüber, auf in« gelb!
@ere*t ift unfer Ärieg;

Uns fübret ©eutf*lanb« gröfter ^clb;
Uns folget ebr' unb ©ieg.

3bt^ geinbe gittert ! unfer ^en
S^at ÄriegeSlunft unb 2Äutb,

3ft f*neller mit bem SKorbgewebr,

Unb begt ber SSdter SSlut.

SBir ftreiten no* ben alten ©treit:

ein Sjjann »erjaget oier.

SBir fragen ni*t, wie ftarf ibr feib;

SBo fiebn fte, fragen wir.

auf, aSrüber ! fcblagt ben ftolgen geinb,

©0 lebrt «br früb gurüct:

SBer ftarb, wirb bann mit 3ie*t beweint,

Ißer lebt, bat 9iubm unb ®lüct.

©er Änabe wünf*t ftcb feinen ©tanb,
©as SiRdb*en blicft ibn an:

„©er f*ü^t als Ärieger unfer ßanb,

„©er f*ü|' au* mi* alS gRann!"

Jgiört ibr ber ©tüde ©onnerf*la8,
©0 grüft ibn mit ®efang:
eu* lobnet biefen einen Sag
©er griebe lebenslang.

©te Äugel treffe, wer fi* büdt,

Unb f*cu jurücfe fdbrt!

Unb wer jur glud^t ben guf nur rüctt,

©eS Slacfen tteff' ein ©*wert!
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Sldn ! tt) id) flki)t, flürj' tc^ ^tn

SKit SDBaffen in bec ^anb.
®ctb Mcfjcc, »enn td> treato« bin,

(Sott, Äbnig, SSaterlanb!

tf St t b c

am ©ebuitsfejle be« Äronprinjen

gtiebricf) aöilf^lm,

jtftt regijcenben ÄönigS ocn beugen.

(<S(]^aIten oon einer St^mifpielerin ouf bem Uniüli^en Siationalt^eater,

den 3. au3ii|l 1)87.)

©ei gegrüßt an bcmSage, bcr bid^ ber ^teupif^en S53clt gob,

©rjler Äöniggfoijn! auf metcfcen bie jdtflidben ZCugen

©ine« SSolIcS gerichtet finb/ boS mit bem reblic^flcn Sifet

©einen Scfjetrfc^crn bient, unb glcid) ben alten Teutonen

9iid)t im ©taube ineiit, wie bie ttdgen ©flaoen, bie unter

.Reiferer ©onne glül)cn. — Jpeil bir, o ^»rinä! ber bu ie|t nod^

3n ber glüdlidjen 3cit lebft, wo bu oon eigenen ©orgen
grei/ bie ©otgcn ber Äönige Jenncn Icrnft, bie ©efafjren

Äennen lernft, bie fern unb nai) bie Sfjrcnen umgeben}
8330 bu, 9efüf)rt oon ber Älugfjeit unb Keblid^Jeit, unb

oon ber eignen

SBJiffengbegierbc getrieben, oon alten ©c^riften bcr SBcifen,

©leid) bcr SSicnc, bie feinficn Slumen genießeji, unb alle

Jp5t)ece Äünfte lecnft, bie ben üinftigen ©taatSmonn unb gelb»

{)ertn . ;.,1. ,;.,..

aSitben, aber aud) nic^t bcr oaterldnbifcben SKufe..'Ji3"jij!j

Untetridjt ocrfd^mdljfl, bie bie feinften £ef)ren oft (ac^enb

®en aRillad)cnben giebt, and) ooU ticfttenbcn (gin|teS

J)urcf) bie afjotcn ber aSotwclt Icljrt, tjcroifc^c Sugenb
3ut Slacbeifetung aufftcUt. — ©einem .ipcräcn nod) t()curer

.§aft bu ba6 neue nicl)t fa6clf)afte SSotbilb, ben großen

griebrirf), wie oormalg Dctaoian ben erfjabenen ©dfar,

®en er ©egcn unb geber gleid) gWdlic^ fiif)ren fal), bcm er

©elbjl fo nal)e oerwanbt war, wie bu bcm oergbtterten

g r i e b r i cl),

2>e|fcn iDegen unb geber ben norbifci)en Jpimmel ie|t au««

fcfemüctt. —
Unb ncd) tjajt bu bag lebcnbc SSujicr bca ^3 reu ßifcl)en Situ«
35eine8 allgeliebten i8ater§. SÜScr unter ben gürjlen

35iefcn 9?amen trAgt, ift bcr (Sottfjeit wat)rcflcS 2tbbilb.

einft unb lange fee bu eö ber SJJac^welt ! bie Sugenben alle

Seiten bcine ©cbritte, bu Cicbling beg SSclfg! unb oon oUen

25ie aScret)terin @otte6 Sufebia, bcine SSectraute

!

&ei)t benn beine Saufba^n fort, o SSoruffieng J&offnung!
2CUe, bie bici) lieben, — unb o! wer wirb bid) md)t lieben? —
©timmen on mit mir: (Sä lebe SSoruffienl .^offnung!

(S i) t.

gebe, aSoruffienS Jpoffnung!
2)etneö SSoterö grcube,

£)einer SÄutter ©tolj!

ficbe, Soruffieng J^offnurig,
SBonne ber fünftigcn^SBclt!

Seine ©cferitte begleite :•':

OTcr Sugcnben Sl)or! '.iL

%]ie freunblicbcn Äünfte ^i;

golgen iaudjjenb bir nadj)!

geicrt ben fcligcn SEag m:'

jDer il)n bem Canbe gegeben, -.gr " lifi':

(JJlücflic^e ©öljne bcr @nfel, n-?-:'- 'jb.'/

geiett ben fcligcn Sag!

Sibe, aSorufficng J^offnung! '

Seineö ffiatcrS grcube,

2)eincr 5Wuttcr ©tolj!

8cbe, SSotuffieng Hoffnung,'
SBonne ber !ünftigen äBelt!

eine gciftlic^c ©antäte.

2)u, bejjen Äugen floffen,

©0 balb fte 3icn fafjn,

3ur gieoeltl)at entfdjlcffcn,

©id) feinem goUe na^n, . , ,.

SBo ift baS Sfjat, bie J&i^it, '

' '
"

25te, Sefu, bid) oecbirgt?

• SSerfolger feiner ©eele

J^abt itjr il)n fd)on erwürgt?

©ein Dbem ift fd^wac^ 5
—

©eine SSage ftnb abgcfürjctj

©eine ©eele ift ooU Sammet j

©ein 8eben ift naf)e bei ber .^ötte.

(Set^fcmane

!

S53en ^oren bcine Halmen i)icr

©0 bange, fo oerlaJTen flagen?

SBcr dd)äet f)kr bie ©eel' in taufenb Äcngften au«?...

3ft ba« mein Scfu«? — SScfter aller (Kenfd^enKnber,

.®u jagft? bu jitterft, gleid) bem ©ünber,

Dem bie ©ercc^tigtcit ba« Sobe«urtl)eil fillt? —
"iCd} fef)t! er ftn!et l)in, ber fromme J&elb,

3tl« trüg' er allen 3orn be« ^immei«, alle plagen

äSon einer ganjen SBelt.

©ein Jpctj, in Arbeit, fliegt au« feiner .^bljle.

©ein ©d)weiß rollt putpurrott)

Sic ©d^ldf f)erob. (är ruft: SScttübt ift meine Seele

aSi« in ben 3;ob !

Saß, SSater, biefe ©tunbe —
Saß fic oorübergel)n

!

9Jimm weg , nimm weg ben bittern Äel^ »on meinem

aXunbe!

2)u nimmft i^n nid^t? äBci)lan! bein SBiUe foll ge»

fcbcl)n.

2)u .ipelb, auf ben bie Ä&c^er

einft ^6U' unb 3:ob geteert,

£)u l)breft ben, ber, f^wic^er,

2Cm @rabe a;ccft bcgcfeit i

X>u wiUft, bu fannft fein ©d)u6gott fein.

SSBann id) am 3Janbe biefe« Sebcn«

Mbgrünbc fc^c, wo »ergeben«

sJKcin @eift jurücCc ftrcbt;

SBann id) ben SRidfUt !ommcn t)öre

«Kit aSag' unb Senner, unb bie Sphäre
aSon feinem guftritt bebt: T

SSer will, wer fann mein ©c^u|gott fein? -''i

Su, ^etb, auf ben bie Äbc^cr

©nft S?bW unb Sob geteert,

Su fibreft ben, ber, f(^wdd)er, :3)

3tm ©rabe Sroft begct)rt i
5

Su wiUft, bu !annft fein ©c^u^gott fein.

SlIBen f)ab' id) in bcr testen $ein?

SBcr wirb mir SRatl) unb Sroft oerleifen?

5Kit neuer Hoffnung mid) beleben?

aSer blicft oolt .ipulb mid) ©dbwac^en an,

aBann mir !ein SRcnfd) mel)r l)elfen fann,

Unb id) ber SBelt muß 2Cbfd)icb geben?

SBcr fd)afit ber trüben ©eele Si^t,

atjuft bu e«, * mein J&eilanb, nid)t?

Scr ^elb ergebt fid) oon ber erbe,

eSeftitft »on (Sott bmd) eine« enget« .^anb,

Unb fud)t bie Sünger auf, bie feine ©eele liebet.

Sie Sünger f)Ot ein ©d)tummer übermannt^

J^ier liegen fic geftü^t, mit trauriger ©cberbe,

S3cttad)tenb ftc^t ber 5fficnfd)enfreunb unb fprtc^t >,

SSKit über fic gehängtem l)0lbem 3fngeftd)t

:

S
„Ser (Seift ift wiUig, nur ber Seib ift fd)wad)."

Unb büctt fid), ^etru« .gianb fanft anjurüftrcn, nicber:

„2tud) bu bift nicftt meijr wad)?

„Ö! wac^t unb betet, meine Särüber!"

ein GJebet um SKutf) unb greube,

grcub' im Äobe, SSutt) im Seibc,

Sl)eilt bie aSolEcn, bringt jum ^mn,
Unb ber ^err crl)5rt c« gem.

Älimm' id) ju ber Slugenb Sempct

SOJatt ben fteilcn ^fab tjinauf.

£)! fo fpotn' id) meinen Sauf

?tad) bcr SBanberer (Stm^d,

Surc^ bie Jpoffnung jener fd)önen,

Ueber mir erljabencn ©cenen,

Unb erlcid)tre meinen @ang
SSit (Sebet unb mit ©efang.

ein (Sebet um SOJutf) unb greube,

greub' im Sobe, Wiuti) im Seibe,

a()citt bie SBolEen, bringt jum .S>crm}

Unb ber .^^err erhört e« gern.

ni nun 'i>i'
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^etr, di« bie ©timme unfere« gle^ien«,

Sßonn wir ;u btr fdjrricn,

SBann wie unfere .^linbc ergeben

3u beinern (eiligen 6t)or.

(S6 fiingcn SBaffen, Sanjen bltnfen bei bem ©d)Ctn
Der gactclni TOorbcr bringen ein,

3* fcf)e aXbrbtr! — 3fd)! cS i|l iim if)n gefc^c^en.

er aber, uncrfd)rctfen na^ct fidb

Den geinben felbflj grofmütfjig rptid)t er: „(Sue^t i^t

mid),

,,©0 lajfct meine greunbe gel)en."

Die fct)ud)ternen ®efdt)rten flte^n auf biefe« SBort.

3bn binbct man, ifjn fü^tt man fort.

©ein ^etru« folgt, ber einjige eon allen i

er folgt, jur ^ulfe fdjrea4 oon fern}

«Kitlcibig folgt er feinem J^crrn

3um fd)rcctlid)en ^vjlajle

De« l)o^cn ^riejtcrg Äajapfja«. —
SEBa« t)'ot' i* f)icr? 2(d)! betrug fetber fpricftt

3* fenne biefen axcnfdjcn ni*t ? —
SBie tief btfl bu »on bcincm ebelmutf) gefallen! —
X)oä) fiebe! 3efu§ »enbct ficfe,

Unb blictt i^n an. er fötjlt ben SStirf,

er gcf)t jutüct,

er weinet bitterlich.

3f)r »eid^gcfdjaffnen ©eelen,

3()r lönnt n i d) t lange fctjlen

;

SS a l b fjöret euer Di)t

Das (traftnbe ©eicijfcn,

SSalb weint auS eud) ber ©c^mer;.

3f)r t^rdncnlofen ©ünbcr, Mtt]
einjt, mitten unter SRofen liebet

Die SJeu' ben ®cf)lan9enfamm empor,
Unb fdat mit unl)cilbaten aSifyen

Dem greeler an baS ^crj.

3br TOeicf)9erd)affnen ©eelen,

3l)r fbnnt nicftt lange fct)len5

aSalb boret euer £)^r

Da« flrafenbe (Scwiffen,

SBalb weint au« eud) ber ©dimerj.

Unfere ©eele ifl gebeuget jur Srbe.

S!Bel)e, baf wir fo gcfünbiget Ijaben!

3erufalem, ooll 5DJorblu)t, ruft mit wilbcm Son:
„©ein aSlut !«mm' über uns unb unfre @6bn' unb

JEödjter!"

Du Itegjt, 3erufalem! unb SefuS blutet fdjonj

3n ^jjurpur ifl er fdjon bc« »Bolfe« Jpol)ngel4d)tcr:

Damit er ofjne Äroft in feiner «Wärter fei.

Damit bie ©cfemad) fein J^erj it)m bred)e.

95oU Siebe flel)t er ba, »on @ram unb Unmutl) frei,

Unb trägt fein Dornenbiabem. —
Unb eine SSatermbrbertjanb faft einen ©tab,

Unb fertigt fein J?»aupt: ein ©trcm quillt ©ttm' unb
SDSang' Ijerab. —

©ct)t, welcf) ein tWcnfc^! — De« «Kitleib« ©timme
9?om 5Rid)tjlu^l beS a»rannen fpricftt:

®el)t, wcld) ein 50?enfd)! — unb Suba l)ört fie nic^tj

Unb legt bem SBlutenben, mit nod) nid)t fattem @nmme,
Den S?al!cn auf, woran er langfam jlerben foU:

er trägt if)n willig fort, unb finW oi)nmä(i)ttg l)in.

9{un !ann !ein eblcg ^crj bie SBctjmutf) mtiit oerfd)lieftti

Unaufgebaltne Zi)vänm fliegen.

er ober fiel)t ficft tröflenb um unb fprid^t:

.,3^r aöd)ter 3iong, weinet nidfjt!"

©0 ftcljet ein ffierg ©otteS,

Den guf in Ungewittern,

Da« ^aupt in '©onnen|trat)len

:

©0 flel)t ber ^elb au« Äanaan.

Der Sob mag auf ben ffiligen eilen,

er mag au« feoblen Jluttjen beulen,

er mag ber erbe 9Janb jcrfplittetn : _ . j» : « <t . i
Der aSeife fie^t i^n l)eiter an. • *» P^ ' ' « ' 7.

©0 fitljEt ein SScrg ®otte«,
Den guS in Ungewittern,
Ziai ^aupt in ©onnenfhaljlen

:

©0 flet)t ber 4)elb au« Äanaan.

3u betner e^re will ic^ alle 9)lagen,

©d)marf) unb Verfolgung obne SSurren tragen}
9Iad} beinem SBeifpiel will i* felbfl mit greuben
Den Sob erUiben.

Da flef)t ber traurige, oerfiangnifooUe fpW-
Unfc^ulbiger ! ®crcd)ter ! baudje bod) einmal
Die matt gequilte ©eele »on bir! — Sääe^e! SBBe^f!

9Jid)t SSanbcn, Äettcn nid)t, idj fetje

©cfpi^te Äcilc. — 3efu« rcid)t bie Jpänbe bar,

Die ttjeuren J^dnbe, beren Arbeit SD3ol)ltt)un war.
2fuf jeben wieberl)olten ©d)lag burd)fd)neibet

Die ©pi|e 9Jero' unb Xber unb ©ebein. Sr leibet

e« mit esebulb, bUibt fjeitcr, unb Ijdngt ba,

3ur ©d)mad) erljötjt, öoU JBlut, in aobe«f(j(merjen

2Cm ®olgatl)a. —
3f)r ajMnncr 3fracl«, o! ruft in eure ^erjen
erbarmung! iaU bie Siad)' im Sobe ru^n! —
Umfonjl : bie 35dter l)6l)nen if)n :

3t)r JQoi)n i(l bitter, graufam frö^li^ if)re 5Ktenen.

Unb 3efu« ruft: „5Kein SBattr, ad): oergieb eS i^nen!

„Sie tl)un unwiffenb, was fie t^un."

getnbc, bie ifir mtcfi betrübt,

SBiffet, bag mein ^erj euc^ liebt:

eud^ oerjeifjn ift meine 3Joc^e.

Die i^r mid) im Unglüd fc^m4f)t,

i^ört mein cml^lidjc« ®ebet:

ixii eu(^ ©Ott beglücfter mat^e:

3cfu, wir finb beine -Rinberj

SKenfd^enfreunb, wir folgen bir!

.?»eilig ift ©ott 3ebaot(

!

Unb ertrdgt ben 5Dliffet^dter

SRit erbarmenber ©ebulb.

5Kdd)tig ift ber SBelten Sott:
Unb erseigt bem J^od^octrdtl)er

©tünblic^ neue ©nab' unb ^ulb.

3f)r nur eifert über ©ünber,
©raufam, ©ünber, eifert it)r.

geinbe, bie if)r mi^ betrübt,

SBiJTet, ba? mein JQexi tili) liebt:

&\id) oerjeitjn ift meine Stad)t.

Die i^r mid) im Unglüct f^md^t,
S^btt mein ernfilid)e« ©ebet:

Dap euc^ ©ott beglüctter mac^e!

3efu, wir ftnb beine Äinber,

SRenfc^enfreunb, wir folgen bir!

£>! welc^ ein neuer ©rduel !rdnfet

Den .^eiligen in Sfracl? SBo pnb' i<^ i^n?
Jfiier unter 50Ji(fetf)dtern aufgefjentet,

SBoran crfenn' id) iijn?

2fn feiner Sugenb. —
©d)mac^, golter, SobcSangft »ergibt er, unb bebenfet,

5Dlaria, bein »erlafne« 2Clter, unb ertljeilt

Dem greunbe feine« Sufen« biefen legten, legten SGBilUn:

„O 3ungling! ba« ifl beine SDlutter. — Diefer eilt

(ein ©d)ülcr 3efu!) fein SBetradc^tnip ju erfüllen:

Unb 3efu« fie^t e« anj —
Unb wirb nod) fhc^r entjüctt, unb füfjlct feine SBunben,

aBeil er jc^t einen ©trafjl oon Srofl ben trüben ©tunben /

9Jcd) eine« reuetfüUten ©ünbcr« fd^cn!en fann.

er iet)vt fein 2Cntli| f)in ju bem an feiner ©eite

©e!reujigten «Cerbtedjer, if)m ju propfjejeiljn

:

„3d) fagc bir, bu wirfl nod) l)cute

„5Kit mir im ^arabiefe fein
!"

©ingt bem gbttlidicn ^rop^eten,

Der Unjlerblic^teit »ectünbigt.

©ingt bem (immlifd)en ©efanbten,

Der ein ?)arabie« eud) auff(^lieft.

©ingt bem großen ©otte«fo(ne,

Der eud) ju ben engeln abruft.

ecbenfb^nc fingt if)m Dan!

!

Die bu oon bem ©taube flie^itfl,

Unb bie roUenbcn ©cflirne

Unter bcinen güfen fiel)cft

9lun geniefe beiner Sugenb!

eteig' auf ber ©cfc^opfe Seitcr

S8i« }um ©erapl)!

©teige weiter,

©eele! — ©ott fei betn ©efang!

©etle! ©Ott fei bein ©cfong!
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estngt bem gbttU^en ^»ropfjetcn,

2)er Un)l:ecblicf)teit oerfünbigt!

©ingt bcm f)tmmlif^en ®efanbten,
iCer ein ^JorabicS tüä) auffdjlie^t

!

Singt bcm großen @otte«fof)ne,

®er cucft ju ben ©ngeln abruft!

©rbenfb^ne, fingt i^m 25anf!

gwuct cud^ alle, H)t gtcmmenJ
»a« SBott bcS |)ertn ifl tt)af)rl)afttg j

SBag er »erzeiget, ba6 t)dlt er gewif.

2Cuf einmal fdUt bcr aufgei)altene ®d)meri
JDe$ 4>elben Seele trüt^enb an : fein ^tvi
^tht bic gefpanntc Sruft i

— in ieber 2Cber wühlet
6in 2)old()5 — fein ganjer Äörpec fliegt

2Cm Äreuj empor j er füljlet

)De6 SEcbe« fiebenfac^e ®rdueli — auf i()m liegt

)Die J&öUe ganj; er fonn iljn nici^t mefjr faffen,

33en ©c^merj, bct i^n oUmid^tig brüdt,

gr ruft : „SOfein @ott ! mein Sott ! wie ^aft bu mid) »er;

lafTen
!"

2(u^ biefe finftre ©tunbe rfldt

aSotbei. 9lun feufjet er: „SKid) bütjlet." 3f)n crfrifc^et

©ein SSolf mit SSBein, ben es mit ©alle mifc^et.

9lun fteigt fein Ceiben ^öfeer nic^tj

Stun triumpfjirt er laut unb fprid)t:

„e« ifl Bollbrac^t! empfang', o SSatcr, meine ©eele !"

Unb neigt fein ^aupt ouf feine SJruft, — unb fiirbt.

(56 flcigen ®crapf)im »on aKen ©lernen nieber,

Unb Elagen taut: (5t ifl nic^it met)r!

J)er erbe Siefen fc^allen M?ieber:

(5r ifl nic^t mef)r!

(äriittre, (Solgat^a! er ftarb auf beinen ^'o\)m.

O ©onne, flcud)! unb leuchte biefcm Sage ni^t!

3erreife, Sanb, worauf bie SÄörbcr flehen!

3{)r (Sriber, tf)ut eud) auf! il)r ajdter, fteigt an'« Si^t!

T>a& Srbreid), baö tui) becJt, ,

3ft ganj mit SSlut beflectt.

©r tft nic^t mti)t\ fo fagc

(Sin SEag bem anbern Soge:
©r ijl nid)t melir!

•Der ewigicitcn S^acfj^all !lage

:

er ijl ni^t mel)r!

S,(Mm r'j f

3l)r 2fugen, weint!

35er 5Kenfd^enfreunb

ajcrldft fein ti)eurcS ßeben.

künftig wirb fein SÄunb unS nid^t

fie^ren ®otte8 geben.

SBeinet nid)t!

es t)at ö b e r w u n b c n
2)er 85we oom ©lamm 3uba.

3^r 2fugen, weint!
25er ajJenfdjenfreunb

©inft unter taufenb plagen.

Äonnte feine fanfte S3ruft

©0 oiet ©c^merj ertragen?

SBeinet nic^t!

e« Ijat übcrwunben
.)Der S6we oom ©lamm Suba.

Sf)r 2tugen, weint!

£)et SKenfd&enfreunb,

iDer eble, ber ®erccftte,

SBirb »erachtet, wirb oerfcftmdl)t,

©tirbt ben Sob ber Äned^te.

SBeinet nid&t!

er ^at übcrwunben

JDer Söwe oom ©lamm 3uba.

.^ier liegen wir gerüf)rten ©ünber,
O 3efu, tief gebütft,

SOfit a;f)rdnen biefen ©taub ju ne|en,

25er beine £ebenäb4d)e tranf:

Slimm unfer Opfer an!

greunb ®otte« unb ber fKenfc^enfinber

JOer feinen ewigen ®efe|en
)De« SEobe« ©iegel aufgebrüctt,

2£nbetung fei bcin 25anf!

iDen opfrc 3ebermann!

.ipier liegen wir gerührten ©önber,
£) 3efu, tief gebüctt,

93Jit a^rdnen biefen ©taub ju ne|en,

sDer beine Sebenebdd^e trän!:

Stimm unfer Dpfrt an!

iran^ CfopolJ) Jlanke,

geboten ju SBtcljc an bec Unjltrut im ^ai)K 1795 , wat feit

1818 Dberlcfjrec om ©pnmnfiutti ju gwnffuct n. b. £). unb

lebt gcgentcdttig nlö aufcrocbcntlic^er ^cofejjor bct ^t)i(cfü=

pl)ic an ber UniDerfftat jU Settin.

er fd^icb :

®efd)ic^te bet germanifc&en u. romanifc^en asöU
!er Don 1494 — 1535. Z Zt). fieipjig u. Sertin 1824.

3ur Äritif neuerer ®efc^i(fttf dOreiber. ßeipjig u.

SSerlin 1824.

gürflen unb ?56l!er »on ©libeuropa im 16. u. 17.

3of)rt)unberte. Ir— 4ra3b. SSerlin 1827— 36.

)Die ferbifd&e SJeooluticn. .Hamburg 1829.

Ueber bie SSetfcb wbrung gegen SSenebig im Safjre
16 18. aSerlin 1831.

.ipillcrifcb 'politifd^e Seitfd^rift in J^eften. J^om=

bürg 1832 fgbe.

einjelnc 2lbt)anblungen, SSortrdge o. f. w.

einer bct nuögcjetd)nct)tcn neueren bcutfdfeen Jptjiocifcr,

bec mit 9rünbltd)(icc SlucKenforfc^ung fcttencn ©d^acfftnn,

eine gtofattigc 2Bcltanftdf)t, diui)(, Ä(flr()ett unb eine tccfflidje

iJarjlcUung ocrbinbet.

.:13J J/j;'

:Mbrerljt' uan Eapredjteaeil f. iHtnnefinger.

geboten am 3. 9Rai 1772 ju SKünficr, war md) abfol»tcten

@tubicnjnt)tcn einige 3ctt 2ef)rer nn ber 3J?nrtinifd)u(c ju

Jpalberjiabt, lebte bann bafelbft unb feit 1805 a(^ ^ri»atgc=

icbrtcr }u SRünjtcc, »o et im 3nf)rc 1831 jintb.

©eine ©djrtftcn, welche t()eiltpeifc unter bcm pfcubonp'

mcn 9Jomen 4» o 1 1 e n f i o ccfd)icncn, finb

;

Cljrtßton Iviehtxcli Rafjmann,

2[benbert)eiterungen. Cueblinburg 1815.

2tu«wof)t neuer SBoUaben u. Siomanjen. 4 SSü^et,

J^elmfldbt 1818.

aSlumenlefe füblidfeet ©pielc im ©arten beutfcftcr

gjoefie. SBerlin 1817.

25eutfei^er ®i^ternc!rolog. 5«orbl)aufcn 1818.

Ueberfid^t ber au6 ber SSibel gefd)ipften Did^^
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tungen dlttret unk neuerer beutfd)cr JJic^tcr.

©iTin 1830.

©oUcric ber je^t Icbcnbcn bcutfcben Siebter,
SSümanfchriftflcUct, erjA^lec, Ucber fc^cr a u«
ben neuen ©prad^en, 3fntt)ologen unb ^ttaui:
gcbcr bellet rtflifct)Cr ©Triften, ^clmjt. 1818-21.

E"V r i f * c ® e b i d) t e. Jpalbetflabt 1797.

®efd)enf für greunbe bt« (Sillouf« u. ber(Sd)titj
tenfnfjrt, in ©cfdngcn bcutfdjer iDidjter. 9tou
b(n 1818.

^flul ®erl)arb. ©ramat. 5)o|Tc. SITen 1813.

Ctttcrar. ^anbnjbrterbutftberocrftorbenenbeutä
fc^en Didbter unb jur fcf)ö nen Sitterat ur geljbj
rigcn Sc^riftlteller öon 1137 — 182 4. geipjig

1826.

J^eroiben ber 35eutfc^en.- J^alberftabt 1824.

Äalltope. Sammlung li^rifcber ©ebidjte. SOlünfler 1807,

SReuer Äranj bcutfdjcr Sonette. 9türnberg 1820.

Äurigcfaßtcg Seiüon beutf(i)et pfeuboni)met
©djriftfteUer. Seipjig 1830.

^cetifc^c« Sufl»Älbci)en. 6bin 1817.

5Dlaia. Sammlung Bcnnifd)ter Schriften. Dönabtüct 1811.

SEf)emigarbia. ^oet. a:af(f)enbud) auf baS 3. 1810—12.
«Künftcr.

.SSünflerifc^er (5pigtammentt)etug. offen 1810.

gjeuja^rögabc für bag 3af)r 1815. aKünfter 1815.

^antf)ccn beut fd) er je^t Icbenber JJic^ter unb in

bie SSelletrifli! eingreifenber Sc^rif tfleller.

^elmfläbt 1823.

^ontbeon ber Sonünftler. Ciucblinburg 1831.

!J)oetif*eg Cuoblibet. 1. &abe. effen 1824.

33ie SRomanjen unb SSallaben ber neuern beut =

fe^en Siebter. Ciucblinburg 1834.

2Cu«erlefene poetifdje Schriften. gcan!furt 1816.

• ^cetifdje Sdfiriften. Seipjig 1811.

g«ünfterl(Snbif«^c« S^riftflellei: > 8cii!on.
Singen u. ^münflcr 1814 — 15.

Sonette ber (9terbO JDeutfd)en. 3 26. Sroun=
fdjiDcig 1817.

9Ieue Sammlung trioletttfrfjcr Spiele. Spj. 1817.
a:afcf)enbuct) auf baS 3. 1814, Ir 3af)rg. »ülTeiborf-
Sriolette ber Seutfc^en. effen 1815.

Ueberfid)t berjcnigen Altern unb n cuern 3)i(^ =

ter, n)elcbe®id>tungen nacfjbertjetl. Sdjrift
geliefert fjabcn. ^tlmjtdbt 1819.

®eutfcf)e Jtntbologie. lö— 87S a3dnbdf)cn. ^niiau
1821 — 27.

äüufenalmanac^ aug 9{f)t>n'onb u. SBeftp^alen.
Ir— 4r 3at)ig. ^amm 1821 — 24 (mit ajouffeau ^erau«»
gegeben).

— für 18 23. 3r 3al)rg. 66ln.

^egperifdje 9laebfldnge. (56ln 1824.

5Rcine!e gucfes. 3»irtau 1820.

Tfftern. Mltenburg 1824.

grü^lingSgaben. Cueblinburg 1824.

gaftnaei)t«büci)lein. JQamm 1827.

Scenen auÄ Sliifium. ^alberllabt 1800.

3Simigarbta. 9)oet. Safcbenbuei) für 1810.

Äatl)olifcbe Änbaebtcn. SKünflcr 1806.

Spigramment^cluö. iDuiöburg 1809.

Sommerfrüel)te. SÄünfler 1811.

Äritifcf)Cö ©efammtregifter aller in ben beut»
fc^en Sitteraturjeitungen jc. enthaltenen SRt'

cenftonen. Seipjig 1820.

6in Peiniger (Sompilatoc auf bem ©ebietc bec fd)öncn

gittetatur, bej^cn eigene pocfifd^e ^robuctc jcbod) unbebcutenb

finb unb nur gcopc @eronnbtt)eit in Scfjanbiung, befonbccS

bec fübn)ejllid)en gotmen, beucfunben.

3^einrtcl) Eötel,
^rt'

mit bem aSeinomcn: jum ©agon, lebte in bcc frflenJg>a(fte

b($ 16. 3>iW«nbert«.

6r i(l bec SBecfiiffcc »on:

25ie .^tftori »cm gulben Äolb 2Car oni«. Srag&bie.

©öriie 1573.

Somebia oon .Sonig S>asibS ungerat^enem SoE)n
Äbfolom. Seipjig 1603.

®etnc bcamatifdjm ?eiftungen im ©efc^maä feiner

3cit ftnb unbcbcutcnb unb jlcf)en roeit unter bencn beg ^ani

30fepl) /ran^ von Katffl)ki)

würbe am 22. 2(uguft ju 5iBicn geboren, ^nd) Scenbigung

feinec Unit)fcfttät6ftubicn ecf)iclt ec al6ba(b«ba« 2fmt eincS

nieberojictteic^ifdjen glcifd)auffd)tag«manipu(Qnten ju SBicn,

iparb t)iecauf .^offanjfllilt bei bec b6()mifd)=öjlerretd)ifd)en Jpof=

fanjlet bnfelbfi, 1786 ©ubeminlfecretär ingemberg unb 1787

^räfibialfeccetär bei bec gnnbeäcegiccung in 2inj. 3m 3iif)rc

1791 warb ec in g(eid)cr eigcnfdjaft nn bie Jpoffammec nod)

9Bicn jucüdbccufen, befleibete barauf »on 1804 bie Stelle

«ine« 9Jegiecung«tat^eö unb er|len Sicectocö bec 8ottogcfnUe=

abminification, bi« ec 1806 jum Jpofcatt) bei ber ginanj«

fcction unb furj baciiuf jum ©taatScatf) ccnannt wucbe. 6c

ftacb nm 31. !S?ni 1810.

2ßic befi^en »on tf)m:

SBeif unb Stofenfarb. Singfpiel. SBien 1773.

SBicner SOlufenalmanadb »on 1777 — 96 (julegt mit

SSlumauec).

Seüe unb (Sulroni. Scfjaufp. SBien 1780.

®ebid)te; 5!Bien 1785 m. 2C. 1791).

^tt Ztjtattxli^tl. Sefeaufp. SBien 1781.

SOlelcbior Striegel. eptfcf)e« ®ebid)t. SQSien 1794 (91.

Ä. 1799).

srieuere @ebi*te. SBien 1804.

2CpoUonion Safcftenbue^. SBien 1807 u. 1808 (mit 8ecn

u. Äreil).

SVi fomifdf)e Sciflungen, befonber« fein 2Keld)ioc @tcie=

gel, finb üon bleibcnbcra 5öectf), ba fie fid) ceid) nn SGBi| unb

gaune jeigen, unb mit anmutf)igec Sacjiellung gropc Qorvtcu

f)cit bcc @pcad)e unb gocm »ccbinben.

Rot|tberger f. tDagenfeil.

irieJrtcl) Cuiwig (8>tctQ von Eaunttr,

geboren am 14. gjJai 1781 ju SSBöcIife beiDef[au, jiubicte

jU .Italic unb ©öttingen (5amernlwiiycnfd)aft unb @cfd)id)tf,

warb 1801 SRcfeccnbac bei bec fucmiicfifd)en Äammec in

Scclin, 1802 2tffeJTor, 1806 Domainencat^ ju 2ßuftci:§au=

ant?tl. b. litutfit. Kot.«««. VI.

fen bei SScrlin unb 1809 SJegierung^ratf) in ^ot6bam. 3t«

3af)re 1810 ncbeitcte ec im SSuceau bc« <Staat3Eanjlec3,

gücflen »on J^acbenberg, unb ccfjielt 1811 bie ocbentUdje.

^cofeffuc bcc @cfc{)id}tc unb @taatgfun(l in SScc^lau. 1815

19
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tcijle n nnd) Stntien unb wie^fcf)o(tc biffe SRctfe in bm 3if)=

rm 1816 unb 1817 auf fiSniglid^c Äojlcn. 1819 mti> n
ol5 ^cofeffcr nad) Setiin berufen, unb 1830 reifte er nad)

^atiö. ©egenronrtig lebt er nod^ ju S3eclin, l)dufi9 SJeifen

in bn« 3(uglanb macfjenb.

$8on feinen ja{)lreid^cn @d)riften ifennen reir:

)Dag britifd^e SSefleucrunggfijftem. SBeriin 1809.
CGI emendationes in Lohmeieri et Gebhardii
tabulas geolog. dynastiarum arabicarum et
turcicar. Acced. 18 tab. recens composit. Heidelb.
1811.

SteäRcben be« 2£efcf)incS u. ® emoft^enes über
bieÄrone. Ueberf. SSerlin 1811.

^anbb. nierfmürbiget ©teilen aus bcn lat. ®cj
fd)icfttfc^reibctn be« SKittelaltetg. SSteStau 1813.

©e^s »Dialogen über Ärieg unb ^anbel- ^am=
bürg 1816.

J&erbflteife naä) 9Seneb{g. 2 Zf). SScrKn 1816.

aSorlefungen über bie alte ®efd)td^te. 2 Zf}dk.
SSerlin 1821.

©ef^idjte bet J?)of)enftaufen u. tljret 3eit. 6 ffibe.

Seipstg 1823 — 25.

Ueber bie gefdbii^btUd^e ©ntwictelung b. SSegttffe
t>on 5Red)t, Staat u. ^oUtü. eeipjig 1826 (91. 21.

1831).

Ä. S8J. getbin. ©olger'ä @*tiften unb SSrief»
med) fei. 2 SSbe. Seipitg 1826 (mit ß. Ziei).

Ueber btc preußifd^e ©tdbteorbnung. Cpj. 1828.
3ur Sted)tferttgung u. SBertd^ttgung t)orjlel)enbcr
©*rtft. Ceipäig 1828.

.^»iftorifc^eS Safcftenbud). Ceipjig 1829.

aSrtefe au« ?>ariS u. granfreic^ im Sa^re 1830.
^aSbc. Seipjig 1831.

aSrtefe au6 ^art« sur Srlduterung b. ©ef^id^te
beS 16. u. 17. Sobrl). 2 SEI). ,'Cctpäig 1831.

Q5efcbici)te (guropa'6 feit bem (^nbe be« 15. 3al)rt).
Ir— 6r SBb. Seipsig 1832— 38.

^clen« Untergang. Scipjig 1832.

Ueber ben Mnfcbluf (Sac^fenS an bie bcutfc^en
Solls u. .^onbelSBeteine. Ceipäig 1833.

aSeitr. sur neuern ®ef^id)tc au6 b. brtt. SKufeum
u. 9{eic^öard)tüe. 5 SSbe. Scipsig 1836— 39.

Snglonb im 3at)re 1835. 2 Zi). Ceipäig 1836.

Stalten. Ceipjtg 1840.

£)iefer auggejeicfjncte .J^iftotifer, meldtet, bei f)6cf)ft bcbeu»

tenben SJecbienften um bie ecforfd)ung ber @efcf)id)te bcc

mittleren unb neueren Seit, mit trefflidjer Sarjlellung eine

feltene (5(egnnj biß <3tilS unb eine eben fo f)ec»orra9enbc

gein()eit beö OJnifonnementä toerbinbct, ifl in ber jungften 3eit

eben fo Ijduftg al$ t)eftig feiner politif(^en 2(nffd)ten rocgen on=

gegriffen unb befd)ulbi9t reorben, ju grope Oiücffidjten nuf bie

5WnFimcn M ©tanteö, bem er angef)6rt, ju ncf)mcn unb feine

UrtJjeilc banad) ju mobein. (5g ift I)ier nidjt bet £)rt, ju

untetfucfjen , ob feine ©egnet 9Jcd)t ()aben obet nid)t, rocnn

fte mit jenen SJotwütfen and) nod^ ben einet ju gtofen fd}nft=

flcl(erifd)en ^robuctioität cetbinben) unbcflritten muffen aber

jene oben an iljm gerö()mten ßigenfd)aftcn anerfannt unb »ielc

feiner SBcrfe, namentlid) bie @efd)id)tc ber .!pö{)enfiaufen, aiS

clnffifd)e Sfiftungen genannt tpetben, rocidic nidjt allein i^rem

SSerfaffet, fonbctn bec ganjen tieutfd^cn 9?ation bie gtogte

(&i)ti bringen.

©tofbritannien unb Stlnnb »on bem Slobc bet ÄJnigin

eiifabetl) biä jut ^erjlellung Äarl^ II. ).

(1603— 1660.)

iDte ®tfii)iä)tt SafobS I. (1603— 1625.)

Sie ©efd^i^te ©nglanb« in ber ireeiten ^dlfte be§ fed6=
je^nten unb ber etilen Ädlfte beä fiebjet)nten 5a()rl)unbettg,
jeigt einen fo fcfearfen unb merfwürbisen ©egenfag, baß wir
nur ungern (obgleich aug überroi«genben ©tünben) bie (Sviit)--

lung berfclben unterbtocben Ijaben. SSBcnn bort baä ®an}c
butcb bas Uebcrgewicbt be« ®ei(le« unb Sl)arofter« ber Äöniä
gin eitfabetb ßeben unb äufammenljang etMelt, »enn fi^
foft Mes auf ijite ^crfon bejcg unb baftibjl feinen SKittels

'
' "l'Xit« D.'jramnnr» «tf^tdjte Sutopa« ic.

punft fanb, fo löfet ficb bagcgeti t>{et,1iuti^'ben' SRariget ^et=

Borragenber ^etf6nlid)!citen , baS aSereinte auf unb fillt nad)

entgegengefe^tcn äKid)tun9cn ousctnanber. 3n jeber biefet 5Rtd)=

tungen offenbart fid) inbeg ein fo merfnjürbiget 9{eid>ti)um »on
®ebanfcn unb eine fo lel)treid)e golge »on Jtfcflufungen unb
UebetgAngen, baf man (abgcfe^cn »on bem Umfange ber SBirs

lungen) bie ®efd)icfete ber englifd)cn 9{e»olution fc^on bc§balb

für nocb anjiebenber unb mannicbfoltiger crüdrcn mfed)te al«

bie ftan}6ftfcl)c, weil biefe jum SEbeil nur als eine SBieberfiolung

bcffen erfdjeint, was bort bereits auSgefprodben unb gett)an war,
und in i^r ferner »on »orn fjetcin atteS Äicd)lid)e unb JReligibfe

bei Seite geworfen rearb, »At)tenb eS in ©nglanb überoU bem
^olitifd^en in bcn »etfd)iebcn|lcn ®e(taltungcn juc Seite ftanb.

©cbrtebe uns ber ^lan unfercS SBer!eS nicftt auc^ l)ter gebiej

terifd) gcnjijfe ®ten}cn »ot, fo mürben wir biefer ungemein
mid)ti9cn Sntmidelung neuer ®cbün!en, Mnftdjten unb ©runbs
fA^e über Staat unb Äitdje, Ä6mgt^um unb 9tepubltf, büt=

getltd)e Stecbte unb ^flid)ten, SSebarren unb gorfdjreiten u. f. m.
gern nod) mcl)t Kaum gegönnt baben, ba man biet nicbt mills

lürlicb äufammcnbrdngen tann , wie bei bet ©rjiblung blof

üufcrlid)ct ©reigniffe obet ctfolglofer Ätiege. SBeil jebod) bie

@efc^id)te ber Sfegierung SafobS 1. weit weniger inljaltsteic^

unb benfmütbig tjt, als bie feines Sobnes Äarls I., fo fei eS

erlaubt jene als eine Einleitung füt bicfe ju bebanbeln unb in

allet'Äürje nur bie J?>auptfad)en, ot)ne ftrenge S5erüc!fid)ttgung

bet 3eitfolge su etw4t)nen : n4mli<^ juerft Safobs a:i)rcnbeftet=

gung, ^etfönlidbfeit unb MegtetungSgrunbfA^e, unb f)ietauf fein

feetbAltnij ju ftemben Staaten, ju Parlament unb Äitdbe.

JDic ®tünbe, weldbe gegen baS erbted)t bet SHatia Stuatt
waten oufgeftellt werben, ließen ftc^ jum St)eil aucb wibet Sa^
!ob I. anwenben^ bod) fanben naeb bem Äobe bet ©lifabett) bie

wicbtigjlen obne Zweifel feine Mnwenbung mebr.
3n bem »om 9)atlamente beftAtigten Seftamente Ä6nig

J^einticbS VIII., weld^eS aSiele nod) als bie ®tunblage beS eng=

lifdjen a^tonetbredjts betrad)teten, waren bie 9lacbtommen fet=

ner an ben Äönig Sa!ob VI. »on Se^ottlanb oerbettat^eten

dlteten Scbweftet SOlatgotetbe ganj mit Stillfd)weigen ubers

gangen, unb, nad) 2tbgang eigener Stacbfommen, bie Äronc
ben ©rben fetnet jüngeren Sdjwefter, ber .l&etäogin SSKarie Suf=
fol! äugefprodbcn. ®eren en!elinnen Äatl)atine ®tei) unb ©leoä

nore ®räfin »on ßumberlanb bitten bemgemAf füt fid) unb
i^te Ätnbet Änfptüci^e mad)en unb jugletc^ ^etootbeben !bnnen

:

SaEob fei SKadenS Sot)n , ein gcembet unb »on »etba^em
Stamme. ZCnbetetfeitS etfcjbien biefe, butcb Stid^ts begtünbete

2lu6fc^liefung bet Alteren 8inie, nur eine »on ben »ielen 583111=

fütlid)teiten jeneS ÄbnigS, unb 3«Eob (welcbet butd) !etne eis

gene Scbuib feine Sitäiti oetwitit l)atte) wat iweifelSobne bet

nAd)fte natütlid)e ©tbe. jDeSbalb gab aud) Slifabett) (jut 2tn^

otbnung ber ©tbfolge nicbt minbet betecbtigt als .:&einti^ VIII.)

ii)w 3uftimmung ju feinet Stbebung unb ibt angefebenilet

SÖJiniftet Secil war fd)on früt)et in gebeime Untetl)anblungen

mit bem Äonige »oa Stbottianb getreten. 3bm fc^loffen fid^

bie übrigen Staatsmänner unb .^ofleute an, fein anberct S^b^ons

bewetbet ttat bet»ot, unb SKAnnet wie Sialetgb , Gob^am unb
2£nbete, weldte tjieinten, man muffe ficb gegen ben Sdbotten

»ot bet Ätbnung butcb alletbanb SSebingungen fic^etn, waten
als ®egner beS ®tafen effct nicbt beliebt. 2(ucb batte @ltfa5

betbs lange, gemdfigte äSegietung jebe SSefotgnif »ot üben
ttiebenen Knfptüd)en eines ÄbntgS ben ©nglAnbetn ganj auS
ben Äugen gitüdt.

äßeil inbeffen feine JRegietung obne alle SKAngel ifl unb/

je lAnget fie bauett, bejlo mebt in jebec SBerAnberung eine SSefs

ferung »ermuttjen lAßt, fo freuten fid) aud) SOlancbe baf eng»
lanb enbli^ wiebet »on einem Äcnige bebettfd)t wetbe, bet im
frAftigflcn üsbenSaltet flebe (et jAl)lte 36 Sabte) unb butd)

mannid)fad)e ©cfa^tungen beffet als bie meiften gütflen jum
.^crrfcben erjogcn fei. J&ieju fam, ba§ jebe |>artei bie unge«

wiffe iufunft ju eigenem S5ottt)eil beutete, unb bet befonberen

Sßotliebe beS neuen ÄönigS gewiß ju fein glaubte. So bofften

j. äs. bie Äatl)olifen auf milbere SSebanblung unb bie ?)uri5

tanet auf Sinfübrung tbrer, jetttjer »on 3a!ob befannten itifti

in Snglanbj bie 2Cnl)Anger beS bifd)öfltcben SyflemS enblicb

oettrauten barauf, baf it)re fitdblicben ®tunbfAse mit ben po=

litij^d)en beS neuen ÄbnigS übeteinfHmmten.

Sobalb bet Äbnig alles SJötbige in Scbottlanb angeotbnet

batte, bracb et auf »on ©binbutg nad) Sonbcn, warb übetall

mit (Sl)rcn unb gteuben aufgenommen unb ben 25. 3ultus

1603, bem Sage beS MpoflelS 3afob feietlicb unb auf eine SCBeife

gefrbnt, wclcb« »on bet cbemalige« fatfjolifcfeen wenig abwid).

gRan fann anncbmen (fcbteibt bet ftanjöfifdje ®efanbte SBeau»

mont an Jpeinticb IV.), baf SSewegungen bei biefem aibton»

wed)rel oerbinbert wotben pnb, butd) ben gtoßen ®ebotfara,

welchen bie »eiflotbene Äönigin übet ibte Untettl)anen fo flu=

get SBeife gcgtünbet unb etbalten bat, butcb bas SSeifpiel ibret

®(tecbttg!eit unb 50»lbe un& ben faft »iewnbmttäigidbtia««
.
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JSfn'etien ifjcec SRcgitrung; burcft bai Sinfen Ui ocrormten unb
in 3aum get)altcncn HbtU, bucd) bcn 9i(uttt)um bcg 'Seeluft

fiitcbtcnbcn SBolfcß, enblidf burd) bie Scbwdd)« unb unciniglsit

becÄati)oli{tn.— KU Äoiiig Jpcintid) IV. fagte: „icl) rcunbete

mid); bo6 mein JBcubtr btei Äönigteid)e fo mü()elc« ctwocbcn
tjat, wi^Hnb mir Sinö fo oiel ju fc()afTen madjtc," antroot«

ftte bcr englifd)e ©tfanbtc: Safob wunbere fid) nod) mct)r wie

^tinrid) mit btei SOSeibecn, SDJargateti)«, Oobriele unb Slarie

fettig gcniotbcn fei.

2»iefe 9iu^c unb 3uftieben()eit bauette abet in Snglanb
nur ungemein lurje 3ett , bcnn fc^on fed)^ aUod)en nad) bem
aobe bet Äbnigin eiifabetj) fd)teibt betfelbe (äSefanbte SScau;

mcnt: „SDie Unjuftiebenljeit n)dd)fl ocn JEage ju Sage au6
eetfd)iebencn Gitünben, unb eetbteitet fic^ übet alle ÄlafTen
oon S!Jtenfd)cn."

SnSbefcnbete jeigte ber Äbnig fo oiel SSotliebc für bie

©d)otten, ba§ biefe itjten, übet bie Sngldnbet äufällig geroon=

nenen (äinflup au« ei^tgeij unb nod) me^t aus gigennug gel=

tenb }u mad)en fud)tcn. 2)ie ©d)otten (ctjä^jlen mel)tete ®d^tift=

fleller) 6er5ef)ten gleid) Slaupen baö Äönigtiid). &i gibt 9iicfttg,

wai i'ie nid)t forbetttn unb was man if)nen nid)t bewilligte i

biefe golbenen Ädlbet aufjuric^ten foftct mc^t, benn alle Ätiege
bet Äftnigin glifabetl). — 25ie Sifetfucftt bet ©ngldnber gegen
bie ©c^ctttn (etjä^U SSeaumont) »etme^rt unb ett)i^t ftc^ bet=

geftalt, bag bataus niof)! einige glammen tjeiootbrec^en fönn«
ten. S)enn bie legten Unb t)ungtig, geijig unb übeteiltj fie

bcnu|cn bie @unft beS ÄönigS, fo longe i^nen biefelbe ju @e=
bete flei)t, unb fud)en ftc^ in allen Äemtetn feflsufeien. 2)ie

engldnber Ijingegen »ollen um fo »cniget etmai i^nen 9lad)=

tl)eiligeg bulben, ba fie meift »on be« Äbnig« ^etfon fc^le^t

etbaut finb unb taut dufern : fie »dten in ^infid)t auf feinen

SRuf unb bie oon i^m gefaxte SKcinung bettogcn werben, einem
ijl fogat ba« SBott entfalten : man muffe fd)ottif(^e, gleid)n)ie

ftcilifcfce ajtfpetn t)alten. — Ungead)tct biefer Unjuftiebenljeit

migglüdte 6obt)am'S unb 3falcigt)'« erneutet »Setfucfe SXi§ 3£ta=

beUa Stuart ouf ben SStiton ju fe^en, ober ben Äönig burc^

neue ftoatStec^tlidje Sejlimmuugen einäufd)tänfen.

©0 lange ätt>ifd)en ©nglanb unb ©c^ottlanb ber ®egen;
fd^e unb 3?etfd)iebenl)eiten fo »iele fortbauetten , fonnte inbeg

bie SSeteinigung beibct Äronen auf ein ^aupt unb bie 2£n=

naf)me beä Sitel« eine« Ä6nigs oon ®tofbritannicn, bie SKad)t
unb bas Olüct ber iSblEer nur roenig ettjeljen } be^^alb entwatf
Safob ben ?)lan einet oöUigen (äinigung unb 33ctfc^meljung
beibct Sdnbet }u einem einjigen Sleid)e. ©en SSeiften etfd)ien

iebec^ baS angcblid) octeinigcnbe , fafl sufdllige ©ibted^t 3a=
lobi , ganj unbebeutenb bei bem fottbauernben ©cgenfa^e ber

©itten unb @en)ol;nl)eiten, ber fird)lirf)en (äntroidelung unb bet

gefammtcn )ßol!«t^ümIid)!eit. ßngldnber mie ®d)0tten forbcr^

ten unb fütdjteten ju oiel, jeber Si^eil tjielt feine (äintid^tungen

für allein wichtig unb angcmelTen, unb nannte ben fic^eten SSers

lufi gtifet, ali ben m6glid)en ©ercinn. 2£uS biefen ®tünben
warb bet umfaffcnbe ?)lan einer oölligcn SSeteinigung oon bcn
?)arlamentcn octnjotfen unb nut am 11. Jtuguft 1607 bie &t-
leic^teiung einiget Kcbenbingc t)infid)tlic^ be« ^anbel«, ber (äiii--

unb 2(ugfut)r, bcr ®tenjfperren, ber 5Rec^t«pflcge unb bgl. an=
genommen. 6g mußten nod) oiele 3al)te octgct)en unb oiele

aSoturt^jcile unb Scibcnfc^aften oetfd)n>inben , cl)"c fid) ©(Rotten
unb Sngldnbet aU ®iiebct eine« größeren ®anjen füt)len lernten.

©tatt eine« hdftigcn Äönig«, fprad)en SRanc^e, Ijaben roir

eine fd)»ad)e Äönigin betommen unb ©rofbtitannien ijt !lei=

net gcwotben al« Snglanb war.
3n feiner dußetn (ätfd)einung unb feinem a3enel)men jcigfe

ftd^ Satob I. nid)t« Winiget alä würbig unb töniglid). )8on

bet @(^6nl)cit unb bem einnet)menben SJBefen «DJaticn« tjatte et

nid)t« gectbt, unb feine notbifd) taulje Jlusfptac^e »atb babutcf)

ne^ unangcnet)met, baß feine 3unge füt ben SKunb ju biet

wat. Zui) t)inbctte fie it)n mit 2(nftanb unb reinlid) ;u tcinfen.

©ein ®ang wat oon 9iatut obet butc^ Jtngemö^nung unge:

fd)idt unb fd)iDanfcnb, unb wenn Slifabett) glaubte, baf *ptad)t,

felbfl beS Änjugs , iljtet fbniglie^en Sßdtbe entfptcdien muffe,

fe oetad)tete 3a!ob alle« Jleufetc betgeftalt, baß er 5. 33 flet«

benfelbcn @d)nitt bet Älcibet beibct)iclt unb fie erfl ablegte, wenn
fie ganj jerlumpt waten. 3£ud) füt aBifj'enfd)aft unb Äunfl fetjt

ten it)m meijt Utt^eil unb ®ef(i)mact, unb feine ®clct)rfara--

!eit jetgte et fafl immer auf unpaffenbe unb pebantifd)e 3ttt.

®d)meid)ler nannten it)n ben ©alomon feiner 3cit, wdt)rcn& 2£n=

bcre fd)drfer unb tid)tiget bcmettten : fein ®eifl fei ein SOJagajin

füt bebeutung^lefe ÄleinjgJciten unb er ber weifefle Ztiot in bcr

6t)tii}ent)eit. 3wat fagte gtanj SSafon : „et befi^t bie 2)teiein=

^leit, weld)e man bem l)od)»ete$rten .^etme« im 3(ltcttt)ume bei=

legte: bie aRad)t unb ba« ®iüct eine« Äönig«, bie Äenntniß unb
eticud)tung eine« ^rieflet« , unb bie ®elebtfom!eit unb SSiclfei«

tigteit eine« 9)fttlofopi)en." 3n SSJaijtljcit abet t)ettfd)tc et nie

fetbft, eignete fid) oon bem ^tieflerlid)en nut bie bamalige ©tteit=

fud>t unb ©tteitfunft ju, unb ^ielt in bet SBifTenfd)aft meift

nut feft an bem einfeittgen, Uebcttriebcncn unb Unbraucfebaten.
©eine gticben«liebe tufete wcfentUd) auf bet gutd)t, unb bie

nad) rafd)cm ^etne }utüdEe()ccnbe 9Kilbc auf p^legmatifcftet edf=
figleit. Steben übetttiebenen gotbcrungcn füt bie tbniglic^e
asütbe, buibete er felbft ba« UnanflAnbige unb warb in feinen
©d)et}cn platt unb gemein. Untet bem ©cfteine bet JCufti^tig^
Icit fud)te et oft ju tdufd)en unb warb (wie gewöfjnlid)) nod)
bftct butd) Jpeuc^lct gelenft unb bettogcn. ©eltcn gewann roat)^

rc« a?erbienjt bei if)m einfluß , unb feine fd)einbare ®roßmutö
füt)rte jundcbfl in ünbifdje, unwürbige ißerfd)wenbung unb bann
ju fd)led)ten aHttteln fic^ ®elb ju oerfd)affen. ®egen bie SÜBeibcc

war et nid)t bloß glcid)gülttg, fonbetn grobj njai)renb er oon
feinen fiieblingen in d[)nlid)cr SiBeife bcf)anbelt würbe unb fid)

unb it)nen felbfl ba« Jlnftbßige unb efel!)afte erlaubte, ©eine
8eibenfd)aft für Sagen unb ÄtinEen ftanb md)t mit füfjncm
3Kutl)e unb gei|lreid)er ©efelligfcit in «erbinbung, raubte i^m-
abet nur ju oft 8ufl unb 3eit, aud) nut bie bringenbflcn ®e«
fdjdfte objumacl)en.

3afeb« SBetfe, oetfc^iebenen Snt)al(«, jetgen mcl)r Äennts
niffe al« Uttt)cil, unb mctjt ©c^tcibfelig!eit al« Äenntniffe. 33ie

2(u6lcgung bcr Offenbarung So^anniö ttd)tet fid) meift gegen
^apft unb Äat^olüen j in ber ©dmonologic fuc^t er ju erweifen,
baß eine fc^watje Äunfl möglich unb wirflid), aifo an -^loien,

®efpentlcrn, böfen ®eiflern, aSetttdgen mit bem Seufcl u. bgl.

!ein SÄangcl fei. Äuc^ unterfuc^t et ernfliicft : wesljalb fic^ bet

Seufci mct)t mit alten SBeibern al« mit anbcren ^etfonen abgebe.
®etn fönnte man i()m biefe ®tillen oetjei!)cn, l)dtte et fie nur
nic^t jut JCnwcnbung gebtacf)t unb eine gtoße M^i angeblicher

.^cten unb 3auberct feinric^ten laffen.

3n feinet ©c^rift oom 3fed)te freiet SKonatd^ien fotbett et

einetfeit«: jebet Äönig foUe, wie ein gutet Sater, weife unb
milbetcgictenj oetwicft aber anbetetfeit« olle fbtmlidjcn aSittel
bcä ©taat«ted)ts, woburd) man folc^e ilBeiSbcit unb SÄilbe 1)«=
oorbringen, ober bie entgegengefegten ©igenfci^aften reinigen unb
5dt)men »iU. «Kit aeed)t Inüpft Safob bie Sebre oon Äerrfc^aft
unb DbrigEeit tt)eotetifc^ an eine i)bi)eri auelte unb an eine ge»
t)eiligtc SSeglaubigungj benn fobalD fie bem bloßen SBelieben \t'

be« (äinjclnen unb jebe« Äugcnblicf« ptei«gegeben wirb, entweii
^en ®ii)ctt)cit, .^laltung unb ®el)otfam. Srrig flellt er aber
bloß bie Äönige unter ®otte« unmittelbare Sb^ut, wdf)renb
bod) jebe Äteatut tn beffen Jpanb flei)t unb ju einet eigentl)üm;
lid)cn 31 tt bc« Dafcin« unb bet ©ntwictelung berechtigt ift. ®e«j
l)alb i)at, fowic ber Äönig, fo aud) ber Untett^an, eigene unan^
taftbate 3led)te, unb wenn bort (bucc^ Uebcttteibung bet 2Cna=
logiej 3tUmod)t unb Unfet)lbatteit für ben Äönig in Änfprud)
genommen wirb, entfptingt l)iet (butd) notürlid)e Umfet)rung>
bie gleich bebenflicfee 8ct)re, baß (tcf) in bcn «Meinungen ber SKaf=
fcn immerbar ®otte« ©timme au^fpted)e. — 3ebe gotm, jebe«
S?ed)t, jebe« .^etfommen (bie« behauptete Safob) i)abt feine an=
bete SButäel al« fein SBeiicben, unb ba« gcfammte ©taatätecfct
gelte nur fo lange, unb infofern er c« nic^t aufgebe. 3tlle SSütg»
fd)aften ber öffentlid)en a$etl)dltniffe bejogcn ftc^ i)ktnaä) allein

auf bie 5)erfon be« Äönig«; woburd) allmdlig bie entgegen«
gefegte 2lnfid)t f)ctootgetciebcn watb, welche (mit itiiget äJeifeit;

fe^ung aller perfönlid)en unb licbcooUen aSer^jdltniffe jwifcben
Ebtigfeit unb Untett^anen) Icbiglid) in bcn gotmen Settung
fuci)te. eiifabctl) fptad) (ungcad)tet it)tet übetlegcnen ^etfön«
iid)Eeit) nut oon bet Siebe unb ben guten ®eftnnungen i^)te«

a5olEe«i 3a!o6 hingegen tcbete immet oon gutd)t , ®e^otfam,
Untctwetfung unb behauptete: c« fei 2Cufrut)r borüber ju ^reiten,

w_a« ein Äönig in ber gülle feiner SKac^t tljun, obet nic^t t^un
bütfe. SSi«wdlcn fegte et jwat t)inju : et wollte nie^t gegen ®t^
fe§ unb »üecnunft oetfaljtcn, — woljl abet wollte et bodf allein

entfd)eiben, maf gcfcglid) unb oetnunftig fei. — SBelcfte TCn^idit

man nun aud) übet jene S^cotien t)aben möge, gewiß octfannte
Safob bie aSerl)dltntffe ©toßbtitannien« fowic feine eigene @te;»
lung, wenn et anbete Äönige unb 9Jet(fte jum äJotbilbe naljni

ur.b bem ftanjöfifdjen a3otfd)after fagte: er unb J&einrie^ IV.
wdren unumfdjrdnft in it)ten SReic^cn unb feincaweg« oon SRatt)

obet aScwilligung il)tet Untettt)anen abt)dngig. — fRid)t bloß ge«

gen feine SJJinifier machte SaEob biefe 2tnftd)ten unb ®runbfdge
cigenfinnig geltenb, fonbetn er oerftattete ebenfall« feiner ®ema^s
lin, ber Äönigin 2fnna (einer ®d)weflet Äönig (5l)riflian« IV.
»on Sdncmart), fafl gar feinen Sinfluß. 2tud) watb if)re Sleu
gung fid) in bie @cfd)dfte ju mifd)en, nicf)tbutcb Ucbericgen^eit

bc« ®eijle« unterflügt, we^baib fie c« bei fonfligcn aÄißoetl)dlt=

niffen ju it)rem ®emal)i fd)on füt einen @ewinn i)aUtn mußte,
wenn er feine gieblinge mit j)(üctfid)t auf \t)U SBünfci)e au«wd^lte
unb ®clb iu i^ren leid)tfinnigen 2tu«gabcn anwie«. £)aß ^Ptinj

.^einrid) oon SS^ale« Anlagen entwicteite unb ebcnfall« unbebingte

4ictrfd)etgtunbfdge jur ©d)au trug, gewann it)m ni(i)t (wie man
ccwatten foUti) bie ®unft feine« !l^ater«i oiclme^r fütd^tete unb
beargwöhnte i^n biefet unb beweinte feinen itob weniget al« ba«
il^olf, welche« beffete leiten oon bem ^tinjen etwjttcce.

Unter ben SKini^etn Safob« war SRobett (Secil, ®taf
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»on ©alisburi), feinem 93atcr SBurgtilct) jwat ntd)t gletoft

an Umfang bc« (Setfteö unb Äraft bcg Sf)ata!tetg, abet bod)

oUcn feinen bamatigen gKitbemetbern unb Stebenbufjlern meit

überlegen butd) «milbc, glet?, SSerebfamfett, ®efc^dft«fenntnt?

unb polittfc^cn Uebecbltd. fSian warf iftm feine früijete geinb;

fcfcaft gegen ejTei: unb ju gtope Ciebe beä ®elbe§ oor; allein

ßffej; bereitete ficft felbft ben Untergang, unb nie i)at eigennu|
ben ®rafen ©aliebur») fo »on ber redjten Safen abgelen!t, wie

feinen no^ gei(lrcid)eren (Senoffen granj SBafon. 2tucf) war
c§ allerbing« feljr fd)wer unter einem Äönigc, welcher, wit 3a=
lob, unbebtngten @ef)orfam, ja @d)metcl)clci »erlangte, ci)ne

falfc^e Kacftgiebigfeit Sinflug ju bct)alten. SBenn bejt)alb Se^

eil ben großartigen unb l)elbenmütt)tgen S^ara!teren aud) nid)t

beijuädblen ift, bann boc^ jeben gallg ben nü6licf)en unb braud);

baren ©taatgmdnncrn. ®ewi5 würben bie 6ffentttd)en 3Cnge=

legenf)eitcn nad^ feinem SEobe (er flarb 1612) fc^lecf)ter geleitet

als oorl)er, unb ber unter Slifabet^g ernfler Slegierung Borl)err=

fd&enbe ®inn für ftrcnge $flicl)terfüUung unb Unbe|le(i)lid)!eit

fc^wanb unter ben Staatsbeamten immer mel)r.

©elbft ein SKann »on ben grbften @aben beS ®eifteS,

gran} SBa!on, warb überfü()rt, er l)abe alten ®efe§en ju=

wiber »on ben 9)arteten ®etb genommen. 35ie, weld)e i^n ent^

fcftulbigen, fptcdjen, baf fcl)led)te SBirtljfc^aft unb S>tad)giebigteit

gegen feine 25iener i^n ins SSerberben geloctt, unb er um ®el!

teS willen wo^l eigentlich feinen ganj ungered)ten MuSfprudf)

get^an tjabej inbeg geftanb er felbjt, baf er fid) Ijabe beftcd)en

laffen anb entfagte aller SSertljeibigung. iOeStjalb oerlcr er feine

©teile, warb aller anbern 2temter unfdljig erüürt, in 40,000
^funb ©träfe genommen unb ju ®ef4ngniS auf unbejlimmte
äeit »erurtljeilt. ©träfe unb @efdngni§ erlief it)m berÄcnig, aber

aSafonS Obre war »erloren, niebrige ©d^meic^elci »etfd^affte ibm
leinen einfluß wicber, unb baS 5KiS»er!;ältnif feines »on ber

Slatur fo rcid) begabten ©eijleS unb feines feigen, unwürbigen
6t)arafterS ijättt if)m bei ernftcr ©elbjlprüfung noc^ gröfer

unb oerbammlicfter erfcbeinen foUen , als fpätern SSeurtljeilern,

bie um fonfttgcr ffierbienfle willen gern feine fittlidje 9licf)tig!eit

überfebcn ober entfdbulbigcn möd)ten.

Obne fold)e 8:id)tfciten erfd)einen bie cigcntlid)cn Sieblingc

beS ÄbnigS. ©o Kobert 6arr, weldjen blof förperlic^e

©dj6nl)eit unb oberfl4d)li(^c gefellige Salente empfaf)len, wdf;«

renb alle Mite einfielt il)m fel)lte unb fein Stjarafter ben l)ir=

teftcn SSorwürfen unterliegt. J)efungead)tet eri)ob il)n Satob
jum ®rafcn »on ©omcrfet, »erftattete ibm nad) ©alisbu^

ri)'S 3:obe ben größten Sinfluß auf bie ©taatSangelegenf)eiten,

unb fd)enfte t^m , als er bie lieberlid)e, »on iljrcm 5Kanne gei

fd)iebenc ®rdfin effej beirat^ete, einer Angabe jufolge, für eine

gJHUion ®üter. SSei ber J^odjjeit trug bie ®rdfin eine Ärone,

weld)e man auf 400,000 SSftaler fc^i^tc, unb aud) beS rafd) be=

reid)erten®rafenÄleiber waren mit ebelfleinen überfAt, ja ©ei=

benjcug unb ©iibcrjloff fofleten iljm für feine aJermdt)lung

40,000 Zi)altv. SBie bie meiften ©mporfbmmlingc war @o=
merfet anmaßlid^ unb grob, nid)t blof gegen ®eringere unb
®leicbgejlellte, fonbern felbjt gegen ben Äönig, welcher ftc^ aus

fo unwürbiger ©flaoerei erft frei ma^te, a(S ber ©raf unb
feine ®emablin iljrcn ehemaligen greunb £)»erburi) oergifteten,

i)auptf4d)ltc^ weil er »on biefer ber 5E3abri)eit gcmaS gefprod)en

^atte. Snbeß büßten nur bie nieberen SEbeilnebmer ben greoet

mit bem Sobe, jene beiben Jpaupturl)eber hingegen würben be»

gnabigt, unb lebten nod) lange gei)aßt unb »erad)tet.

Ungewarnt bur^ biefe unb anbere ©rfa^rungen er!or fid^

3a!ob einen neuen Siebling an aSillicrS, bem nad)maligen
J^eräog »on S ucEingf)am. ©r war fo fd)6n als gewanbt,
tanjtf am jierlidjften, lief am rafdjeften, unb fprang am i)&d)=

flen. (är Ijatte bie reid)fte Äleiberfammer unb bie meiflen Cieb^

fd)aften, ließ fic^ juerft »on SJlenfdien in einer ©dnfte tragen,
unb ful)r juerft in einem mit fed^S ^ferben befpannten SiBagen.

gRit ©efangr Sonj, geften, 2(ufäügen unb ©djaufpielen wußte
er bem Ä&nige bie 3ett ju oertccibcn unb bot , wenn fWrfcre
Weismittel nbttjig fd)iencn, bie .Ipanb ju Unanftdnbigfeiten unb
@emeinl)eiten aUer Mrt. Sbgltid) einerfeits fo ftc^ felbft preis=
gebenb, war anbererfeits fein ©tolj unbegrenjt, fein eigennu^
ungemäßigt, unb fclbfl ber Äönig feinen ßaunen unb ®xobi)tu
ten auSgefe|t. ®et)eimniffe fd)lau entbeicn, mit lofer Stebe
®egner abfertigen unb .^ofrdnte gar fein bur^fübren, war an=
fangS feine iSuüj aUen ©djein »on SSefdjeibenljeit unb 9}taßi=

gung legte er inbeß ab , fobalb er ber ®unft beS ÄönigS ganj
gewiß }u fein glaubte, ober »ielmebr feine .?)errfd)aft über it)n

feft gegrünbet f)atte. 3rufrid)tig war SSuctingbam mebr aus
.?)eftig!eit als aus SS8af)rl)eitSlicbe, freigebig me|; aus S?anQ jur
SSerf^wenbung als auS ®coßmuti), greunb ober geinb ot)ne

aSBabl, Älugbeit unb Unterfd)eibung. ßai)a gewann er feinen
treuen Änfjdnjcr \a er »erftanb nic^t einmal fid) tüd)ttge ®e»
l)ülfen i\i erjicben. SBucfingljam befaß nur bie geringen Um
lagen eines bloßen J^ofgünfliingS , feine eines deuten ©taats»
mannes, unb leitete bod) fo longe bie öffentlichen angelegen:

t)eiten! UeberaU f)anbelte ero()ne5)tan unb3ufammenf)ang5 if)n

leitete fein großes Snterelfe für bas SGBoi)l feines aSaterlanbeS,

er war fein «Kann bcS SSolfS, fein großer Seift, fein ebler

St)aratter.

eitelfeit unb ICnmaßung entjweite ibn mit bem ©panien
bef)ercfc^enben Olioarej, bie 2frt, wie er ocr Äönigin 2tnna in

!5>aris ben J^of machte, oerbroß Subwig Xllf., unb bie geiflige

Ueberlegenbeit SÄidftelieu'S glaubte er wi^ig jurüdgewiefen ju

f)aben , wenn er if)n ben icbmiral beS fußen SffiaffcrS nannte.

gjJit 3ied)t fd)rieb beßf)alb Samerarius bem Äan^ler Drenftierna:

fo lange SSuctingbam t)ier in Snglanb regiert, tft nichts ®uteS

ju erwarten; unb 2tnbere fprad)en: bie ©ünftlinge finb »on

®ott jur 3üd)tigung ber .^errfcfeer unb ber 9S5lfer beftimmt,

unb er bebient fid) flets ber gottlofeflen ju biefem fd()re(Jltci)cn

3wecte.

®aß ein Äönig wie Safob unb ®ünftltnge wie ©omerfet

unb SBucttndbam nid)t im ©tanbe fein würben, in Sejiebung

auf bie fremben SKdcbte, eiifabetf)S würbe»olle unb einftußreid)e

©tellun^ JU beljaupten, ließ fid) »orausfeben. 2)ocft fcbien im
OTgemetnen Snglanbs 2tufgabe unoerfennbar, ndmlid) bie fpa=

nifd)=öflerreid)ifd^e Uebermac^t unb bie franjöfifd^e Sroberungs^

lufl glcid)mdßig in ©d)raneen }u balten unb bie Unabljängigs

feit ber »ereinigten Stiebetldnber ju fiebern. SafobS 3£nficbt

»on biefen warb aber fd)on baburd) ganj unpolitifd), baß er fie

feinen tfeeoretifcfe abfttacten ©runbfd^en gemdß, fc^lcdjtljin als

Srnporer betraci)tete. 3um Ziftil in biefer aSejiebung fdf)rieb

.^cinrid) IV. feinem SSotfd^after in Sonbon : „Äbnig Safob

jeigt fi(i) fo leid)tfinnig unb gebanfenloS in feinen SBorten unb

J^anblungen, baß man fetjr wenig barauf bauen tann. Sr »er^

banbelt in 5Rom, in topanien unb überall, gleid)wie mit mir,

fdbließt ft^ aber in SJÖabrbeit weber offen nod) inSgebeim 3e»

manb an, fe^t ficb wegen irgenb einer Jpoffnung, weld^e Mc
©einen ibm erregen, balb fo balb anberS in Bewegung, prüft

aber weber ben ®cunb nod) ®ti)aU ber ©ad)c, fo baß er fic^,

wie ic^ »orauSfebe, in allen Singen wirb tdufd)en lalfen."

Safobs griebenSliebe unb bie Seenbigung beS ÄriegS wU
ber ©panien mag man im JtUgemeinen billigen, balb aber bc
merften alle SRacbbarn, baß jene griebenSliebe nid)t aus ben

red)ten ©rimben entftanb, weSbalb ber franäbfifd)e ®cfanbte be»

ri(^tet: „®o lange Safob lebt, wirb er unter feiner aSeronlafs

fung jemals einen Ärieg beginnen, fonbern ben grieben felbft

burd) fdf)le^te unoerftdnbige unb befd)tmpfenbe SKittel j« erbal«

ten fud^en. Sr baßt ben Ärieg aus ®ewobnbeit, aus ®runb=

fa§ unb »on Statur, unb will ibn (nad) feinen SBorten) meiben

wie feine eigene Serbammniß. ®cnn er ift geboren unb erjogen

mit einem niebrigen unb fd)wad^cn ^^erjen, unb bilbet fid) ein

(nad) Sffieife ber gürften, weld)e fid; ber Sieligton, ben SBiffen;

fcbaftcn unb bem tOtüffiggange ergeben), er tonne nie gegen fei»

nen SfiBiUen, burcb ^flicbt unb ®ewiffen, unb aus gewaltigen

unb gefe^lid^en ©rünben jum Äriege gejwungen werben, .^ieju

fommt, baß er fidb wegen feiner ©cbwdd)e, 9tad)ldrfigfeit unb

Unerfabrenbeit ben ®efcl)dften nid)t gewacbfen füblt unb fern

ba»on t)dlt. Unb fo glaubt er nun, er fönne fie wdbrenb beS

gciebens mit weniger ©c^anbe 2(nbecen auflabcn, feine gel)ler

leid)ter »erbecten, unb feiner Statur gemäß in aller greit)eit, ber

Siui)t unb ben Vergnügungen leben."

Sliemanb benugte biefe ©inneSart gef^idter als bet fpa«

nifd)e ®cfanbte ©onbomar. dt fd)rieb fpdter an Serma: „ic^

l)abe ben Äönig Satob fo in ben ©c^laf gewiegt, baß weber

baS ®efd)rei feiner a;od)ter unb if)rer Äinber, nodi) bie wieber«

polten aSorftellungen unb SSitten feiner 9)arlamente unb Unter.

tbanen ibn aufjuwccten »ermögenb finb." Stwanigen 3Biber=

fprui^ »on Staatsbeamten befeitigte ©onbomar bur^ ©efcbenfe

unb Sabrgelber, weld)e anjunebmen bamals faft Stiemanb SBee

benfen trug. 2fn ben grieben mit ©ngianb, welcber bie ^oU
Idnber alleS englifcben SSeiflanbeS beraubte, b^tte ©panien gern

ein Angriffs^ unb a5ertt)eibigungsbünbmß gefnüpft, welches ie»

boc^ jum Sbeil beSbalb nid)t ju ©tanbe fam, weil man füccJ)s

tete, jene würben ftcb bann ganj ben granjofcn in bie 2frme

werfen. (Srft nadbbem ^ollanb 1609 ben äwölfid^rigen «Baffen»

ftillflanb mit Spanien abgefcbloffen batte, gewannen alle aus»

wattigen »Berbdltniffe eine frieblid)e ®eftalt unb Safob abnete

nid^t, baß bie unter großer ^radbt am 24. gJldrj 1613 »olljo»

gene »ermdblung feiner Zod)tit eiifabetb mit bem ^falj»

grafen griebricb i^im neue unb größere Sorge bereiten werbe-

3und(i)ft freute man ficb in ©ngianb, baß ber fpanifd)=fat^05

lifd)e ©influß l)ierburcl) geminbert, unb ber Äönig ftdrfer gu

ben 5)roteftanten bingejogen fei.

2(lS nun aber griebrid) im Sabre 1618 bie böbmifd&e Ärone

anna'bm, traten bie SBünfcbe ber friegsiuftigen Sngldnber unb

bie gutd)tfam!eit beS ÄönigS in unlösbaren SBiberfprudf). Xud)

fonnte Safob bie ©ew.ilt ber SSegebenbeiten unb geibenfcftafttn

nicbt burcb feine allgemeinen ©runbfd^e mäßigen ober beberr»

fcben. )Daf)er fein ©cbmanfcn unb ein SSenebmen, welches ibn

ben asocwürfen aUer ?)arteien ausfegte, ©inerftits j. SS. ertldrte
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n |i(6 gtgtn jcbt Uebcttraäung ocn Äronen untfr ttligiöfen SSors

toinben unb fcurch ben aiMUcn bc« 93ol!ö, unb anbtrerfett« tu
laubtt et bocfe SBcrbungtn unb ©elbfammlungen jum Sefltn fei»

nd ®d)n)ic9erfc()nc« unb im StBiberfprucfte mit feinem ben Spoj
nietn gegebenen a?erfpre(ften. 3enen tf)ecretifd)en Sebauptungen
trat unter Änberen bcr 6rjbifd)of Äbbot entgegen unb fogte:

Sriebrid) mu$ bte bbf)mtfd)e J(rone annet)nien unD folgen, wot)in

iljn ©Ott ®*ritt »or Sdjtitt följrf. 2)ie Äbnige ber (Itbe, >oelcf)e

t^re SWadjt bem Spiere gaben, foUen bie ^ure »erlajTen unb fie

in Sammer ffürjen. 'Serftdnblidjer alö bitfe apofalpptifcfeen iDeuä

tungen waren Spottgebicftte unb ©pottbilbct. @o füf)tte man
in SBrüffet eine ^Joffe auf, roonacb griebtic^ u»terflü|t routbe »on
J)4nematf mit 100,000 ^ötelbäringen , oon ben 9Jicbctlanben

mit 100,000 Suttetbücbfcn, unb oom Äönige 3a!ob mit 100,000
Äbgefanbten. 9San jleUtc biefen bar mit fjerauöijdngenben leeren

2:af4en unb mit einem ©t^ircrte an ber Seite, wag SSiele trog

aUet Änlttengung nidjt fjetauäjiefjen !onnten.

3ugegeben, baf e« bebentiid) war, Untett^anen im Äriege
wtber i^iren alten ^errfc^er ju unterflü^cn, fcftwietig in Beutf«^-
lanb mit frember Ätiegömaä)t oufjutteten, unb wünfcftenSwertf)

iüvd) Untertjanblungen baS 3iel }u erretdjen, fo t)itte bod) Ä&nig
3a!ob nie feine äBucbe preisgeben unb fid) in ein Dcräd)tlid)e6

8id)t fteUen foUen. ©ieS gcfc()ab (wcl(^ ein Abfall oon ber »abrs
baft !6nigli(ften glifabetl;), inbem er laut eine6 S8etid)ts bti

fran}6fifd)en ©efanbfen , bem fpanifdjen SSotfd)aftet ©onbomar
fagte: ®ie <|abcn Urfacfe 3t)tem ^ttrn ju f^reiben, id) fei

ein aSerrdtbet, ein gottlofet «OJann otjne SEreu unb ®lauben.
jDec ^faUgraf ifl ein abfd)eultc6er SOJenfd) , ein Ufurpator ; id)

gebe S^nen mein töniglidje« ©ijrenwott, baf ii^ ben unicten

gürjlen nitftt bei(te()en werbe." — Unb bennocb oerfpcac^ JCönig

Satob um biefelbe 3eit bem pfdljifdjen ®efanbten baS Segens
tljeil !

!

©ie ©panier bejaljlten ben Äbntg mit gleitet 5Rünäe, was
lieft am beutlid)flen in ben langen unb langweiligen a5er^anb=

lungen jeigt, weK^e über bte 25etl)eiratt)ung be« ^cinjen Äatl »on

aSaleS mit ber Snfantin SOJarte, ber ®d)weilet »pi)ilipp8 IV.,

gepflogen würben. SSei ber bamaligen Stellung ber politif(ftcn

unb religiöfen ^Jatteien war eine foldje ungewöi)nlid)e 2?erbin=

bung eine« ptotcflantifcften Sbrcncrben mit einer ^rinjefftn aus
bem erflen tatl)olifd)en Äüni9St)aufe aUerbingS »on ungemeiner

SCBicfttigleit , unb nod) weit barübec b'nau« erflrectte fid) J&offj

nung unb jurdjt in Jpinfi(ftt auf angetünbigte, ober flillfd)wei«

genb »orauSgefe(>tt 3wecte. Satob glaubte nad) feiner eitlen

SBeife, baj, wenn er but* eine Sodjter auf bte ^totejianten unb

burdb eine ©diimcgettodjtet auf bie Äatftolifen wir!c, fo werbe er

überall aU ©d)icbörid)ter auftreten, bie ©türme befd)wid)tigen,

ben grieben tjerbeifü^ren unb feinem ©cftwiegerfol)ne mit fpani=

fcfter 3uflimmung bie ?>falj wiebet öetfd)affen. SDie ©panier

fleHten fid) Ijieju bereitwillig, um ben Äönig oon (änglanb unb

feine UntettfjanEn oon tticgerifdjen Sefd)lüJTen absutjalten unb

3eit ju gewinnen j wenn fie aber aud) (was gar nid)t anjunet)=

wen ifl) ben ernftlid)en SBtUen gebabt ^dtten, jene politifcften

^lane ju unterftü^en, blieben fie bo^ bei Scjierceicfte unb
aSaiern« beharrlichem SBibtrfprucl) aupet ©tanbe fie bur^ju^

fegen.

5Wef)r aU bie polittf^e, trat bie retigi6fe ©eite bei ben ©pa;
uiern in ben 'JJocbergrunb. SBibtenb ndmlid) eine ^artei_t)eftig

tabelte, baf man eine rechtgläubige ?)riniefiin in bie ©ünben=
weit ber Äe|er fjinauSftogen wolle, betrad)tete bie anberc ben

JE)eiratl)Splan wie eine gottlidie gügung, um babur^ ben Äattjo:

liciSmuS in ©nglanb t)er}uflcllen unb bie aScrbinbung mit Siom

»iebet anjufnüpfen. iDicfe untereinanber wibecfpred)enben Än^

fid)ten unb 3wecte, ber SBunft^ ju tÄufd)en unb bie gurd)t ge»

tÄufcbt JU werben, jogen bie )8erf)anblungen fo fe^t in bie ginge,

baf Suctingbam, JtarU Ungebulb benugcnb, ben ^lan entwarf:

ber ^rinj foUe felbft nad) «Wabrib eilen unb rittetlid) bie ^irinjef^

ftn gewinnen! Satobs SBebenten würben jurüctgewiefen, feine

einwilligung faft erjwungen unb ber fpanifd)e fötmlidje .^of

burd) bes 5)rinäen Äntunft aufs JCeuferjie übetrafd)t. — 2)iefet

83ef(^luf (ruft ber oenetianifd)e ®efanbte »Salarcffo auS) ift ein

Äbgrunb unbegteiflidjer SSBunbet, ein £abi)tintl) ol)ne Singang
unb Ausgang, gebilligt oon Kiemanb, ol)ne 98orbilb in ber alten

unb neuen ®efdbid)te. @r ficeitet mit bem wahren Sntercfje beS

ÄbnigS, beS 9?eid)S, beS 9)rin}en, SSucting^amS. SBenn (wie (Su

nige behaupten) ®cnboraar fagte : bie ^eiratl) werbe ju ©tanbe
lommen, wenn ber ^cinj nad) Spanien ge^e , fo wollte er wo^l
nur bie Unm6giid)!eit jener aSerbinbung bur^ bie Unm6glid)teit

tiefet Steife auSbtüden.
9Kan beljanbelte ben ^ringen in «Kabttb mit großer 3fuS;

jti4nung, fo lange man glaubte, et werbe latl)olifd> wetben unb
fteigctte \)itt, wie in Mom, bie religiöfen Sorbetungen unb Se»
bingungen immet mebr, weil man glaubte, JCarl Ijabe burd) feine

Uebcreilung jeben SRüctttitt unmbglid) gemacht. 3a Slioarej

trtldtte runb heraus : wir muffen annef)men, bap feine .^ol)eit,

ali üt bie SReife antraten, befd)lojfeB Ratten, {U unfeter Äirc^«

überjugcf)en. £art gab in ber Zi)at fe^r SSieleS na^, unb am
26. 9iooember 1623 tam enblid) bie pipfilidje iOiSpenfation in

Sonbon, jcbocft mit bem 3ufage an : fie fei nichtig, fobalb nidft

alle ^untte erfüllt würben. 2lllein fcfton bte etfte S3ebingung

:

ben .Katf)oliten in (Snglanb Dulbung unb freie iReligionSubun^

iuiugeftet)en, war bei ber bamaligen leibenfd)aftlid)en ©inneSart
gan} unauSfüijtbar. Dbgleid) alfo Äönig Satob bie ^eitatf)S«

puntte befcftwcr unb ein gro§eS geft gab, wobei (laut ^ertom^
mens) ber 9iad)tifcft preisgegeben unb Seiler unb @d)üfTeln {um
SSeweife großer greube ;ecfd)lagen würben, waten bocft wefent«

liäft .^inbetniije nod) unbefeitigt unb neue entftanben in aSabtib.

iDet fpanif(ften Ix'fotbnung gemif fab Äatl bie Snfantin
nur feiten unb ocr(lof)len, weSbalb et (ben 8icbl)aber bem ^rin^

Jen Botanflellenb) einft mit Sudingljam übet eine Sffiauet fptang

um (ie in iljtem ®arfen ju fpted)cn. JDieS watb inbcffen fe^c

übel ocrmertt unb Suc£ing;)amS»orlautcS, felbfi ben 5)tinäen_ntd)t

fd)onenbeS a3enet)men, oon bencrnflerenSpaniernatS unanjiänbig

bejeid)net. 9Jo(ft übler, baß a3uctingf)am ftc6 mit bem in ©pa^
nien fo mdcfetigen Diioarej ganj überwarf unb ibm in ®egcnwart
bes ^tinjen unb Äönig ^tjilippS fagte: bcS leiteten ®nabe
ertenne er auf jebe SBeife an, bem SÄiniflet fei er bagegen webet

S>anl nod) greunbfcftaft fc^utbig. £)lioarei antwortete: bieS

gelte i^m gleicft, be^arrte aber mit ben befragten Sfjeologen ba=

bei : bie {ird)li(ften puntte müßten oor bcr ^eiratt) oolljogen unb
ben Äatboliten in Snglanb fo oiel 3itd)te eingeräumt fein, als

anberwdrts ben ?)rotei?anten butcft SJubolf, SOiattl)iaS unb J^eins

tid) IV. bewilligt wotben.
5Wit berfelben Seibenfcftaftlicftfeit, mit weldjtt äBucttngfjam

frül)er bie ^titati) burd)fc6en wollte, fucftte et biefelbe legt ju

hintertreiben, tet)rte mit Äarl nad) Snglanb jucüd, tlagte (bie

bem grinsen unb i^m günflige ©timmung bcS JBoltS unb ^ar=
lamentS benufeenb) ben ®rafen Srifiol mit Unrecht an, baß er

früher bie ©ad)e in SKabrib fd)Ud)t geleitet l)abe, maß alle

©cftulb bem fpanifd)en ^ofe bti, unb fegte burd), baß iebe aSer=

binbung mit bemfelben abgebrod)en, ja itjm julegt ber Ärieg

ertldrt würbe. — 3)ie Spanier (fagt SSalareffo) oetacftten aber

bicß Sttid) als fcftwacft, arm, uneinig, gelenft oon einem furd)t«

famen Äönige unb einem unetfal)tenen ^tinjen ; fie fpotten if)teS

3otneS unb reben oon einem ^ufflanbe ber fSXiuft gegen bte

JCagen. So weit wat (Snglanb feit @lifabett)S Siegierung unb
bem glottei(^en Sal)te 1588 gefunten !

Settad^ten wit jegt bie inneten 2(ngeIegenE)etten,
fo etfd)einen bie SRißoettjdltnifTe nid)t geringer. 3uoötber|l tra«

ten bie ©runbfdge bes Äbnigs über feine unbefd)tdntte ®ewalt
unb bie Xnfprüd)e ber Parlamente auf a^eilnaljme an ber 9iegie=

rung in folgen ®egenfag, baß eine QSerftdnbigung faum mbglid)

blieb. 9iun ifi jwar bemertt worben: beS JConigS iDcSpotie fei

bloß fpeculatioer, alfo fc^r unfcftulbiger 2Crt '.gcwefen, allein ber

Äampf wiber biefelbe war fd)on um beSwiUen pflid)tmdßig unb
notbwenbig, weil bie fliltfcftweigenbe ober auSbtüctlicfte Tintt:

tenntniß jener ®runbfdge bie Sprannei legalifirt unb alle flaats=

red)tlicften gteiE)eiten fo pteisgegeben l)dtte, baß jeber ttaftooUete

Äbnig fid) batauf würbe betufen t/abiti. getnet blieben SafobS
Änficftten feineSwegS bloß fpeculatio, fonbern wutben fe^r praE=

tifd), wenn et aus eigener fSZacftt bie ^Berufung beS QJarlamentS

unterließ, ©timmrccftte oerlieb, auf bie SBablen ben bejiimras

teften ©influß übte, alle SSerattjungen über ©taatSangelegenljci»

ten unterfagte, ober bocft mißbilligte, unb SWitglieber beS ^atla«
ments für Äeußerungen oec^jaften unb ftrafen ließ, weld)e fetJ

neSwegS über ben ÄreiS ^eilfamcr Scfugniffe IjinauSgingen.

ytidjt unnatürlich geritt^ bas Parlament (jum Jlbeil burd)

ben Äbnig aufgeteilt) aud) feinetfeitS in Uebertreibungen unb Sei:

benfcftaften, unb oon ben SBemübungen feine bisherigen SRt^U ju

behaupten, tam es um fo et)er auf ben @ebanten, biefelben ju et:

weitern, weit Satob offenbar barauf ausging, fie ju oertingern,

ober als bloß wiUtütlicfte ®aben feiner ®nobe ju bejeic^nen.

Hud) lann ja julegt in teinem lebenbigen ©taate bie Unbcweg»
lid)teit ber SRed)te unb aSerbdltniffe als bbd)fteS 3iel ber SBeiSfjeit

unb ®lüctfeligCeit aufgefiellt werben. ®erabe barauS, baß Satob
oom Satjre 1609 bis 1620 (mit Ausnahme einer jweimonatlicften

©igung im 3ai)te 1614) tein Parlament berief, unb in ben btei:

jebn legten Sagten feiner 9;egierung fafl gar feine fbrbetlicften

©efege gegeben würben, aus biefera t^brid>ten ©tiUftanbe er-

wud)fen großentbeiis bie fpdteren, befto heftigeren äSewegungen.

@d)on mit feinem etfien, am 31. Secembet 1609 aufge^

Ibften patlamente geriett) Satob in ©tteit übet ©elbbcwilligun^

gen, SRedjtStraft feinet Ptoclamationen unb äiegtenjung feinet

geiftlicften ©cwalt. SSei bet erblfnung beS jweiten Parlaments
(ben 7. April 1614) oerfptad) Satob (untet tabelnben Jf)inwei:

fungen auf baS aSetfa^ten beS etilen patlaments), er werbe fei=

nerfetts alles SDJö3iid)e tf)un, unb wünfcfte, baß fie einträchtig

Wirten unb fingen mochten ecce quam bonum. — äßalb ober

wanbten ftcft bie iDinge wie bas erfle 5Kal, wcSf)alb betÄbnig,

als et fa^, baß ba« Parlament eigene SBünfd)e unb SSefc^wer:

ben coMnfteUte, unb teincSwegS baS oon i^ra ©efotbette tafd)



150 gviebrid^ Subivig ®eovg üon Sfaumer.

bewilligte , baffflbc JCnfangä 3unin« übereilt auflfifte , obglei^

baburd) «B fed^jig bereit« eingeleitete f8iü6 unerlebigt blieben.

®citbcm fuc^te er mit bcn gcroöbnlic^en Sinnalimcn auöäufomi
^tnen, ober auf S^cbenmegen ®elb l)erbeijufctaffen , wag grofe
Unjuftiebenbeit erregte unb enbtid) 1620 ju einer Berufung beä

britten Parlament« jwang. 3n feiner Srbffnunggrebe fagte 3«=
fob: er ^abt ii)nen oft gepfiffen, aber fie ^dtten nicftt getanjt,

oft getrauert, aber fie t)dtten nidjt mitgeflagt. Sc^t ^ege er

itiod) bie beften Hoffnungen für bie 3u!unft. hierauf fc^te er

augcinanber, waS nac^ feiner 2£nficftt ba« Parlament unb beffen

äwect fei unb oerfpracft bie protcflantifc^e Se^re, ungead>tct beg

fpanifdben Jgieirattjgptane«, ju fi^ügen. Sr Ijabe bie mangels

Ijafte 33erwaltung überall gebcffert unb nur wenig (Selber »er^

langt unb befommen, obgleich itjm bie pfdljifc^en unb b5l)mi=

fcl)en 2£ngelegenl)eiten manche 2luggabe »erurfad)t l)4tten.

®aS Parlament bewilligte tjierauf eine namt)afte (Summe,
unb er^ob gemäßigte SSefdjwerben über einige 5Kcnopole, <SnU
binbung »on peinlichen ®efe^cn unb bergl. jDiefe Sinigfcit mit
bem Äönige bauerte inbeffen aud) biesmol nicfet lange, »ielmeljr

trieb bie 3Scrf)aftung eineö ^arlamentlgliebeg unb baö, wie man
glaubte, un}eittge unb feinbiidje Unterbrechen ber ©i^ung p
Idrteren 2lcußcrungen über bie gü^rung ber auswärtigen 2lnge=

legcnfteiten unb bie aSef)anblung ber Äatbolifen in ©nglanb.
©tl ftd) bieran reifeenber ©dbriftwedfefel enbigte bamit, baf baS

Parlament bem Äbnige jwar für alle ®üte unb alle Säewilli^

gungen bantte, iebocf) folgenbe ©rfldrung in bie S3üct)er beg Um
terf)aufcg eintragen lie^ : bie grei{)eiten unb 9ied)te beg ?)arla=

mentg finb ein alteg , ni^t ju beswcifelnbeg ©eburtgre^t unb
erbtlieil ber gngldnber, unb alle wicbtigen unb bringenbcn 2Cn=

gclegcn^ieiten in Staat unb Äirc^e, fowie bie ©ntwerfung oon
®efe§en unb bie 2(bfteUung oon ajtipbräucfcen finb bie ganj eis

genen ©egenftänbe ber SSeratf)ungen unb asefcftlülfe beg Carlas

mentg. hierüber fönncn bie SSitglieber in ber i^nen beliebigen

Srbnung frei fprccl)en , unb bürfen beg()alb ni^t jur Unters

fud)ung gesogen werben.

asegen biefer ©rllärung jürnte Äbntg Safob fo fefjr, baf
er biefelbe eigent)änbig burc^ftric^ unb aug ben SBü(i)ern beg

Untert)aufeg in ®egenwart beg ganjen ®et)eimenratt)eg unb als

ler SRic^tcr am 30. ©ccember 1621 t)inwegnef)men lief. jDenn

Srfteng fei er nicbt gefonnen J^erlommen unb 3te<fete ju oers

!ürjen, werbe aber eben fo wenig eine jweibeutige, für bie ib-

nigli^en SReci^te bebent(ici)e S^lfung bulben.

3roeiteng fei ber ju jener ©r!lärung gewählte 3eitpun!t

ganj unpaffenb, ba er eben bie gorberungen beg ^^arlamentg

bewilligt unb baffelbe it)m bafür gcbanit ^abe.

©ritteng fei biefelbe an einem S^a^mittage übereilt burd^s

getrieben worben, wo !aum ein SDrittel ber SKitglieber gegens

wärtig gewefcn wäre.

2t^t Sagt fpäter, ben 6", Sanuar 1622, Ibffe ber Äönig

mit SBeiflimmung feineg ganjen Siat^eg bag Parlament auf unb

machte bie ®rünbe feine« a5erfal)reng befannt. Sie bätten (tjief

tg j. SS.) ungebütjrlid) üon fremben Jg)errfcf)ern gefpro^en unb
3eit oerborben mit unnügen Unterfuc^ungen über i^ire ?)rioiles

gien unb bie Steckte beg Äönigg. Obgleich biefer bag Carlas

tnent aufgelbfl i)aU, gebenfe er iod) gut ju regieren unb bei

einer günfligcn ®elegen§eit ein neue« ju berufen. — SKancfte

ber tül)nften @precl)cr im Sbers unb Untertjaufe würben balb

barauf unter allerl)anb SSorwdnben aug ©nglanb binweggefd^ictt,

2Cnberc (wie Dsforb, (Soutfjampton, 6o!e, ?)t)ilipg, Selben unb
^i)m) auf fürjere ober längere 3ett Berl)aftet.

2)iefe 50ia|regcln \)atten aber nur jur gotge, baf ber

Umfang ber Jbniglicben SRccbte immer fd^ärfer unterfu^t unb

ieber SBeftrafte für einen aJidtt^rer ber guten ©ac^e gebalten

würbe.
3um S^eil begfjalb eröffnete 3afob fein le^teg Parlament

om 19. gebruar 1623 mit einer jutraulicben JRebe, in weither

er Me fpanif(i)tn unb pfäläifcben 2Cngelegenbeiten berührte unb
oor übertriebenen Unterfuct)ungen unb 3weifeln warnte. ®t
wolle il)nen nicbt ju nal)e treten, fte mbdjten aber aud) ein

®lcicbcg ti)un uub if)m alg einem milben Äönige »ertrauen.

SDag Unterbau« erklärte ficb lebtjaft gegen bie Äattjolüen, riet^

bie 55ert)anblungen über bie ^eiratl) einer 3nfantin abjubred^en

unb bewilligte enblid) ®elb ju einem Äriege wiber Spanien.
Äatbolifcbe 8orbg, wel^e ftcb weigerten bie »orgefd^riebenen (gibe

p leiften, würben oom Sberbaufe auggefd)lo|Ten , wogegen fid)

bie 3at)l ber ©lieber beg Unterljaufeg baburcb er^öbte, baf alls

mälig 14 £)rtfd)aften burcb ben Äbnig bag Ste^t erbielten, 2tbs

georbnete in bag Unterbaug ju fenben.

Eicfeg lefete ^Jarlament 3afobg oernid^tete mit ffeniglidfter

Bewilligung alle SKonopole unb ftellte babei einen ©runbfag
auf, aug wel(^em grofentbeilg alle britifcbe greii)eit erwacbfen
ijt, nämlicb: baf jeber ©ngldnber tbun fönne, wag er wolle,

fobalb er baburd) ben Siecbten feiner SOiitbürgcr nitbt ju nat)e

trete, unb baf weber ber Äbnig, nocb ei^ 6jfentlid)er SSeamter,

fonbern aHein bag ®efe^ biefe greibeit befcl)rän!en lönne.

(Sin allgemeiner ®a| biefer 2Crt erlaubte jebod) im (Sinjels

nen ücrfcbiebenartige Seututig unb Jtnwenbung; wcnigfteng Ibflc

er nidjt alle bamolg beroorfeimenben 3weifel. So glaubte j. SS.

ber Äbnig, er bürfe ^anbeigjteuern auflegen, weil er Jpanbelgs

ocrträge fcbliepe, unb !lagte in bem SÄaße über ben (Sei; beg

Parlamente«, alg bieg feine fd)led^te SBirtljfcbaft unb a5erfd)wcns

bung rügte. 3ener bemerlte ferner: bie SKaffe ber Romainen
fei eercingert, ber Silberwertt) finfe unb man !6nne bie (leis

gcnben 2tuggaben nid()t mit ben ölten Sinnabmen beftreitcn?

biefe« crwieberte : ju waferbaft nü^licbcn Äuggaben werbe man
ba« @elb nid)t Derweigern unb bie 2Cbgeneigtbett be« Sewillis

geng entjtebe gute.ntbeil« baber, baf ber Äönig Sefferungen
anbercr 3trt jurüciweife, unb, um feine SSerlegenbeit ju befeitigen,

JDomainen »erfaufe , neue gSonopole oerleibe , minbecjäbrige

8ei)n«leute burcb feine äSormunbfcbaft bebrücte , übertriebene

®elbflrafen auflege ober jablreidje ©tanbegerfebbungen cor»

ncbme, wcld)e« 2tUeg mit bem SSud^jlaben ober bem ©inne ber

®efe^e flrcite.

9Jid)t berubigenber al« bie bürgerlid&en , erfd^iencn bie

ürcblid^en SBerbältntffe. Sinerfeitg nämlid) flagten bie

Äatbolüen, baß 3a!ob ibre Hoffnungen getäufdjt babe, ibnen

nirgenb« 35ulbung »erltatte unb in einem ju ßcnbon erfd)ienes

nen ®laubengbe!enntniffe ben ^Japft olg Xntidbrifl, fowie bie

tribenttner Äircbenoerfammlung alg tböridit unb blutgierig bes

jeid)net werbe; anbererfeitä befd)werten fid) bie ^roteftanten,

baf er ibren ©egnern uiei ju »iel bewillige, unb ibre ®laus

ben«genoften in SSbbmen unb ®eutf^lanb feige preiggebe. SSeibe

SEbeile batten in fo fern 3?ccbt, al« cg bem Äönige an (äinfic^t

unb (5f)arafter!raft mangelte, ben rid)tigcn mittleren SBcg auf=

finben unb mit Ueberlegenbeit barouf ju bel)arren. ©o ents

jlanb feine Siadjgiebigteit gegen Stom weit mebr aug gurcbt

öor jefuitifcbcn Käufen unb 5Jt6rbern, alg oug innerer Uebers

jeugung »on ber 9Jotbwenbig!ett unb Heilfamfeit einer grbßeren

unb allgemeineren Dulbung. Verfolgte er bocb bie unglüdltd&en

2trminianer fclbit in ben SUieberlanben , weil ifjr ©i)item l)ins

fid)tli^ einiger gebrfä^e »on bem feinigen abwicb-

25ie Sefuiten , welcbe laut ibreg eigenen eingeftänbraffcS

felbft wäbrenb ber Slcgierung Slifabetb« wir!fam waren, ers

bbbten je^t ibre SSb^figfeit in (Snglanb, ©d)ottlanb unb 3rs

lanb, unb fanbten aug ibren @rjieb"ngganflalten in Spanien,

Stollen unb ben SJlieberlanfeen gor moncbcn 3ögling überg SÖJeer.

3bre Hoffnungen würben aber }u Scbonben, olg Sate«bi), 9)iercp

unb met)rere fanatifd)e Äatl)oliEen ficb »erfcbwuren , ben Äönig
nebjt bem ganjen Parlamente in bie 8uft ju fprengen. 2tlleg

war bierju gar »orfid)tig angeorbnet, unb e« fcblten nur nocb

jwblf ©tunben bi« jur SoUjiebung ber Zi)at, ol« ber !atbo=

lifcbe 8orb SOlonteogle einen aBarnung«brief erbtelt : er möge

nicbt im ^Jarlament erfcbeinen , weil ein plö§lid)er, ungeheurer

©cblog »on unfid)tbarer S^anb be»or|lei)e. ®rof ©ali«bury,

weld)e'm £orb gRonteogle jenen SSrief raittbeilte, überlief bem
Äönige ba« aSerbienft juerj^ an ^uloer gebad)t ju baben. 35ie

ange(lellte Unterfud)ung erwie« ben rucblofcn $tan nur ju »oUs

flänbig. ©inige Sbcilnebmer entfloben, anbere würben ergrifs

fen unb bin9erid)tet, feiner aber jeigte SJeuej fo grop war ber

Aberglaube über bie SSerbienfllid^feit be« ungebeuren greoel«.

Sefuiten foUen jeben barüber nocb etwa oorbanbenen 3weifel

JU beben gefu(^t unb ben aSerfd)Würcnen 2lbenbmabt unb 8ogs

fprecbung ertbeilt baben. ®arnet, ibr Procinjial, warb l)infles

rid)tet, weil er »on ber aSerfd)Wörung Äenntnif befof, fie ober

nid)t onjeigte.

Dbgleicb jeber redf)tfd)affcne Äotljolif ben beillofen ?lon
»erbammte, waren alle 8eibenfcbaften fo febr aufgeregt, bof

nicbt bloß Sefuiten unb fatbolifd)e ®ciftlid)e nod)mal« bei 8es

ben«flrafe oerwiefen, fonbern »on jebem Untertban ein neuer

allgemeiner Sib (of allegiance) jur Sicberung bc« Äönig« »ers

langt würbe. 50Jancbe Äatbolifcn glaubten ibn fd)wören ju

lönnen, ba er nur bürgerlicbe Srbnung unb ©cborfam bes

jwecfc, anbere »erweigerten ibn mit SBejug auf eine Srflärung

^opft $oul« V. 2)iefe 2Beigernben würben oon allen Kemtern

au«gefct)li)ffen, SSefud) be« proteilantifd)en ®ötte«bien(le« unb

@enu§ beg Jlbenbmabl« bei Strafe anbefoblen unb eine J^aui-

fucbung nad) !atbolifd)en SSücbern, Sieltquien u. bgl. angeorbs

net. Sofobg löblicbe SBebauptung : man bürfe bie Strafen ber

SSerfcbwörung nid)t mittelbar auf unfd)ulbige Äattjolifen augs

bebncn, l}atte fein ©ewicbt unb galt äSielen für Aberglauben

unb ®ö§enbienfl.

•Die b b e » bem Slamen na* berrfdjenbc Ä i r i^ e ftrebte

auf olle SBcife bona*, Uebereinflimmung ber Sebre unb ber

fird)licben SSerfoffung aufred)t ju erbalten, unb .unterfiü^tc

überall bie unbebingten Mnfprücbe be« Äönigg, tbeil« oug ins

nerer Ueberjeugung , tbeil« um bei äbnlid)tem Semüben feineg

Säeijianbeg gewif ju fein, gafl alle englifd)e SSifcböfe fpradjen

oon ibm in Jlusbrücfen unbegrenjter iBerebcung unb leiteten

fein SRecbt unb fein Zt^un unmittelbar oon ©ott ab, wäbrenb

fie oom |>arlamente mit wenig Ächtung rebeten , ober gar be«
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Äinig« Unbcfd^rJhlt^Ht aaä) auf reiinflrlidjt SBcfteuetung au6=

be^nttn.

JDicfe 2Cn|tcf)tcn, bie ftcigciibt ®TOa(t ber gcifllidjen Qom--

mifllon, fo ivit btt wtUlic^e ®inn unb bic ®enu§ltcbe mandjcr

(ji^nen ffleiftlitfcen »trmeörtc bie J&cftigteit unb bie 33lacl)t bec

Puritaner. 9Ran nannte (le Scrtfjeibtger ber tircblicficn

Scei^ctt, JBcfcnncc bct reinen oom a'rminianigmuä uncerfilfd)=

ten geftre ßalDinS unb lobte bie regelmd^ige ®ittlicl)leit il)reä

Seben«. ©ifrige Xnfjdnger ber l)ol)en Äirc^e l)ingegen Äußerten:

ber iJuritaniemu« i(l ein Cedmantcl für bie Scic^tenu^igcn unb

für gewiffen^afte tWdnnct !aum mebt al6 eine SiJarrenfappe.

0c fte^t bie ^o^e Äird&e in ber re*tcn SJKtte }»ifeJ)en äreei

apolali)ptifd)en S^ierei;, bem ^urttanismu« unb fJavigmuS.

XUerbingg legten bie Puritaner ütjcrtriebene« ©eroitfet auf

gewiffe »on itjncn mißbilligte 2tcu6erlici)Eeittn (j. S. ba8 Äreuj

bei ber Saufe, ben SRing bei ber Trauung, ba8 Änicbeugen beim

9tamen 3efu« unb ben ®ebraud) be« ß^orbembe«) , allein il)re

@egner waren in biefcn Sejietjungen eben nic^t buibfamer, unb

für fd)ätfcr ©e^enbe offenbarte ft* aUerbing$ ein tieferer unb

allgemeinerer ®egenfa5 sreifc^en i^nen unb ber t)cf)En Rir(^e.

Ueberjcugt , ba6 "McligionSgefprdc^e weit bfter bie Spaltungen

erweiterten , aU Jrieben erjeugten , ijaUi lie eiifabet() immer
»er^inbcrt ; Safob hingegen bot auf ben ®runb umfldnblidjer

Älagen ber 95uritancr bierju bie ^anb, tfjeilS weil er bie SÜBa^r^

^eit ju fSrbern Ijoffte , tfjeilS weil er ftct; felbft al$ aijcclcgcn

unb Sfebncr jcigcn wollte. SBei ber ©rbffnung biefeä SleligionSä

gefprädjeS jwif^en (gpiffcpalen unb ?3uritanern ju ,^ampton=

court (Januar 1605) erJldrte ber Äönig feine 2Cd>tung oor ber

befteljenben Äir^enoerfaffung unb feine Abneigung biefelbe ju

4nbern; bod) tonnten SSRifbrdudje eingcfc^Ud)cn fein, wel*e

SSefferungcn nötljig madjten , au^ fei bie SSerljnnblung ieben=

faUS nü6li(^, um bas ®efc^ret ber Unrul)igen ju befeitigen. Uli

nun aber bit 5)uritaner auf itjren SKetnungen bet)ar:ten , ob=

gleit^ M ber Äönig oft felb|t in bas ®efprdc^ mifcftte, famen

feine 2tnft(^ten fcftdrfer an bag Sagcfili^t: er woUe bie 3al)l

ber ®efe6e unb ürc^lic^en SBorfAriftcn ni^t »ermeljren, ober

bie @laubengbü4er mit tljeologifc^en ®pi6finbig!citen anfüllen.

Äinigt^um unb »pregbpterianigmu« »ertrügen fid) fo wenig wie

®ott unb Seufel, benn ^ani unb Äunj tdmen nacb biefer Se^re

jufammcn unb Jritiflrten unoerilinbig jeben Äcnig unb icbe

«Regierung. Gr wi|fe wie bie tJteSbijteriancr iljn unb feine

SSutter bc^anbtlt l)4tten, unb wie waftr ber Sa^ fei : !ein a3i=

fd)of, fein Äbnig. — 3n Sejug auf biefe Xeuferungen fagte

(äribifcfeof 2B()itgift : er fei überjeugt , burc^ ben Äbnig fprecl)e

ber ®eifl Sottet} unb ber SBif^of SanErcft fügte ^inju: i(ft

lann bejeugcn, baf mein J^crj oon greube überficf, weil ber

abmicfetige ®ott unö aus befonberer ®nabe einen Äcnig ge=

fd)en!t I)at, wie eg feit S()rißi 3eit feinen gab. 3n einer amt=

lieben JJarfteaung warb cnblie^ erfldtt : bie I)ot)e Äirdje fei in

allem SBefentlicben rein unb tabello« bcfunben wotben, unb
(mit 2(usnat)me einiger geringen JCbdnberungen am ®ebetbU(f)e)

muffe XlleS beim ÄUen bleiben, ©pdter warb befol)len : S«ie;

monb foUe über 2)inge prebigen, welche in ben 39 2Crtifeln

nicf)t erwähnt wdren, unb eben fo wenig über SSor^erbefiim:

mung, ®nabenwa^l, geiftlic^e 5Recf)te beä JCbnigS u. f. w.

£ie Puritaner ftagten allgemein, baß einfeitig unb o^ne

3uiief)ung beS Parlaments, bloß bur(^ foniglidje ^roclamatio-

nen, wiber fie entfdjieben fei; uneinig aber waren fie: ob man
fiä> ben Seftimmungen unterwerfen unb bie englifct)e Äird)e für

eine folcfte fealten fönne, ober ob man fie als ein ®iieb beS

Äntid)tiflS betrauten muffe? SBiele ber fircnger ©efinnten wan=

berten nad) ben 9licberlanben unb nad) 2tmerifa aus, unb {u=

rücfbleibenbe 3«iberfpenflige würben beffraft ober entfefttj boc^

gewann im ©anjen bie ftobe Ätrc^e nur fe^r wenig burt^ biefeS

fhenge Äbfdjließen unb Äusfdjliefen , unb noc^ fc^roffer flellten

ftd) ibr bie Puritaner in ©c^ottlanb entgegen.

JDiefe tratftteten natfe einer »on jeber wcltlie^en £)berleitang

bordjauS unabbingigen Äirdje, obne alle Äbflufung ber SBürben

unb mit einem »on Äunfl unb ßeremonien gai.j entfernten

fflotteSbienfte. 2>er baran fid) fnüpfenbe ernH beS 8ebens unb

ber gebenSanfid)ten ging bei Sinigen in wilbt @d)wdrmeret, bei

Anbeten in finflere 3Äeland)olie über. Uno felbft bie gemJSig=

teren ®eifilid)en J^ielten cS für iftce ^flid)t: ben SBanbd beS

Äönigs, ber Jibnigin unb ibrer ®ünfllinge, bie SSerwaltung ber

aSinifter, fowie alle öffentlid^cn 2tngeiegent)eiten fd)cnung6loS ju

beurtbeilm. unb barüber »on ber Aanjel t)(xab jum £oife ju

fpredien. Sie erweiterten i^re ©eticfttsbarfeit, mcljiten unb

fd)dtften i^ren S3ann, ben bie weltlid)e STiadft anerfennen muffe

unb felbfl bann nit^t aufbeben bürfe, wenn er ungercd)ter Jttt

fei. @o bannte eine ©pnote im 3a<)re 1593 alle fati)cltfd)en

8orbS obne «Rürffi^t auf be« Äönigä ginrebe, unb fleUte ibnen

nur bie SBabl fid) ju beftljten ober bas Sanb ju oerlaffen.

Dies XUes flanb mit ben ©runbfdjen 3afot« in bem
grellflen SBiberfprui^ej er fut^te beS()al6 bie niebete Scifllic^»

feit tljeilS burd) SewiUigungtn, t^eilS bute^ J)rot)nngen auf

feine ©eite ju bringen, gewann wandte niebere SBaronc, bie

feit bem 3at)te 1534 für bie ®raffd)aften im Parlamente er^

fdjienen , fowie biejenigen unter ben Sorbs, wel*c Äirdjengüter

JU erwerben wünf^ten ober beren Verausgabe bcfürdjteten. -

3u biefer 3eit ertjielt bie ®eiillid)teit geroiffcrmaßen eigenf

aSertreter im ?»arlamente. iDie allgemeine aSerfammlung fd)lug

ndmlid) }u jeber Stelle fee^S ?)erfonen oor, aus weld)en ber

Äönig eine erwdljlte. J)o* butften biefe «Stelloertreter o^nt
befonberen 2(uftrag 9ttditS in 2tnregung bcingp ober genel)^

migen, was ber JCitc^e nae^tljeilig werben fbnntej fie blieben
nur ein 3abr in ibrem 2tmte unb waren ber allgemeinen 25erä

fammlung ber ©tifllit^en »etantwortlid). SSJdbrenb 5Wand)e ber=

felben in biefer patlamentatifcften SBiiffamteit einen @eminn für
bie Äirdje fa^en, oetwarfen Jtnbere mit ^eftigfeit jebe Zi)tiU

nal)me an weltlidjen WeidjSeerfammiungcni benn fie füfjre, wo
nic^t ju einer Unterwerfung ber Äird)e unter ben Staat, bocft

über turj ober lang ju einer ^erfleUung ber SSif^öfe. Saft
2Clle traten SBuc^anan'S ®tunbfa^e bei : baß gürlten wegen
i^rcr iöetbred^en gleid)Wie ber geringffe Untectban ben ®etid)=
ten »erantwortlid) finb, unb im gaU beS SBibtrftanbeS mit ben
SSBaifen türfen gejwungen unb abgefegt werben.

aSiS JU feiner SJ^ironbeflcigung in Snglanb fa^ ftc^ 3alob
gcjwungen, ungemein »orfid)tig unb gemäßigt gegen bie ?)reSbt)-

tetianet ju »erfahren j wdfjtenb ber fclgenben 3abre traten aber
feine fird)lid)en t)lane immer beftimmter f)er»or unb würben
burd) §DJittel jeber Art (8ob, SSelotjnungen, ffiefled)ungen, JJrOä
t)en, 2lbfe|en unb SSerbannen), oft mit a5erlc|ung oielcr gorj
men befbrbert. 2)ie Äir(fte foUte fie^ bem Staate unterorbnen
unb feine geifflic^e 3Serfammlung ebne föniglid&e ©enefemigung
berufen werben. J)ie SBiftbofe ettjielten (1606—1610) raei^
ibtc ®ütec unb i^te Si^e im Parlamente jurüct unb würben
Rauptet ber SSetfammlungen : jcbet SSrieiler foUte ibnen @e=
borfam fd)toören, Sliemanb aber über bie Äird^encerfaffung unb
biefe neue 2Cnorbnungen prebigen,

3m 3af)re 1617 fe|te ber Äbnig ferner mani)t Äenberung
fowie Sefc^luß burd): was er mit Siatf) ber Srjbifdjbfe, SSi=

fc^öfe unb einet t)inreid)cnben 3al)l »on ©ciftlid^en anorbnc,
foUe ©efe§ fein, ©leidjäcitig füfjrte er in feiner Äapelle ben
61)or, bie Orgel unb manches anbete ftübet Jlbgei'cftaffte «ie=
bet ein, unb braute am 25. 2tuguft 1618 bie Äitdjenoerfammä
lung jur Ännal)me ber fogenannten fünf Xrtifel »on ^trtt).

Sie fegen fefl : 1) bas Äbenbma^l wirb fnieenb empfangen;
2) es barf an Äranfe in ibren 2Bof)nungcn »ertfjcilt werben j

3) 9)ri»attaufen finb erlaubt? 4) adbtjd^rige A'inber bürfen
conprmirt unb 5) gewiffe gefttage foUen gehalten werben.

JDiefe fünfte etfi^ienen 35ielen um fo .bebenflidjct , ba in

if)nen manche fc^wierige unb flrtitige 8e^re nur angebeutet war
ober »erborgen lagj fo j. SS. über bie wirftidje ®egenwart
ßtjrifli im Äb«nbma^l, über bie 9totf)roenbigteit bet Saufe jur
Seligfeit, übet bie ©eroalt ber SSifdjöfe u. f. w. J>ennod) rour>

ben biefe 2(ttifel »om ^atlamente im 5at)re 1621 mit einer

50!el)rbeit »on 27 Stimmen beftdtigt, nod)bem bct fbniglidjc

aSeaufttagte erfldtt ^atte, eS foUten feine weiteten SReuetungen
eintteten. Seitbem wuc^S übetall bie föniglidje unb bie bifd)6f=

liti)i fBtad)ti ja bloße ©ingaben unb aSotflellungcn an baS ^at=
lament galten fcbcn für auftübrerifd). SBenn bie ftüfeere pric=

ftetlic^e IJemoftatie oft finflere Strenge, Jfnniaßung unb UnruEje

jeigte, fo bie neue bif^bflit^e Äriflcftatie oft ftttlidjc Ausartung
unb neben Äne*tfinn eine .|»errf^fu(^t anberer 2trt. ®af)cr

fd)rieb 3afob ben SSifcfeöfen : bet ungebotfame, auftüt)tifd)c, te=

beUifd)e ^aufe muß get)orc^cn, fonfl wiberftttjt er ©Ott, feinem
natürlid)en Äönige unb ben ©efeften beS CanbeS. BaS Sd)wett
ifl in Sute J&anb gegeben, ge^t bcSf)alb btauf IcS, gebiautbt

es unb laßt eS nid)t idnget tu^en.
SBeber Safob nodb feine ©egner Ratten einen SBegriff »on

bem SBefentlid)en beS allen SSefenntniffen ju ©runbc liegen;

ben S^riflentbumS unb »on einer 4d)ten I'ulbung i ja XUe biel=

ten baS äDafein jweier abweid)enben Änfidjten in einem Staate

für »erberblic^ unb oerbammlid^, unb jeber »erlangte bie ganj

au6fd)ließenbe .^ettfd^aft feinet SiÄeinung. 3n Streits unb

Spottfd)riften »ett^eibigte man biefelbe mit foldjer ^eftigfeit,

baß bie Regierung mebrere ÜJlale etnfte SJaßrcgcin baroiber

ergriff. Sie blieben aber meift erfolglos, unb Staat unb Äird)«

würben ber ®egcnflanb immer fdjdrfetcn SEabelS. SSon puti=

tanifc^er Seite traf bctfelbe unter 2tnberem eine tbniglit^e ä}e»=

fügung »on 1618 über bie geier beS Sonntags. 8aut ber ®d)rift

ein jDoftorS aSounb foUte an bemft)ben feine ^odjjeit ober an=

bet(S jjefl flattfinben, feine anbete alS geiflli(^e Sefdidftigung

eintreten, IjödjftenS mit einer ©locte geidutct unb S*erj unb

^eitere SSebcn wie Sünbe betradjtct werben. Sfc nun gleid)

jene QSerfügung 3atobS, bi« ©tfeUfe^aften, Spiele unb (Stbc=

lungen nur in ben Stunben erlaubte, wo Sonntag« fein <SoU

tejbienfl getjalten würbe, unb nur biejtnigtn 9)erioncn julie»,

welche bereit« bie Jtitdjen befudjt fjatten, nafjmen Sabbatarier

unb ^uritanier benno^ Ijieran ben gtbßtcn Xnfloß. Umgefel)tt
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t)dft es in einer ®pottfd)rift »ibet bte legten : im galt (Sott

unb feine enget am jimglien Sage in itjren fct)ön(len »etfen

Äleibetn feccabfdmen, würben bie Puritaner bennod) baoonlau«

•fen unb fdjrcicn, ba^ bie ®cduel ber ÄapeUfinber auf fie ein=

bringen.

3u fc »ielen allgemeinen ®rünben ber Unjufriebenf)cit unb

Äupöfung traten ban'iatg nocl) manche einjelne ffiefcfjwecben unb

Ungered)tigfeiten. ©o j. 58. bie SSetjanblung bc« ftoläen unb

fieftigen, aber yngemein geiftreicl)en SSßalter Sfaleigl). ®eine

getnbfcbaft gegen effer |attc ii)n bei bem 85ol!e, fein ÄaJ ge=

gen bie ©Rotten bei bem Ä6nige Schaben gett)an. Dbgtetc^

er, ungcad)tet monier Uebertretung oorgefd)riebener gormen,

ber eigentlichen SEbcilnabme an Sobtjam'ö SSerfct)>t)()rung ni(f)t

fiberfü'^rt würbe, blieb er jefcn 3al)re in ber Jpaft, bis er burd)

Sab« ajiUierS bem neuen ®ünftling SBudingtjam 1500 ^funb

iat)ltc. 6ine »on itjm t)icrauf geleitete, allerbingg tt)iberrecl)tä

lic^e Unternetjmung gegen fpanifrfjc aSeft^ungen mi^glüctte unb

warb (als ber Sinflu^ ©onbomare in gonbon wiebcr wud)«)

als SSerratf) betrautet, obgleid) etlid)e beijaupten, baß ber

Äbnig Safob ber ©adje keineswegs ganj fremb gewefen fei.

SBeifinbe? bie neue 3£nflage feine fd)Were ©träfe t)erbeifül)rte

«nb bie Spanier in it)rer Verfolgung nid)t nacf)tießen, warb

ier alte erlofd)ene ^Jrojeß nod)mots aufgenommen unb unter

aSafon« feiger SSciftimmung befd)loffen, bas früljere SobeSur»

t]S)eil (ol)ne SJfictfic^t auf bie jwar nid)t au6brüctlid)e, aber bod)

ftillfdjweigenb eingetretene SBegnabigung) ju ooUiitf)en. ©a«
95ol!, obgleid) frut)cr bem Staleigf) abgeneigt, jeigte I6blicl)cg

SSitlciben unb jüirnte ben £Rid)tern, wie bem oon ben Spaniern

tel)errfd)ten Äbnige. ®od) fjattcn biefe, abgcfet)en »on bem

(Srjd^lten, nod) einen befonberen ®runb beS J^affcS wiber ben

aSerurtljeilten. Sr fübrte ndmlid) in 3rlanb ben «Dberbefeljl,

als gefangene ©panier mit !altcm SBtutc niebergcljauen wur=

ben, weil fie feinen Auftrag oon ^fjilipp II. öor}eig:n Jonnten

unb bestjalb alfo wie JRduber }u betradjten miren.

aßie alle« ©rofere oerfdjwanb au* ber ®lan} unb ber

JCnftanb, weld)er am .^ofe eiifabett)« t)errfd)te, nur ju fdjneU,

c^ne baß 3a!ob es irgenb oerftanb fic^ in anberer SBeife bc=

liebt äu madjen.

2tnflatt, wie (glifabetb , atten Untertl)anen jugdngHd) ju

fein, jiSrnte ber Äbnig jcbem, weld)er fid) il)m na^ite, we5l)atb

jemanb feinem Sagb^unbe eine aSorfteUung um ben JpalS l)ing,

jnit ber SBittfeifenft : Siebfter Äcter, wir bitten ©ie mit bem

Äbnige über unfere 2tngelegenl)eit ju fpred)en, benn et bort

©te täglich, un« aber niemals!

25er fran}öftfc|)e ©efanbte SSeaumont f^rieb über bie ba=

ntaligen 98er^dltniffe feinem Jpcfe : 3d) erfenne fo »crfcljiebcnen

©amen oon Äranftjeitcn in (änglanb , eS brütet fo oiel in ber

©tiUe unb fo oiele ©reignilTe erfc^einen unauSblciblid), baß id)

6e{)aupten mö^te: »on jefet auf ein Sa{)rl)unbert werbe bieg

9?eid) »on feinem ©lilcte fcbwerlicf) einen anbern SWißbrauci^

machen, als ju feinem eigenen Schaben. — 3d) iann ®uer
gSajcftdt oerfid)ern, baß ©ie el)er ®runb l)aben Äbnig SatobS

oerfrtrtes Säenebmen unb feinen Untergang }u a^nen unb ju

bemitleibcn, ais feine 9)lad)t ju fürd)ten. iDer aRutt) ber Sng;
länber ifl in ber ®ruft ber (älifabeti) mit begraben. SSie muß
ber Staat unb bie Sage eines gürjlcn befdjajfen fein , ben bie

^rebiger bffentlid) auf ber Äanjel ^eruntermadfeen, ben bie

©tabttomöbianten auf ber S3üf)ne barjlellen, beffen grau biefen

©d)aufpieten beiwot)nt, um H)n ausjuiad^en, bem baS ^arlaj

ment tro|t unb it)n »ecacl)tet, unb ber allgemein oon feinem

ganjen aSolEe gefaßt wirb, ©eine 8a|ter fd)wdd)en feinen

föeiftj wo er als Äbnig fprec^en will, fdt)rt er ju wie ein 3;p=

rann, unb wo er fid) tjerabldßt, wirb er gemein. Unter fc^eins

baren SEiteln fud)t er e()rlofe Jpanbiungen ju oerbergen, unb
weil ibn bie Äraft ju biefen »erldßt, weibet er feine Äugen
ba, wo er feine übrigen ©inne nid)t met)r befriebigen tann.

2)aS enbe oon 3fllem ift enblid) jebeSmal ber Sed)er. — Sticht«

gefc^ie^t i)ier nad) ber Siegel unb aSccnunft, fonbern nach iffni

'

Ißelieben 58uctingt)amS, biefeS jungen, unwiffenben, burd) ®unft
»erblenbeten, burch £eibenfd)aft fortgeriffenen s!Hcnfd)en. 2)ie

aUerwid)tigflcn unb bringenbften 3tngelegent)eiten tbnnen biefen

Äbnig nid)t bai)\n bringen, itincn nur einen Sag, ja auch nur
eine ©tunbc ju weihen ober feinen SSergnügungen abjubredjen.

(Sr belümmert ftd) ntd)t barum, was man oon ihm urtheilt,

ober was naä) feinem S^obe aus bem 9ieid)e werben foU. 3ch
glaube eine jerbrochene glafd)e SBein ober ein dhnlid)cS 9lid)tS

liegt ihm mehr am Jperjen, alS ber Untergang feines ©chwte=
getfohns unb baS ©lenb feiner (Sntel

!

Sinige biefer Jtcußerungen möd)te man gern ber Abneigung
eines gremben ober ber übertriebenen ©trenge eines trübfd)auenä

ben S8eobad)terS pfchreiben — boch fagt fclbjl ber Sngldnber
Säumet : fein >Sonig fonnte weniger geachtet unb bei feinem

5£obe weniger beflagt werben, (änglanb (weldjeS eine fo große

Stolle fpieite, unb beffen Äbnigin (Slifabeth ©chiebSrid)terin ins

nerhalb ber (Shtiflenheit, ja baS Söunber ihrer 3eit war, fanf

unter biefer Stegierung in buntie 9^ad)t unb Äbnig Safob warb
ber ©pott feiner 3eit. SJBdhrenb hungrige ©d^riftfteller ihn

baheim über alle SJlaßen priefen, betrad)tete ihn baS ganje

2tuSlanb alS einen ^ebanten ohne Urtheil, 50Juth unb g«fMg=
feit unb als einen Äned)t feiner ©ünftltnge. — Jpiemit über=

einflimmenb dußert £orb Cittleton: Äonig 3afob befaß weber

SKuth noch ®efd)ictlid)£eit, nod) ®ewanbtheit, unb warb gleich^

mäßig »erad)tet im Snlanbe unb 2tuSlanbe. @ewiß erfdhien

fein Sob (er flarb ben 6. 2Cpril 1625 im neununbfunfjtgflen

3ahre feines ÄlterS) ben «Keiilen als ein ®lüct, unb SßJenige

ahneten, baß bie unoertilgbaren Äeime grbßercr Umwdljungen
halb mit oerboppelter Äraft heroorbringen würben.

€rnft Öfnjamin öalomo Eaupac^,

geboren am 21. 597nt 1784 ju ©traupig, einem 25ocfe un=

mit Siegnife '" @c()lcfien, ber @of)n cineS ^rcbigcr^, be»

fud)tc bn« ©pmnafium ju Siegni^ unb (tubirte feit bem

3nite 1801 JU Jpalle Sfjcotogie. ^ad) jurücfgelcgfcn @tu=

bien ging er 1804 nad) Petersburg , wo er bi« jum ^ai)u

1814 al« er}ict)er in gamilten t()dttg war , barauf anberttjalb

3al)t in Petersburg priontiftrfe unb 1816 bei ber bafigen

Uniocrfität nlS S^ofcati) unb orbcntlidjcr ^rofeffor ber pl)ilo=

fop{)ifct)cn gacultdt ongcfleUt würbe. 2(ufer rein pf)ilofopt)i=

fdjen 2)iSciplinfn Icfjrte er feit bem 3af)rc 1817 aud) bcutf(j^e

Sittcratur unb (5)efd)id)te. 3n golge einer über ifjn unb an=

berc gebrcr ber Unioerfttnt »ertjängtcn Unterfud)ung (1821)

üerlicf er 1822 OJuflnnb unb cri)ielt fpäter bie gefotberte

ßntlaffung. S3on biefer Bett an lebte er, eine {Reife nad)

Stalten abgered;nct, halb {)icr halb bort in £ieutfd)lanb, bod)

i|l fein 2(ufcntt)nlt immer am Uingfien in SSerlin gewefen.

SSon feinen oielen «Sdjriften, weldje tf)ei(weifc unter

bem pfeubonpmen 9Jamen gebr. Jpirfcmenjcl erfrf)tcncn,

ftnb JU nennen

:

•Dramatifdhc SBerfe ernfier ©attung. 12 SSbe.

Jpamburg 1830—35.
iDramatifd)e SSSerfe fomtfd)er ©attung. 4 SSbe.

.^amburg 1829— 36.

»ie SSefehrten. Sujlfp. Hamburg 1827.

®ie feinblid)en SSrüber, ober J&ombopath unb ÄU
lopath. ^Joffenfp. Hamburg 1834.

J)enf' an (Sdfar. ^offenfp. Hamburg 1832.

®ramatifd)e ®id)tungen. 2. 2C. Siegnig 1821.

(ärjdhlenbe ®id)tungen. ßeipjig 1820.

2)ie Srbennacbt. Sramat. ®ebid)t. Scipjig 1820.

©rjdhlungen. ßeipjig 1833.

Die greunbe. Srauerfp. Seipäig 1825.

2)ie ®efef feiten. J)ramat. Dichtung. Ccipjig 1821.

®encoe»a. Srauerfp. .?)amburg, 1834.

Sehr. .?)irfemen}elä, eines beutfd)en ©chulmci =

fterS aSriefe aus unb über 3talien. Seipjig 1823.

35 ie Äönigin. ©ramat. @ebid)t. Ceipjtg 1822.

Äritif unb Äntifritif. Suftfp. .^amburg 1827.

eaßt bie SEobten ruhen! Suftfp. ^omb. 1826.

25ie geibeignen. SErauerfp. Seipsig 1826.

25er Siebe Bauberfreis- 2)ramat. ®ebid)t. ^anib. 1836.

)Der 5Dlüller unb fein Ätnb. ä5olfSb»ama. 4>amb. 1835.

Stapoleon ber Xhrann, ber UnterbrücEer unb
«Berberber 25eutfd)lanbs. SDeeSben 1813.

25cr Sftafenflüber. ^ofT«- ^a^nb. 1835.

25er SlibelungensJ&ort. Sragbbie. .i&amburg 1834.

Si a f a e l c. Srauecfp. Jpamb. 1828.

Stöbert ber Seufel. Slomant. ®d)aufp. ^mb. 1834.

©d)elletm Wonbe. «Wdhrdjcn. Jpamb. 1833.

Sie ©d)leid)hdnbler. Suflfp. ^amb. 1830.

2)aS ©onett. Cuftfp. Jpamb. 1833.

©er ©ttef»ater. Suflfp. *amb. 1833.

Saffo'S Sob. Srauet^p. ^amb. 1835.
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ZimoUonber S3cfc(i(r. iDromat. ©cbii^t. ^ttcc^burg
1814.

)Ditao(l)tetbet 8uft. tKntf). aragJbic ^amb. 1829.
aSormiinb unb SRünbel. @d)aufp. .^amb. Iö35.

iBtr «8ed)«ler. 8uftfp. Jgamb. 1830.

<D(t 3ctteeifL 1>ofTtnf)). .^amb. 1835.

Jfuffcfcem liffcrto JWaupacf) nodi Sfitnigc ju ben %\i)ti

büd)fm bfutfd)er Süfjnenfpiclc, ju x>. Mo^ebucßHlmmad)
unb »ielm nnbecn pcciobifd) ccfd^cincnben SBfcfcn.

Uebcc bi<fen, in neuejifc ^nt »ielfad) nngefeinbeten

2Md)tfr uctf)cilt SWenjcl in feinet beutfdjen ?ittcriitut (2. H.
Sb. 4, <5. 253) eben fo unpacteiifd) nl« treffenb unb wjt)r,

mit fclgenben SBocten: @eit <Sd)illec fjat fein tca9ifd)ct

S3üt)nenbic^tec fo oiel QHüd im publicum gcmad)!, wie

SKiiupad) , unb feit Äo^ebuc ijat feiner fo »iel ©tücfc 9efct)rie=

ben. Qt liefert je|t in jebem 3>»1)« beinatje ein Sugcnb.
Dfjnftreitig jeid)nct if)n eine gro^e Sutjnenfenntnip, eine

Ieid)tc S5ef)iinblung beä ®cenifd)en, eine {^ine SBcrecf^nung beg

ßffecteö au«; aber um ben legtern ju erproben, ifl er aud)

ieben 2fugenblicf bereit, bie poetifcf)e 2öa^rf)eit unb 5EBürbe

aufjuopfern. ©ein geijler ifl , baf et nur effectjiücfc fd)teibt,

unb bod) immer Gtjarafterftücfe fdjreiben will, ©eine Sufts

fpiele ffnb bejfer al$ feine S^tauerfpiele, tveil bie Äomif jene

(5ffectfud)t Biet beffet »ertragt. 2>od) bringt er auc^ l)ier

burd) ju Biele SBittet eine Heinere Sßirhing f)er»or, atS et

bei me^r £)efonomie ^et»orbringen würbe, ©ein Streben ju

frappiren ift überall ju fid)tbar. ßö ijl eine faft beleibigenbc

3fbfid)tlic^teit in allen feinen Werfen unb nirgenbö blidt eine

9Jai»etät beg ©enie«, eine jener göttlidjen %id)(äfftgfeitcn

l)erau8, o()ne bie un6 feine 2)id)tung erquicflid) ijl, weil ein

Äunfiroerf butd)au8 reie ein 9?atutroerf au«fel)en muf , wenn
e« uns red)t ergreifen foU. — UebrigenS entlel;nt er feine

Effecte, unb c8 ift unmöglid) bei il)m, wie bei anbern grofcn

Sragifcrn, einen Äctn oon Dtiginalität fcfljuf)atten. 3m
Staucrfpiel rcedjfelt er mit ber feierlid)en Seclamation ®d)il=

let'ä, mit ber !)umoriftifrf)en Silberfülle ©Ijaffpeate'g, mit bet

falten SSorneljmigfeit @oetl)c'« , mit ber f)inreifenben Snnig;

feit unb 2)ringlid)feit dalbeton'S ab, bod) füljlt man, baf

biefe ®prad)e nur bie mattere CRadja^mung befanntet Drigi=

nalc i(l, unb bieS @efül)l mirb peinigenb, wenn bi«n>eilen

fogar »6rtlid) ^Ijrafen aud berühmten 2)id;tetn bei ihm roie=

berfel)ren, ober roenn er einen l)6f)em Ston affectirenb, ali

ü)m natütlid) ift, in @alimatl)ia« unb albernen ©djrouljl,

ober aud) pl6&lid> aui bem l)ol)en Son in ben gemeinen fällt.

3n feinen guftfpielen medjfelt er ganj auf biefelbe 55Beife mit

bet 9iad)af)mung ber oerfd)iebenjien Originale ab, unter be=

nen ber bequeme unb leid)tfertige Äogebue unb fogar bie roif=

net ^offe neben ©olboni'ö geinbeit unb ©f)affpeate'8 fd)rcc=

ten SBi^en unb überfünfielten 5D?etiipl)ern raieber jU erfennen

ftnb , reaö benn frcilid) eine fel)t heterogene SJJifc^ung giebt.

3fibor unb IDlga.

g ü n f t e t "iict.

Sc^e @cene.

(Sin (Stma^ ^et QSiäfin. — Xbcnt.)

Qtrifin Olga. SRabame Sutial tritt eben ein.

£iUOal.

®etb 3bt nun enbltd) jicfctbat ? SBSatum battet

3()c eud» benn cingefdjlcfTen , liebe ©tdfin?

Dtga.
Um ungeftbtt ju beten. Uebrigen«

SBin id) je^t nit^t raebr ®tifin, gute 25uoaI.

iDuDal.
9lid)t @iiiftn mefft? nie fo?

•nesci. ^. itutii). Kat.^tit. VI.

Olga.
aSot ein'gen ©tunben

^ab' id) bem gütflen meine ^anb gccei(i)t.

2) u » a l.

3f)t fd)etät.

Olga.
göt»abt ! e« ift ein Sag baju !

3ft aob unb 8eben Scbeij?

©u»at.
©0 roär' t$ StnH?

Olga.

3a: nad^ bem 2tbenbgotteöbitnfl f)at m€
2)ec $cie|5er eingefcgnet.

iDuoal.

3ft (S mb^lid) ?

)DaS alfo eure Ot)nmacf)t, ©utc Ängjl

Unb (Sure a:f)tdnen? batum rooUtet 3^t
ÄUetn mit aKarpba in bie Äiccbe gef)n?

Olga.
3a, barum. <Seib ntd)t böfe, tfjcuce greunbin,

25af id) (äud) ein ©ebeimnip braug gcmad)t.

©clc^ ein @ntfd)luf erbebt ooUenbet ftd)

2Cu« bc« &tmüti)ee Sicfen , mo , Don ©elbf5fud)t

Unb a)ftnfd)cn!lugf)cit nid)t geftört, bet Seifl

Xiti @n)'gen in unö »itft. 3bc ^ätUt mit

®eratt)en, mid) gercacnt, mit ju bebenfen

(Segeben, unb mic^ ftud)tloö nur gequält.

JD u a l.

O! watum t)abt 31)t baä get^an?

Olga.
3i^ mujte:

25cnn fo atldn reat biefet ©tteit j« fd)ltd)ten,

J)ei mit bet ©cbcccfen ätgflem mid) bebtofjtc.

S)ec ^teiiS wac meine ^anb.

®uool.
O bet Sijtann I

Olga.
(5t ift je|t mein ®cma^t.

®uoal.
Tid) ! (Satt 3ittem

Unb Sagen f)4tt' Sud) baoot warnen foUen.

Olgo.

3d) bat ben 2?atet brcbcn — unb et ijt

Uns n4l)et in bet 9tot^ — id) ftc^^t' if)n an,

aSenn mein (gntfdjlu^ nicbt (gnabe oct ibm fdnte,

3n meinem ®cifl ben SBarnet mit ju roecten

Zodi ei blieb ilill in mit. — 3cb leugne nid^t,

Sap id) geweint, gegittert uno gejagt:

Senn nui nad) fdjwcicm Äampf gelingt'« bet ©onne
J)e$ bciligetn CSntfdilufTe« , baä ®cwbl!

2)et Steigungen unb 3Biinfd)e ju jeiilrcun.

Dcd) wdbtenb beS ©tbeteS fcl)on »etfd)wanb

2)ie 2fngji, unb jcbe«: ,,^crr, erbatme 2)id)!"

JBetubigte beg Jperscnä gicbctpul«,

Unb bei bet l)cirgen .^anblung, bünfte mid),

SBat id) gefaltet, muttjiget, benn et.

3e^t, ba bet ©d)iitt gct^an ifl, id) mein ^etj

9Jod) einmal »ot bem (gro'gen auggefd)üttet,

Sin id) ooUfommen tubig, benn id) weif,

2)af meine ZW nad) feinem SBiUen i(t:

(Sc woUt' es fo: finb feine SBeg' aut^ bunfet,

es finb bocö feine aSege.
25ueal. '

9lein , o nein

!

Sold)' unnatütlid)e 9?etbinbung »itb

Unb tann ja nimmet gute gtüd)te btingen.

Olgo.

(gS ifl wcbl »a^t : in eine finft'te 9£a<^t

®ef)' id) binauä , wenn id) bie 3u!unft benft j

jDod) mutl)tg rotU id) fd)teiten in bie 9{ad)t,

2Cuf ©Ott Dcctrauenb , ba$ et feine ©tetne

SGBiib leucbtcn laffen übet meinen ^fab.

3bt abet ,
gute ©uoat , foUtct nid)t

®utd) Unglüct^prop^cjeibung meinen SClut^

(Stfd)flttetn wollen : id) bcbatf bet Ätaft,

)Oai Unabdnbetlie^e i» (mögen.

20
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»Duoal.

Sft'ä unabänbetHc^ ? iaS ifl bte grage:
Sil fcld)' «ämungcne aSetbtnbung gültig ?

Olga.
(ätswungen n\d)t : hmn feine SobcSfucd)t
^at mi^ gcfdfjtecft, unb wdt' <ä auä) gefc^e^n,

|idtt' ef)er iä) ben Scb umotmen müfTen,
"KU freoelnb fpielen mit bem ©actament.
)Da« »ac bcc gtbfte Äampf: ob id) ben ffiunb,

)Dcn nod) baS J?)erj ntcf)t, nur bec SQJtUe fd)(op,

aSom ©acromcnt beftcgeln taffen bürfte.

Sei) i^ab'i gewagt, unb meiner ©eele ^eit

Siegt nun in ber erfüUung bcS ®elübbe«:

Sd) wiü. mein ^erj nun jwingcn , ficf) ju bem
3u ttienben, bem id) eg getobt, eg jwingen
3u achten if)n, ju ef)ren, if)n ia — ja! —
3u lieben.

SDueat.

(Suter (Sott ! wie wficbet 3f)r

iCaä ie oetmbgen? 2Cc^! id) fötdit' — i* fordete —
Olga.

3d) »cip e«, »aS 3f)r formtet. Sure gurd^t

3fl meine Jpoffnung, @ute — baß mein J&crj — —
3a — ba§ mein .:&er} im Äampfe brechen reitb. —
Ällgüt'gcr! wenn bie Hoffnung fünblic^ ift,

aSergieb fie beinern fd^wad)en Äinb': ic^ mill

®ett)if nicfctg tt)un, bamit eä früher bced)e,

2Cl« 2)u ifjm felbfl gebietejl fHU ju jlefj'n.
—

OJaufe.)

9lod& einer fd^weten ©funbe na^' id) mid).

IDuoal.

SBag noc^, um ®otteä «iUen!

Olga.
3ci& erwarte

)Den armen 3fibor5 iä) lub i()n ein,

SBitl felbfl iljm feinen greibrief übergeben.

»uoal.
SÄügt 3^r aucl^ biefe Clual (äu^ auferlegen?

Olga.
5d) muf. erfl war mein SSotfa^, if)m ju fd)reiben5

2)0^ fü^lt' id) balb, e« wäre t)art unb feig',

)Die le^te 9>ftid)t, wie fe^merjli^ fie aud) fei,

2)cm greunbe ju entjieljn, um mid^ ju fd)cnen.

$8ieUeid)t aud) ftimmt mein SBort iljn jur ©rgcbung.
An ber'ß jum Unglüd immer il)m gebrac^.

(®in ^tiimte tritt ein.)

SSebiente.

3ftbor, (5w. erlaucht.

Olga. '

3c^ la(fe bitten.

(25et SBefrientt gebt ob. DIga id^t SKatame 25ut)al We S}<xn>).)

®ute Statut, wenn wir

Un« ^eut ni^t wieberfe^n.

iDuBal (fie umatmenb).

®ott fei mit (gu*.

Olga.

@r iit c6 5 wie mein Jperj ou^ ängfllic^ fc^Wgt,

3c^ fü^le feinen gtieben in ber «Seele.

(SRoliame »Duöal entfernt fi^i bI"* batauf tritt Sfitot ein.)

3fibor.

S^r fjabt mi(^ rufen laffen.

Olga.
3a, unb Ijabe

®^on lang' auf <Süä) ge&arrt, mein t^eurer gceunb.

Sfibor.

Sntfdftutbigt midi! 25enn cy id& »or (Sud) trdte,

SSBoUt' ic^ bie 9{cd)nung fd)liegen über mid).

Um flar ju wiffen— , mai nad) ber aset^cerung

SDer beiben Sage — , mir nod) übrig bliebe.

Sie Sie^nung ift gefc^loffen, id) bin ^icr.

Olga.
(Sbm eine ©lirtift übcrscBcnb.)

^iet ifl bie ©d^rift, bie man Sud^ ungcred^t .

aSerweigert i)at, id) glaubt', Sbr würbet fie

2Cm liebjlen auä ber greuntin ^anb empfangen.

Sfibor.
(3n 6ie ©(brift blicEenb.)

SOlein greibrief ift'g? 25en !onnt' id) freiließ nur
aSon Q,ixd) empfangen, ba 3^r it)n getouft.

Olga.
3^r wißt ?

Sfibor.
Sä warb mir !unb, um wcld)en ?)rci8

3^r mid) ^abt loägefauft. 3d) follt' Sud) banfenj
)Doc6 Saaten gicbt'ö oon fo bcfonb'ter gatbe,
25aß nid^t«, aucfe felbfl fein S)anf fid) baju f*icft.
JCie abat ift überfd)TOdnglicö i bod) ic^ t)abe

gür Ueberfcött)(5nglicf)e« je^t wenig Sinn.

Olga.
3n bicfcn SBorten l)br' i^ nicftt ben greunb.
»a« fprid)t ber ®cift nid)t, beffen reid^eS Sic^t

auir SOSelt unb Cebcn einft fo fc^ön erleud|)tet.

Sfibor.
SDSte biet »erwanbelt oft ein 2fugenblicf

!

Unb mit oiel JfugenblicB' in fiebcn ©tunben!
Unb eine ©tunb' in Äetten jugebracftt,

SBiegt an ®ebanfen leidfjt ein Seben auf.

Olga.
biefe falte bitt're ©pra*e ni*t

!

©ie tbut mir furchtbar mtf), mein t^eurer gceunb}
Ba«. f)ab' ic^ nid)t oerbient. ©d)wer war ber Äampf
O fraget @ucr ^crj — es njar ein Äampf
2)er blut'gcn Sbränen : bod) bie Ueberjeugung,
2)ag eine l)öt)'rc Jpanb bag Seben lenfr,

Jöag fie ung unpre SSSünfcfee nur oerfagt,

S5Beil fie ber ew'gen SBcisbeit wibecftreben,

®ie Ueberjeugung gab mir Äraft jum ©iege.
O ne^mt aud) 2i)t fie auf in ©uer Jperj,

Unb gebet nicbt, weil 3l)r ein ®ut oerloren,
2)aS ganje «eben a(« ecrtoven auf.

Sfibor.
3f)r feib im 3rrtf)um, ®räfin, wenn 3bc glaubt,
©c^mer;; über Sueren aSerluft, SScrsweiflung

SDer Siebe fpred)' au8 mir: baS ift oorüber.

2£l« id) im ©claoenrocEe »or (Sucö ftanb,

S^r mid? unb Suer Jperj »erleugnen mußtet,
3d) unter feine« ^oi&neä golter 6uc^
(ärfeufjen bbrt', unb bod) in ber SSet^b^nung
©in fd)wad)e« aSotbilb nur be§ Soofeg \aij,

jDag @ud) an meiner JQanh einft treffen würbe,
®ab ic^i (Sud) auf j unb wäre mir bie greiljeit

©cwotben in bem Äugcnblicf, bewaffnet
3um ©elbftmorb Wtt' id) eber meine §anb,
2Cl« fie beflectenb in bie Surige
®elegt.

, Olga.

O ! ber unfel'gen Uebertreibung

!

3fibor.

3d) bitt' Sud^, laßt midb reben; biefe ®unft
®ewdt)rt mir nod): benn Sf)r follt mid& »erftefjn.

Sin ©claoenfleib bot man mir angelegt,

2Bie ein gcfd)mücftcä ^aisbanb einem ^unb,
®eäwungen Ijat man mid) jum ©claoenbienft,

Suc^ JU bemüttjigen burcb meine ©d)mad)

:

S* f)ab' eö, um ber ^eitfd)e ju entgefen,

Srtragen muffen. Äned)t'fd)e 3üd)tigung

^at man mir angebrobt, mit gduften l)at

SSan midb gefrf)Iagen , enblid^ mid) oerbammt
3u einer ©träfe, bie — 3br wäbnt »ieUeidbt,

Sf)r l)dttet mid) befreit? — O nein! bie <3d)mad),

iöen ©eelenframpf, ben 3tbfd)eu »or mir felbft,

®en innern Sob — bie ©directen biefer ©träfe —
jQah' im ®ebanfcn an bie SDföglid^feit

3d) fd)on erlitten: nur ber »iebifcben

SSebanblung , bie baä fdjrctflid^e ®cfc§
SKir juerEannt, ber Ijabt Si)t mid) entjogcn —
Um weld)en ^reie? bem toben fre»eln Änabcn
öcopfert ^abt Sbr Sucb, unb meine Sietc

^at nid)t nur ^o^n unb ©d)anbe, nein! aud) JCngft,

Snblofen 3ammer über Sud» gebrad)t. —
SJBarum baS ®rdpli(^e? Sffieil id) gefreoelt?
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O nein bc* I ntin ! — weil i* geboren bin.

aserworfen «at id), eb' i* war — »erflutfet,

Sin SBurm iu fein, bcn man mit güfcn tritt/

SDec efel nur erregt. 35a« ©clbltgcfübl,

SJcmit ber «Kcnf* im ®eiflcsleben »urjelt,

<Si ifl babin — unb (d) oeracbte mid).

Olga.

£) |)tanta|teen be6 empörten ©tcläc«!

gSein greunb! SRein tbeurec gccunb! wie foUttt 3&r,
SBeil 3()r unglüctlid) fcib, Unwurbige«

erlitten cjne ©c^ulb , Sud) felbjl »erachten ?

Sfibcr.

iDa« faft Sbt n>4t: bcnn biefc ©c^cibcroanb

31t unocrrcülllid) jroifchen SOJann unb Söeib:

Äeufd)beit ifl (Sure, gceibcit unfre Sbrej

2)ec Änet^t ifl ebrtoS , Änee^tfdjaft ift aJernic^tung.

Olga.

(Sewaltfbat mar'« : 3bc war't unb feib ja frei i

Segt euerm @ci|l jiid)t felbcr geffcln an

!

3br babt aSerlufl erlitten; aber liegt

Slicfet nocb Dcr ©ut^ ber ganjcn Scbbpfung güUe?

3^r fetb nccb jung , unb — rocnn 3br wollt — au^ reid& — •

3fibcr.

SRed)t! werft mir eine SBettlcrgabe ju.

SBag bürfte ben SJerworfenen nccJ) tränten?

Olga.

£) bab' id) bcnn fein 9icd)t an (Suer ®d)tctfal?

Kun woijl, »crwerft mid)! wenbct nur ben SSlid

SBon bcm äjergangncn auf bic 3utunft ob!

Äebrt wicber in ba« fd)6ne Canb, wo wir

©0 glüctlid) waren, trintt a?ergefTenbeit

3n feiner milben 8uft, beä ^immelö ®lanj,

2)er erbe SSlüben wirb bie Stad)t jerftrcu'n,

iDif euern @ei|l umbüftert; (Sure Äunfl

3fibor.

Züii bie cntcf)rcn? um beS inncrn Scbc«

abbilb ber»oriubringcn? Stein! — »oibei! —
3d) mui auf anberm SBeg' mid) wieberftnben.

J&flbt 3br nod) etwa« ju befet)len, Herrin?

Olga.

giein, t^euret greunb, fo tbnnen wir md)t fd)eiben. —
<Si ift ein Jtbfefcieb für ba« ßebtn: la^

X)cn cinj'gen Sroft mir , Sud) gefaft }u wiffen.

95a« aud) »erloren fei, ba« J^ödific fann

eud) ja tein ©d)ictfal rauben. SBic ba« Ceben

©id) au* gehalten mag , 2t)r bleibt ein JBerl

2)c« ewigen, ein ®eifl »on feinem @eifl,

ein Äinb be« güt'gen SBater« , ein Äbeilncbmer

Xn ber enbfung , ein Säerufenet

3ur ©eligteit. SlBer fann bie SBürb' (Sui) rauben?

SBer fann »erf)inbcrn eures ©eifle« glug
(auf taS nahe gcnjltr ^«ut<n^)

3u jenen ©fernen, bie bort ewig leuchten?

Sfibor.

©ie teud)ten. 35od) warum nur füe? waiirm

9tid)t aud) bie sielen SSillioncn erben,

25ie wie an ©tlaDcnfcfTcln fte umtreifen?

gBarum ? -Öabt 3Ör no* etwa« ju befe^)len ?

Olga.

J)a« 5!Bid)tigfte, — ba« ^ödtfle! eijrt in Sud)

2)en greunb, ben liebenb fid) mein *ers erfor,

Um ben e« nun gebrochen ift — bcn greunb, —
SDen id) nur aufgab — für be« geben« ©tunbe —
Bort aber — febct Sbr'«? — borten wieber finben, —
Unb — wicber lieben wiO. 9lid)t«, 3fibor,

gjlein tbcurer greunb , nie^t« , wa« auf eitng un«

3enfiit« be« geben« fd)icbe — nie^t«! — »a« ifl

Die le^te SBitt' an eud) — mein Icfetcr SBiUe.

Sfibor.

gebt wo^l. (St gebt rar* ab.)

Olga, aUcin.

(^aufe.)

3n iOeine ^ani bcfebV icfe fein ©efd^itf,

3(lImÄd)tiger ! regiere 2)u fein ^erj,

Unb laj mein Spf« nid)t otrgtben« fein !

Zi), gurd)t unb Xngft finb wiebcr eingeteert

3n biefe tränte »ruft — bie ^ulfe fliegen —

ad)! f4wer l&it fid) ba« 3rbif*e befiegen. -
3c^ will binau« ge^n in bic flille 9tad)t,

äBo id) bie @egenwart be« ew'gen füble:

2)ie ©terne fagcn, baf fein Äuge wae^t,

Unb wie fein Ätbem fldrtt bie XbenbtübU.
(®it 9fl)t ab.)

3weite ©cene.

(JDe« Surften ®(btaf){mmn, im ^intnatunte letbt« fein Brtt« nlt
SSoxhiaien.)

Offip fbmmt.

aSei ©Ott, ein luftiger .i?)od)5eittag ! 3d) fe^wbre fonfl

nic^t bei ®ott, ber un« oerworfen batj aber je^t fc^wbre ii)

bei (Sott, e« ift ein lufh'ger .?io(i^5eittag , wie ber meiner Hxu
nia. —

(®cn Stimmet fpreibcn».

)

©iebfl JDu, gürfl ^etcr Suriewitfd), id) bin je^t bier mid)tiger,

al« Buj ber 5!Burm , ben 2)u mit gü^cn getreten, bat bie 9)fo«

ften Deine« Jpaufe« j'^nagt, unb e« ftürjt jufammen. ©iet)1l Du,
fJeter Suriewitfib, man muß aud) ben SBurm nid)t treten.

C gt fe^t ft^ in rinen ?e6nflul)t.)

^ier Witt id) i^n erwarten, um ibm ben Äbenbtrunf ju Teid)en

— SSSermutb unb ®atte — ein ©d)laftrunt wirb"« nie^t werben.

©oU aud) md)t5 ic^ babe wobl bunbert 9lcld)te nidit gefdjlafen.

©0 eine 9iaä)t obne ©(^laf, aber »oUer a?erjwciflung , ifl ein

85orfc^mact ber JpbVLt , unb ju feiner 3eit tommen fo »iele böfe

©ebanten jur SRcife, al« in fo einer Stacht, er foU nic^t fd)la«

fen. Scb glaube, er fommt.

Dfpp (leUt (11$, als trenn er f(blief?. Set gütft, mit aufgerilTenem Snfen,
tritt (in, o|)ne ibn )u bemetten.)

gürfl.

-

®lutb! — atte« ®lut^ ! — bie guft ein geucrftrom —
JDer Sbau nur ftebenb SBaffcr — al« ob fid^

SDer Siefe geuerbrunnen aufgetban,

(Die erb' in geuer untergeben foUte. —
O fd)webt' i* wicber auf btm roilbcn UKccr!

Da tüblt ber SOSogen ©ab, ba tüblt ber ©türm.
(gt beraettt »ffi» unb Jxttatbtet ibn eine SDJeite »en weitem.)

3* glaub', er f^ldft.

(gt niDert ficb ibm.)

3a, bei ber ^bll' — er fcfeldft!

ein JptTi BoU gtft'gen .^affc« — unb er fd)l<Sftj

3n feinem geben feine gute Z^at,

2>cdb eine Unjabl böfer — unb er fd)läft. —
SUun, wenn er fd)lafen fann, unb rubig f(^ldft,

Unb nid)t erbulbet böfer Äräume Cualj
Unb wenn ber Zoi ein fefl'cer ©d)laf nur ift,

835a« graufet bo(^ bcm ©ünber »or bem SSobe?
(®t fifiittilt iOn.)

3Bad&' auf!

Offip.
(Springt auf, flellt (t* abet f<*laftrunfen )

2Ctft ©Ott — ew. erlauc!)t — pergebt — »ergebt, — ma«
befel)lt 3bt?

gürft.

3ft ba« ber Ort für bcinen ©cblaf?

Offip.
2Cd) J^immcl ! id) glaubte , ©w. erlaud)t würbe nid^t na^

.|)aufe tommen, würbe bei ber fc^önen SSraut bleiben.

gürfl.

©c^weig, freier 9tarr! 3d) will ju SBette gcbn.

Offip.
SRid)t möglieft ! em. etlautftt will ^tt fd)taftn ? Äcft , nun

merfe id) e« : 3br fdicrjt.

g ü r ft (ibn bei bet Srüfl faffenb).

8}erfrud)tc ©djlange! — Docb —
(et f<t)lfubett ll)n bei ©eitel

Du bifl betrunten.

Offip.
ffletvunfen nid)t, ew. erlaud)t, ober getrunfen babe id»

auf euer SBJobl unb auf ba« SBobl unferer neuen Jperrin : unb
ba« loar meine ©d)ulbigtcit. ein fd)led)ter Untertban, ber fid)

nid)t etioa« ju @ute tbut am ebrcntage feine« .^errn, unb l)eut«

ift ja euer ebrentag. Dabei wellte id) ond) meinen ©rom »er=

trinfen , bcnn b'ute ift oud) meiner Ärinia ©terbetac|. SJun^
berlicft genug: ein .^od)jeit«tag unb ein ©terbetag — aU wenn
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ficft iai sufommen f*ic!tc. 3a, bte arme Zrinia, bte mürbe
auc^ fo fcl)onung«lc6 gezwungen.

Sörft.
2(ucf) fdjonung^tog gcätoungen? SSofcttJi'c^t,

aBar'ft Du nic^t ^dferg ^eUer bei bem 5Ber!?
2ni fd)[oJTcfl ben Berflucf)ten Jpanbcl ab.

9fa(örltd&. 6tn Seibeigcncr muf jum aSergnügen feine«

J&errn ttjun, maS er !anni ift ti ©ünbe, fo fällt fie auf ben
.i^crrn. 2<S) fagte ti woljl, 3fir foUfet bebenfen

gürft.
3fl Sftbor fd)on obgereif't ?

Öff{p.
aSermut^ltd): feine gjfcrbe (tnb wcntgften« fc^on lange fort.

SBdre er aber aud) jet)ntaufenb SBcrft oon f)ier , ober Idge er im
®rabe, er bliebe bod) för Sud) ein ©tcin beö 2i:nftogeS5 baS l)it?

tet 3J)r bebenfen foUen, wie ic^ fagte.

SBatr! SBabr! Sr felber, feines Slamenä Saut,
©ein ®d)attcn — fein ®ebdd)tnig — OTeS ©in« —
ein geie auf ewig jwifdjtn itjr unb mir. —
SD warum l)att' i^ nid)t ben SJiutf) unb f)ielt

)Die 8ic^tcrfd)einung , ben (Scbanfen fe|l,

3l)r ju cntfagen : feiig wif id) ja

@en>efen in bcm 2Cnfc5au'n if)rcS ©lüct«
aSei il)re« 2>ante6 fü^en ÜRelobie'n.

3* furd&te nur, bie ©eligEeit ^ätte nid^t über eine ©tunbe
oorgefjalten. ,^,,^.,,„,.

Surft.
9!cd)t ! 9ied)t ! 3* fonnte ni*t — f)ätt' id) geJonnt —
ein Seufel wir' id) , f)itv id)'ä ntc^t gett)an,

3e|t nenn' id) fie bod) mein , barf ben!'en nun,
2)ap fie mir üngel)6rt, barf werben nun
Um il)rc Sieb' — unb cinft — fte ijaVä gelobt

3m ©acrament, if)c ^crs ju überroinben.

Offip.
ei ja! in ber 2Cngft oerfprid^t man auc^ bas Unmögliche.

Surft.

(2d)ivei9', gift'ge 3unge, fc^treig! 2Ba§ Eann ber ajlolcl)

SSom ©lanj ber ©onne, wai ®cin groUenb ^erj
S5on eines frommen ^erjenS 3(llmad)t wiflfen? —
£) fie ifl eine ^cil'ge ! Stap unb fd)6n

Cag fie mit 3nbrunft betenb am 2tltarj

Stid)! nur ber 5!Runb, ifjr SSli* unb jeber 3ug
35e6 2Cngefid)teS fprad) jum ewigen,
3u Sternen würben bcS ®ebetes SBorte

Unb (liegen leudjtenb ouf ju ®cttes Sfjron.

3d) l)örte leife fie mitfpre^en: „^err,
erbarme ®id) ! " unb nun ^ab' ic^ gefüllt,

SBaS e6 bebeutet: „Jperr, erbarme 2)tcf)!"

SDSer fo !ann fpred)en: „J^err, erbarme I>iitl"-

2)cr ift er^brt, bem ge^t ber Fimmel auf,

35cn brüctt fein Seiben metjr unb feine ©dbulb.
2fl« un« ber ^riefter auf ben SEeppid) winfte,

5Kit feftem ©dbritt, als fü()rten unfi^tbar
25ie engel ®otteS, bemutf)S»oU, bod) ^ef)r,

2)aS 2Cuge gldnsenb com errung'nen ©iege,
SErat fie ^tnju: id^ bebte neben ii)f,

teig'
jitterte mein 3a, baS i^re flang

io feft unb rul^ig, wie ein ©cgenSfpruc^.
Unb bicfe .?ieirge wäre mein, ganj mein

Sn t)etrgcr Sieb', unb SRonb unb 3al)r öcrrönn',,

Unb alle 3eit, unb fie war' immer mein,

Unb fel'ger, als bie ©el'gen ®otteS, tc^,

Sffienn er nic^t lebte — er — mein bbfer ®eift.

Offip.
3a wo^l! er f)dtte gar nic^t foUcn geboren werben.

görft.
SBarum erbltcften SSeibe wir baS Sid)t?
SBarum benn blieb nid^t einer in ber 9iaäit
®eS SBcfcnlofen ? benn fein griebe ift

9lun }wif*en uns, im Seben unb im SEobe.

(eine Sapetentbiit öffnet |5*; Sfi^ot ttitt 6ereJn.)

3ftbor
aSielleid^t bod^ grteb' im Seben burcft ben 5Eob.

»u l)ier? . - ,^. ,

3fibor.
jTu woUtcft mid^ nid^t feftn : warum

SSHeb biefer Durchgang offen?

gürft.

Unb was willft —
3fibor.

®aS foUft )Du t)6rcn. DHip , gel)

!

gÄrft.

®u bleibft.

Sfibor.

Muc6 baS!
(JU DipP.)

©0 tritt in jenen SBinfel bort!

)Der crfte Saut, bie leifefte SSewegung,
(et jiebt eine 9)i|iotc auS bem Sufcn)

»ringt iDit: ben Sob.

gürft.

Äömmft ®u als SKötber ^er?

3fibor.

©i^weig, junger greeler, fc^weig unb f)öre micft!

3)u wci^t, was 2)u getljan: Su i)aft baS SKarf

35eS EcbenS mir jerftort; gcplünbert l)aft

I)u meine Seele, baf fie nacfcnb ift,

SBie in ber ©tunbe ber ©eburt. SKein ®eift

3ft nur ein finft'rer Sfacfegebanfe no^,

S)er, ob ber wüften ©tdtte meines ©etnS,

ein fd)Warjer Mar, nad) SSeute frdc^pb fc^webt.

2»rum SHadx will id) , 5Rad)e forb're id)

!

(et jieftt eine jweite ^tflole ftettjot un6 tci^t fie bem gütften)

Stimm!

gürft.

gort! gort! JDu bift oon ©innen!

3fibor.

SOSdr' id^ baS,

Sigft JDu ierfdjmcttcrt fc^on in JDeinem SSlut.

Sticht SKorb , entfdjeibung will Id) , unb oon bem,

2)er wdt)let unb oerwirft, wie'S i^m gefällt.

entfd)eib' er äwifd)en unS , ob SSeibe wir,

£)b einer fallen foU; boc^ einer mu^:
Senn leben fönnen wir nid)t SSeibe me()r.

gaU' id) — fo ift'S ootüber: — 25u — fo fticbt

25ie J^bll' in meiner SSruft — unb ob aud) fern —
2tuf ewig fern oon it)r , ic^ weiß fte boc^

95on SDir erlöft unb »on bem gluc^ teS SKeineibS,

t)m )Du oor ®ott if)r abgezwungen feaft.

(if)m wiibn bie qjiflole teiftcnb)

Stimm! Stimm!
gürft.

(ftailig butna^ gteifenb)

®ieb ^er, id) fübl'S, wir fbnnen nidbt

saief)r SSeibe leben. 3a — 33u bift ber gluc^,

2)en mir mein SSater fjinterlaffen t)at j

25ie ®eißel ®u beS ungered)ten •J&errn,

Scr an ben Äinbetn rdt^t ber SSäter ©d)ulb.

Sa? uns benn loofen mit ben e^'rnen SBürfeln,

SBer weichen foU.
(Ü* jutecbtfteUenb)

iDu bift belctbigtj — f^ief!

3ftbor.

Stid^tS! feinen aSortf)eil will ic^! ©ein unb 5«td)tfein — £

>Die SBaage ftcbt — . — Jpier eine Äugel noc^ — f

aSei i^rem galle fd()tefen wir jugletd).

gürft.

es fei

!

(Sie Hellen fiöbi Sfibor InSt bie Äuget faUen; fie ftfetefcn juglfi*, unb

Selbe ilurjen tobt ju Sßoben.)

Off<P.
(in bie aJtitte ttetenb unb auf ben gütflen beutenb) £
Wnia !

03ettoit>, Sebot, Scbiente eilen »«bei.)

gjetrow.

®ottt ®ott} »aS ift gefcl)e&n?

Dffip.

©ie fpielten SBürfel,

Unb SSeibe f)aben in bem ©picl oerloren

!

cet tnitt neben Spbot nieb«-)
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(3u fin»m SSebifntm.)

3u 9ßftx\>t'. fd)mü'. (Sd)afr einen SBunbarjt ^ft!

(Sin Sebiente gett ab.)

gebor,
(bn fi(^ mit btm Surften 6(f((iftigt)

^iec ifl wo^I SKcnft^enbülfe nid)t oonnöt^enj

Der acb tiat fdjon geljoifen.

Offip.

Ärmer 9Jetter!

So foUt'a ni^t fcmmen. ®rüf' Ärinia!

(Olga llüiit attiemio« herein.)

Ölsa-

at ^itte Riefen j — wo« —
( bie (Sefatlenen nblictenb)

SSarm^eritger @ott!

(Sie wirft ft(t ntben Sfibot'n niebrt.)

£) *4lfe! 4>ülfc!

^etrottj.

eiti S8ot' iit f^cn gcfanbt.

Olga,

©tirbfl 2)u, mein grcunb? ®tttb nic^t, mein füfer grtunb

!

9itmm meinen ^aui) in Seinem Sufen auf!

ßr »itb i^n fanft unb liebeooU bewegen.

Äbnnt' id) SDir geben meiner Äugen 8i(i)t!

SBa« frcmmt'ö bem Äuge, baS jDi* nidjt me^r fc^aut,

(Sfibot wboit fii).)

er U6t! ®ott! er lebt!

Sfibor.

iDu ^ter? — O, nun —

3ft ÄUe« gut. — aScrgieb ! — 3e^t meinen J5an! —
(ibre J&anb langfnm an feine Kippen fül)renb)

3e|t ^eifin JDan! — für JDcine fcfcbne fticbe,

•Dit geben nid^t — bod) füfern Scb mir gab.

Olga.

O nenn' if)n nid)t ! er batf J5icf) niefit berüf)ren,

)Der !alte SBlütfjenräuber. 25u bijt mein!

Sfibor.

D Z)u ®eliebte! — J&dtt' id) aucfi — ein Seben —
aSoU ®lüc{ unb geben neben Dir — gelebt» —
©te b|tc .^Öffnung wire bod) geblieben

3n Seinem Arm — an Seiner SSrufl ju flerben

Unb— nic^t— ju ftüf) mirb — fdjöne .^»Öffnung — «oaljr.

(St flitbt.)

Olga.

er ftirbt! er fKrbt! Su bi|t altmdtfittg, ®otf

:

J&ilf mir/ wenn Su bie giebe niefit oerroirfft.

(?»oufe.)

©d^taf TOo^l, mein armer tfirdncnroertfier gteunb
S3iS ju bem SRorgcn ber Bereinigung. —
aSir fiaben Diel gelitten um einander j

S?ctbicncn wofil ein felfg SBieberfefin.

Sie greificit meiner Untert^anen foU

Sein Scnfmal fein : bie ©eufjer will id) ftiUcn,

Sie afirdnen ttortnen, unb mit gieb' unb ©tauben
Unb gutem SSnl na* ber aSergcUung ftreben,

Sort liebenb unb geliebt mit Sir ju leben.

(®ie ftebt auf unb crblidt bie 8ei(be beS gütftcn.)

J&a ! btut'ger go^n —
(®ie bdtt pl6^li(b inne unb wcnbet fii} jum Fimmel.)

SSergie* unö unj're ©cfiulb,

SBtt toir »ergebtn unfern ©cfiulbigern

!

©ottfrteb Pfter Haufcljntck,

geboren am 10. ©eptemfier 1778 ju ÄonigSficrg, jiubicte

bort Suti^ptubcnj unb ^fiilofop^ie unb warb bei ber 6laffifi=

cntion^ccmmiffion in ^Wouojlpreufen nngeftcUt. (5r begab fid)

1807 nad) Äöntägbcrg jurücf , fauftc ein Sanbgut unb wib=

mete pd) ber g,inbwirtt)fd)aft; fpdter reijtc er, nad)bem et fein

JBermögcn eingebüft, um einige 9ie(le ju retten, nad) .!^ol=

lanb , ben 0{l)fingegenben unb ber @d)roeij, unb pttoatijitte

bann »on 1815 biS 1819 in granffurt amfWain, in SRainj

unb enbUd) in Sonn, iiierauf übemaf)m er 1819 bie Sit-

baction ber allgemeinen Leitung in ßlberfelb; 1820 ermarb

et fid) auf ber Unioerfftdt SKarburg ben Soctorgrab, legte

1822 bie SKebaction ber elberfelbcr 3eitun9 niebcr unb über=

mi)m bie Oiebaction ber in <Sc^roelm erfd)cinenbcn 3eitfd)rift

^ermann. 1827 ging er nac^ ?cipjig, wo er 1835 ftarb.

6r fdjtieb (juweilen unter bem pfeubonpmcn 9iamcn

^f)il. JKofcnwall):

Semerfungen eines SRuffen über ^reufen. «Wainj

1817.

SOlalerifd)e Änftdjten u. SBemerlungen auf einer

sReife burcfi ^ollanb ic 2 Sfi. SKainj 1818.

©efpenfterfagen. 2 SEfi. ÜJlarburg 1818.

Äbnigäierjen. 2 SEfi. «Dlainj 1819.

|)4onien. 2 Sfi. SRaini 1820.

Äaifer Irenen. 2 Sfi. eibetfelb 1820.

Sen!»ürbtgfeiten auS ber ®efcfiid)te ber SSor»

seit. ÜRarburg 1822.

JE»anbbu<fi ber europ. ©taattngefe^tcfite. 2 S^.

©djmaltalben 1824.

®efd)i(fitt ber Seutfefien für ©tfiulen. ©<fi«iclm

1826.

g(firbu(fi ber SBeltgef^tcfite. «oblenj 1827.

©fironolog. 4>anbbucfi ber I83eltgef^id)t«. erfurt

1828.

@pectalgef<^tcfite ber beutfcfien ©taaten. Ir Zi).

aXainä 1828.

J&auScfironif ber Seutfefien. 3 Äfi. geipjig 1828—
1829.

SasaSürgertfiumunbStdbteteefenberSeutfcfien
im «Kittelalter. 3 Sfi. SreSben 1829.

J&iftorifd)e aSilberfialle. 2 S5be. Sffieifen 1830.

Sen!»ürbige .^anblungen, Sieben unb ©^idfaU
berüfimter «Kdnner beS Ältert()um«. SBerlin

1831.

®efcfii(fite ber beutf(fien ^anfe. SreSben 1830, 2

Sbe. in 8.

®efcfit*te be« beutf^en Abel«. SreSben 1830, 4

S3b(ficn.

Allgemeine preupifcfic J&auStfironi!. ^allc 1831 flg.,

13 ^efte.

^anbbucfi ber aSptfiotogie. geipiig 1832.

3üge au« bera g)faffentfium ber Seutftfien. gcipuig

1833.

«larfefiaU »Bormdrt«. geben SSlücfier"«. Sferlofin 1836.

®efd)i(fite ber beutfcfien @eifHt(fi!eit im «Kittel^

alter, geipjig 1836.

©Ute erfinbung, onmutf)ige Sarjtedung, SnnigJeit unb

SOBdrme treten in dVi erjd()Iun9cn ttortf)eitl)aft {)cr»or unb

erwarben if)nen »ielc unb geneigte ?efct. &n gripereö ^ubti=

cum fanben inbef[cn nod) bie ^iiiotlfd)en Seijlungcn bcffelben

SBetfaffec«, ba er l)ier mit gutem unb flacem Söoctrage einen

angemeffenen Son unb lebhafte <Sd)i(berung }u »erbinben

»ugte, bod) bleibt tf)r 5S?ettf) immer untorgcotbnet , ba |Te,

mei(l aug fecunbdrcn Quellen gefd)6pft, nid)t ba« SRffuttat

felbPftdnbigec gorfdjung finb.
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Cl)riÜian ®üntl)er Rau t c nb tr g,

geboren ju SSrnunfcbtueig im Sa^re 1728, ccflec s^ccbigec

bpc 3Knctingf ird)e ju Sraunfcbmeig , SScubfr M butcb feine

mernlifdKn unb fatirifcfjen ä}erfud)e befnnnten 3r:bced)t grie=

brid) ®u(lao JR. (geft. ju ^nnnoocc 1780), (Sr ftatb am
2. gebruni- 1776.

SSir beftgen »on ibm:

Sammlung einiger 5)rcbtgtcn. 2 Sfe. aSraunfd)».
1765. m. Z. 1777,

•ipunTe'« SSerfu^ über ben erjlcn ©runbfafe ber
©itttid&feit. Ucberf. SScaunfdjweig 1768.

2(. ©mitb'8 Sfjcorie ber mcralifcbcn empfin^
bttngcn. Ucberf, Sraunfcbroeig 1770.

(5in 9?ad)fot9er 9Kogb«'nt'g jeid)note firf; St. bei feinen

Ännjeloorträgen üortf)ei[baft burc^ Älnrf)eit, Snnigfeit unb
SÜJdrme be^ @efübl8 aug.

|)aul Ufbljun,

geboten ju ßnbe ber jiveiten >?)d[fte be6 15. ^ibcbunbert«,

roar ^Tnfang« @d)u(Iebrer ju ^(nuen, big er um« ^ni)x 1546
^aftor JU JDetgnig im 3Weignifd)en unb bnrauf (©upecintcn=

bent im 3(mte SSoigt«berg warb, ©ein Slobcgjabr i)i um
befnnnt.

6v fd)rteb."

ein geillUcb (Spiel »on ber gottfi'ir*tigen unb
fcufct)en grou ©ufannen. ^itiictau 1536 u. 1544.

©in .t)od)jeitfpiel auf bieJpo^jctt ju gana in
©oUlda gefrellet. 1538.

©eine bramatifd)en Tfrbeiten jeid)nen ftd) weiter nid)t üor

ben »ieien nbniidjen 93erfuc^en jener 3eit au6 , als baf fte in

ber gorm nnd) antifem Wlu^a mit gropem gleipe gebilbet

ftnb unb ber Sßcrfaffer fid) nid)t Allein mit 3df)lung ber

©ptben in ben SSetfen begnügt, fonbern nud) bie Scingen unb

.Sürjen mipt unb fie regelmäßig mit einnnber roed^feln Idft.

*2lnIrreos (B^cov q Jrrieliricl) r>on Htbmann
rourbe am 24. gjoöcmber 1768 ju ®üjjenf)eim bei Erlangen
geboren, ftubirte ju erlangen 3'uri«prubena unb lebte bnrauf

in ben Sabren 1792 unb 1793 in ?eipjig unb Sregben, wo
er a\i Sacobtner Pcrbdd^tig ronrb. 3m 3ab« 1794 manbte

er fid) nnd) Erfurt, legte bafelbfi eine ?eif)bibliotl)ef an unb
gab mebrere ©djriften i)(ta\ii, in benen fid) reüolutiondre

^runbfd|e duperten. ^r fal) ftd) balb genötbigt, »on Erfurt

JU flüd)ten unb lebte nun in "iiltom unb 2(mflerbam. ^ad)
einem furjen 3fufentbalte ju ^ariä, würbe er uon ba t)errote=

fen, 6r würbe nun serbfitfdjer Üfatf) ju Erlangen, fpdter

^weiter (5riminalrid)ter bei bem Dbertribunal juSSainj, 1803
*Prdfibent be6 peinlid^en unb ©pecialgerid)t6 unb 1811 ^rd=

ftbent beg foiferlid)en ®end)fgl)cfeg ju Sltier, 3m 3, 1816
warb ibm bng 3fmt eineg ^rdfibenten be« £)berappellationg=

gerid)teg in Äaiferglautern, er trat barouf in ben baierifd)en

©taatgbienfl unb erbielt eine glpid)e Stellung in 3weibrü(Jcn.

er ftarb am 16. ©eptembcr 1824 in 5Bie«baben,

SSon feinen jablreidjen, grcptentbeilg anonymen ©d}rif=

ten nennen wir:

J^ctnrid) oon Steibccf. 2. 2fuf[, erlangen 1791.
»tiefe übet erlangen. 2 Sf). gtantfutt 1792,
9tcl!enbtdttcr. 4 2t). fcipäig 1792— 95.

empfinbfome .^Rcife nod) <Bü)i\ia. 8n>jig 1793.

2(lbredbtbergric6ianbcr. Se'psig 1793.
J^an« Äieünbiemeltß S?eife. Ccipjig 1794.

S!Bat)rt)etten oljneScbminfe. 25eutfd)lanb 1794,

Ceben u, Ziiaten bcß jilngcrn ^etrn oon SÄünt^s
baufen. iltjcrn 1795.

SBanberungen unb Äteujjüge burd) einen Z^til
Scutfdblanbg. 2 Sb- 2Cltona 1796.

2)a6 neue graue Ungtb'i'f'^' 10 @t. 2tltona 1795—
1797.

®cfd)id)te meiner 33 erfolgungen, Mmjterb. 1796.

^aibeblümct)en. J^amburg 1796,

gtan!teid)g pclitifd^e «etbdltniffe, 3, 2fufl, ^ari«
1797.

»te fünf ^mannet. JCttona 1797.

^ 1 1 a n b u. g t a n f r e i cf). 2 SEI), ^ari« 1797.

Sbfcutantenalmanacb. Altena 1798.

£)amian -Reffet unb feine Siaubgenoffen. 3. }Cufl.

gRain; 1811.

SRagajin f ü t beutf^c gerid)tlid)e unb ^^oliiets
beamten. 6 Mtc- SOTain; 1812— 1813.

9t. fud)te JU feiner 3eit alS politifd^er unb belletrifiifd)er

@d)rift|icller eine JRoUe j« fpielen unb 3fuffe()en ju erregen,

wag ibm jwar infofern gelang , baf er ftd) baburrf) Söerfol«

gungen jujog, weld)e er fpdter auöfübrlid) befd)rieb, ftd) aber

weiter nid)t ju 9?ubm unb ßbre oerljalf. Sßon feinen @d)rif5

ten erbebt ftd) feine über bie SWittelmdfigfeit.

(Slifabctl) €l)arlott£ Conftantia, ^twoiinlid) (ßliiaj von Irer ttfckc,

geboren am 20. SKai 1756 auf bem ®ute <Sd)6nburg in

Äurlanb, 5i:od)tcr beö ©rafen SKebem, ©d^wefler ber wr=
florbenen «^Jerjogin Sorotbea non Äurlanb, erbielt, ba in

ibrem jweiten ?ebengjabre ibre 5OTufter bereit« geftorben war,

Im ^aufe ibrer ©rofmutter eine fcbr ungünfüge Srjiebung,

big fte ftd) »on ibrem 11. £ebengjabre an unter ber Pflege

unb Seitung ibrer Stiefmutter, ber britten ©emablin ibreg

aSaterg, an Äörper unb ©eifi auf eine auforotbentlid)e SBeife

frdftigte, 3brc im Sab« 1771 mit bem greiberrn »on ber

SJede gefd)loffene ebelid)e SJcrbinbung war eine reine (5on»e=

nienjbeiratb unb würbe bereit« im 3abre 1776 lüteber gelofl,

Sie lebte nun in SRietau unb auf Dieifen, Ü^er im 3- 1777

erfolgte Sob ibrer 3;od)ter unb ibreg SSruberg , griebrid) »on

SKcbem, weld)er ficb um ibre geijlige Silbung gropeg SSer«^

bienjl erwarb
, gab ibrem »on 9?atur frommen ©efüblc eine

mt)rtifd)e Ueberfpanntbeit unb »ermod)te fte jum ®lauben an

bie ©aufVleien beg berüd)tigten Cagliofiro: bap eg möglid)

fei, mit geliebten SSerfiorbenen in JKapport ju treten, Siefe

mpflifd)en 3been würben er(t aug ibr »erbnnnt, alg fte ficb

ibrer Ärdn!lid)fett b^lber genötbigt fab, bag Äarlgbab ju gc=

braud)en, wo fie mit Sobe, 23ürger, 9?icolai, ©palbing,

©truenfee, ben ©ebrübern ©tofterg, Seiler, 3öllner u. "U.

in einen freunbfcbaftlid)en SJerfebr trat. 3b« bamalg »iel

2(uffeben erregenbe @d)rift über ßagliofiro, weld)e bie Äaiferin
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Äat^arina in'« 9?uffifd)e übfrfe|fn lief , öctan(ii§te eine fnis

fetlid}e (Jinlabun^ nad) ^etergbutg unb \)frfd)iiffte if)r bcn

9licfbci-.ud) bfg ®utf« ^fa(j9tiiffn in Äuclanb. Jpiet tfbte

jte ftroüö forgfnlofer in ein« einfacf)cn Saufrnhüttc al$ itt)'

retin unb ^flegetin junaec 9Wdbc^en. gortbauernber 9?<ci)fn»

f(^»dd)e rocgm muf tc fie aber balb unter Siebge'« Segleitung

eine JKeife nad) Stauen untetne()men , »on roeld)er (Te erft im

Sa^te 1806 roiebet jurücf!eJ)tte. <2ie lebte nun abreed)felnb

in ?6bi*au bei Ältenburg, 9?ad)ob, (gngan, 5(Itcnbutg,

Serlin, 2)reöben unb anbeten Drten, ben ©ommer übet

jebod) fajl jebcg 3at)r in Äatlöbab. «Seit 1818 lieg fic firf)

für immer in JJregben nicber unb flatb bofelbft am 13. 3(ptil

1833.

@e fc^rieb, t^eil* untet bem pfeubonpmen 9?amen:

e(tfa:

Ucber eagtioftte. SKietau 1779.

etwa« übet ben Dbet^ofptebigetStatf in JDatm«
il a b t. aSetlin 1788.

SStuAflücle au« bem Seben (S. g. 9leanber«. IBet«

lin 1804.

eiifenS gefftltc^e ®ebt(^tc. .^etaulgcg. oon 3. X
.^iUer. ßeipjig 1783.

etifen« unb ©opbtenS (©^»atj, geb. SSccfet)

©ebicbte. J&crau^geg. oon g. 8. ©cJ)«)arä. SScrlin 1789.

Jtutlanb« Slefrclog. fiSittau 1805.

@ e b i c^ t e. J^etau^geg. »on @. ü. Xtebge. 2. 2CufI. JQallt

1816.

Sagebutft einet SReife burcf) einen Z^til ©eutfcft»
lanb« unb butc^ Stalten in ben 3. 1804— 1806.
.?>etau«geg. oon Ä. 2t. aSbtttgct. 4 SBbe. SSetlin 1815—
1817.

ant)ang ju ben ^ebtd^ten füi bie aSeftftet bet
elften Auflage, ^alle 1816.

gamilienfcenen. ©cftaufp. Setpstg 1826.

@tbete u. rctigiöfe Settacf)tungen. SSetlin 1826.

®eiilli(^e eicbet, ®ebete unb teligtöfe aSettad)^
tun gen. Setpäig 1833.

Siefcö ®efüt)l, edjte gtömmigfeit, 5GBätme unb feltenet

9Bol)lflang etwatben ben ^ocfieen biefet ttefflid)en gtau unb

«orjüglid) ben teligicfen ©ebidjten betfelben »ie(e gteunbe.

3f)« ptofaifd)en l'eijtungen jeid^nen fid) gleic^fallö buid)

5üfl^tt)eit unb JKeinfjeit bet ßmpftnbungen unb f)of)e geiftige

SSilbung au«, jleijen aber ifjten 2)id;tungen nac^.

SBonne bet Anbackt*).
SSeltgfle bet ßeben^flunben,

SBenn bet @etii ju Sott jicft fd)rewgt!

©ans mit J^etrlidjfett umtingt,

S?at bi(ft meine ©eel' empfunben,
SBenn jie ftnncnb, fem unb nat),

©otteö em'ge Siebe fa^!

©d)müctte bie m'd)t unfte gluten?
©cfemüctte fie ben Jptmmcl ni($t

SKit bem ©onn'n= unb ©tcrnenlidjt,

SRit bcn gldnjcnbcn Sfatutcn,

SBo in ®otte« aBiebcifdjetn

©t<^ bie ^bt)tm ©eijlet fteun?

©tattete nid)t jum ©enuJTe
eSotte« .&ulb bieg ffirbentbal,

5C3ie ju einem iiebeimat)l,

2Cuä mit einem Uebetfluffe,

SBelcber, unoerftegbat milb,

2CuS bes Sebenä Utnen quillt?

£), bu SEBefcn aUet SBefen!

Seine ®üt' unb .|>eitlic^feit

güUt baä nieite Südä) bet Seit.

iui) bet SOJenfc^ ifl au^etlefen,

SSon bet ntebern ©tbe fd)on

2Cuf5ufc^au'n ju beinem 3,i)ton.

©cltgfte bet Sebenöflunben,

®u entflammeft mein ®emüt^!
5Wctne gange ©eele glübt!

jDiefe Scb' ift mit entfdbreunben

!

aSotgefübl bet .l^tmmeUtufl

güUt unb debet meine aSiujl.

*) Sieb vtn e. «. b. ttiit.

Äatl dljrtflian Rflrl^trt

tcutbc im Sa^te 1739 ju SWinbcn geboren, war ©tabtfecre'

tiir JU «Spanbau unb batauf lanbgräflic^ I)omburgifcl^er unb

fütftlid) ^of)en}olletfd)et OJejtbent unb gel)eimet Segationötat^,

rcie oud) JKittet bcS JDtben« bet SSotfe^ung ju Setiin. (5t

ftatb am 20. gebtuat 1800.

9Bit bejifeen u. X oon if)m

:

«Setmtf^te ©Stiften. 35E^. 5Rün|lftu. ^amm 1770—
1773.

SBintetgemdlbc. SSetlin 1777.

Siebet meinet SKufe. SSetlin 1782.

©egnet wat fein SSotbilb , ben et auf baö ^(cngjilic^jle

nad)a{)mte unb baf)et nidjt« (Selbjlftänbigeg lieferte, einige

gelungene, jebod) unbebeutenbe fiicbet aufgenommen.

^Vuiguft U)ill)flm Rtljberg,

geboten am 13. 3an"at 1757 ju Äannoöet, flubitte }u

©ittingcn Sucisptubcnj unb irntb nad) abfolüitten Uni«ctfi=

tät«jai)ren 1783 3{egietungöfecretdt ju Dönabtücf, 1786 ge=

l)eimet Äanjleifectetdt ju .?)anno»ct, 1794 Dbetlicentinfpectot,

1801 X^itectot be« Sntelligenjcomptoirg unb 1806 Jpoftntt).

Untet bet »ejipj)älifc^en JRegietung cr()ielt er ba« 2fmt eine«

©teuerbitectotS unb nac^ 3Cuff)ebung betfelben 1814 baö eineö

geheimen Gabinetöcatf)«. ^m 3af)te 1821 legte et feine

®telte niebet unb lebte nun abrefdjfetnb ju ?inben bei S;)an'

nooer, 2?tf8ben, ©öttingen, feit 1828 in JRom un'o fpdtet

«ieber in ©Jttingen. 6i jiatb om 9. 3(ugu(l i 836.

®it befigen »on if)m

:

Uebet ba« SSefen unb bie (5infd)t(Snf ungen bet
Äidftc. «cipjig 1779.

Ä a f c. aSafel 1780.

9)btlcfopt)ifd)e ®efptdJf)e übet ba« Betgnügen.
Kfitnbcig 1785.

Uebet bfl« Süetbittntf bet SÄetap^vfil juteicli;

gion. SSetlin 1785.

?)iüfun9 bet etjtcl)ung8funft. gcipjtg 1792.

Unteifud)ungen übet bie ftan}6fifd)e 9feoolu =

ticn. 2 ab. .^lannooet 1783.

Appellation an ben gcfunben SOlenf^enoetjianb
gegen gid^te'e Xppellatton an ba« publicum.
1799.

Uebet bcn bcutfc^en Xbel. ®bttingcn 1803.

Uebet bie ©taat«»ctwaltung beutfcf)et ?Anbet.
.|)annooet 1807.

5Ratd)iaöclli'e SSu* oom gütjlen. .^annooet 1810.

Uebet ben Code Napoleon. Jgiannooci 1814

©dmmtlirfje ©cbtiften. ^anncDct 1828 ff.

9ie{)betg roat einet bet entfd)icben(len, fd)atfftnnigjlen

unb 9eijtreid)flen ©egner ber franjöftfd)en 9?ation , welche et
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üon einem i)oi)m altgemein menfc^ttd^en ©tnnbpunfte «ug

ouffafte unb mit ben SBaffen rufjigen 5fnd)bcnfeng angriff,

ot)ne fid) ben gortfc()titten bec 3)?cnfcf)f)eit im geifligcn Seben

bec SJölfer entgegen ju flellen, fonbem biefe öietme()c nu8

allen Äcdftcn auf gefeg(ici)em Söege nad) genauer Prüfung
beftoernb. 6r befdmpfte bfl()er 5J?ifbräud^e, njo er fte fanb,

mit Ä[arf)cit «nb Äraft ,
jeigfe , ba^ er rcidjc SBctterfaf)rung

mit cd)ter SBiffenfc(jaftlicf)Eeit »erbanb, unb er()ielt fid) |tet6

unab[)ängig unb üoKfommen unpartfjeiifd) in feinem Urtl)ei(.

Unter ben' bcutfd)en ^ubliciften reirb fein 3iame baf)er fletö

}u ben 9efd)dgte)ltcn geJ)6ten.

|)ljiltpp Jofcp^ »Ott Ee^£ue0

isarb am 2. Dctober 1779 ju Tübingen geboren, UhU an=

fang« als Dr. philosoph. bafetbfi, ging aber 1801 als Jpaugj

lef)rer nad) SiBorno unb warb 1807 alS SibIiotf)efar bcä ba=

maligen Äronprinjen Don Söütttcmbccg nad) «Stuttgart beru^

fen. 3m 3af)rc 1814 roarb er preuf ifdjcr ^ofrat^ unb Äreig=

birector in S3onn, 1818 auferorbentlid)er 9JegierungSbeöoU=

mdd)tigter an bec Unioerfität unb 1819 JKegierunggratt) unb

ßommiffariug ber Unioerfität. 3m 3af)re 1829 er^ob man
i{)n in ben 2(be(«|lanb.

ßr ift SJerfaffer ber ®d)riften

:

Ueber ben iüngcrn ^biloftratu«. Tübingen 1799.

JClfiert'e Srouerfpiel (mit Sfcbarner). 1 5Eb. «Berlin

1804.

QJlato in Stalten. 3 Zij. Sübingcn 1808.

ßJemälbe oon 9leapel. 3 Zi). 3üvtcl) 1808.

SSriefe aus Stalten. 4 Sfj. 3iindb 1809.
©übbeutfd)e aJltgceUcn. 4r Sabrg. Söbingen 1811—

1814.

Sic Srautfobtt in (Spanten. 2 SEf). SBerlin 1811.

SSefd)ret6ung fetner 1808 über Si;rol, Dbertta=
Iten, ©cbwetj unb gran!retcb gemaAten Steife.
gran!furt 1812.

-Spanien. 4 SEb. 5?ran!furt 1813.

SReben an baS beutfcbe 9Sol!. «rtürnberg 1814.

©ie Driflamme. 9tantt) 1814.

Ueber bog Sunftwefen. SSonn 1818.

©cipio Stcala. 4 SBbe. Ccipäig 1832.

3)te Belagerung beS ÄaflellS oon Sojäo. 2 SSbe.

Ceipjig 1834.

•Sie neue gKcbea. 3 SSbe. (Stuttgart 1836.

Sinjelne 2CuffA^e, ^rjdblnngen u. f. m. in äett^
fcbriftcn, SEofd^enbüd) ern u. f. m.

Q'm burd) SBiffenfdjaft unb JJeben überaus rcid) begabter

@d)riftftel(er , beffen Söcrfc über Stalten anb Spanien bie

gcnauefie Äenntnif ber Singe unb äufiiinbc mit eleganter

unb feinfinniger 25arjlellung »erbinben. ©eine Sieben an biiö

beutfd)c $ßotf jeigen bei groper S3egei(lerung unb Äraft Ätar=

t)eit unb S3ffonnen()eit, 9e[)oben burcf) eine trefflid)e Diction.

(5benfo beuchinben feine l)iilorifd)en Ofomane gro^e (Iombina=

tionggabe, gute 6[)arafteräeid)nung, ü{eid)ti)um ber @itua=

tionen unb gülle ber I8cgebent)eiten, obn)of)l benfelben oon

inand)er (Seite ber SSoricurf gemad)t trorben/ baf eg it)nen an

innerer Södrme unb bem eigentlid)en poctifd)en Jpau(^e fet)le

unb fte met)r ein SBcrf bei ^erftanbeS alS reirflidjer bid)teri=

fd)er @d)opfung«fraft feien.

Ttbenteuer auf einer Steife burc| bie

^tbvujjen *).

erficg ßapitel.
®ie flcine ffleifegefellfdjaft, bie wir begleiten, tft bercitg

mebrerc SEage oon 5)feapel entfernt. (Sie bat bie ®renjen bec

5)ro»inj 2tbruj50 iiberfcbrittcn , unb befinbet ftcb in @ebtcgSge=

gcnbcn, wetd)« ben frucbtbacen, reicb bebauten unb überobltecten

Sbcncn unb fanften ^ügcln ber SEevro bf Saooco burd)auö uns

äl)nltd) finb. ®te bbbere Sage beS ConbeS, feine »ieien SBdlbec

unb bec ©trieb ber (Sebirge, becen Äamm bie aBolfenfd)cibung

eincö fd)malen, jreifcbcn smet 5Keeren gelegenen, ßanbcö bilbet,

»erleiben feinen !iimotifd)en -SSecbältnilfen einen ßbarafter, bec

ficb ottlleid)t nur mit ben gcbicgigjicn ecb;rctjcrlanbfcbaften

•) tul Uronia f. i. 3. 1835.

»ergleid)en Idft. ®te SBolfen eon betben «Oleeren unb Äüften

fammeln ftcb an feinen girnen, unb finfcn in Sbau ober SRegen

on ber (Seite nteber, wo fie ibre (SdbranEe gefunben. ?SRorgen§

unb 2fbenbS fleigen 9Jebel empor aug ben gorften unb @d)ludf)s

tcn, unb ndf)ren bie jabllofen ®en)dffer, bie aU fcpfiaUbeUe

58dd)e über ben üppigen ®casteppicb bec Sbäler megcilen, um
fi(^ ai6 fdjdumenbe Soöcaben in bie bunfeln Älüfte ju (türjen,

ober ftille fid) ju bergen in ben gebeimmpooUen Seen bec reicb

umf^atteten ®rünbe. Sie fetteftcn SBeibetrtften laufen an ben

mäanbcifcben B&ä)en bin, unb bebecBen bie offenen Jpbben iwU
fd)en ben Urforften. ®ie üppigfle SSegctation lacfet über Serg
unb Sbal, unb n)ud)ert felbfl an ben gewaltigen gelemaffen em^

por, auf bie ftcb V^^ SEciften bdufig abfd)ncibcn. 50Ian erblidt

nieift nur cinjelne, nicbrige fleinerne Bütten mit ®cbicfcrbdd)ern,

wclcbe burd) fd)«)ere Steine gegen bie beftigen SBinbc gefi^üftt

finb. 2)ie fcbn)ad)e SSeoölferung befteöt in armen ^licten, bie

mit ibrcn Jpeerben ba§ einförmige ®rün ber SBtiben, unb mit

ber einfacbcn 50JuP tt)rcc (Scbalmeten bie tiefe (Stille berfeiben

unterbreiten. SSan iann balbe Sage reifen, obne einem 5Ban=

bccer JU begegnen, unb wenn es gefcbiebt, fo eilt er fd)eu »or;

über. Kur in ftacEec SScglcitung burtbäiebt bie unb ba ein

Steicber baS Sanb, n)eld)eS »on jebec eine fiebere 3uf(ud)t für

Släubec unb SSecbannte gegolten. 2Cnfebnlid)ere gSoffen »on 58e=

oblEcrung fammeln ficb nur on großen Äird)enfe|ten ju et)ren

»on Jpeiligen, bie ein befonbercS 2£nfebn genießen. 2Cl6bann

l)errfd)t au^ bie »olltommcnfle (Sicberbeit in ber ganjcn ®egenb.

fDie graufamften aSbcbcr unb 3Jdubcr finb bie cifrigften a;beil=

net)mer folcfter gc(lc, unb tjoffen, ftcb mit bem J&immel burd) bie

2Cnbacbtübungen einiger Sage für bie SSerbrecben eines ganjen

SabreS abjufinben.

Unfere SRcifegefellfcbaft ifl offenbar auf bie SEagc ber Uns

fid)erbeit eingcri^tet. Sin fogenannter (Sampiere eröffnet ben

3ug auf einem bife'flen .!g)engjie, ber feinen ganjen SBegbur^
ben iScbaum bejeid)net, rodcben er oon ^nt }u 3eit mit bem

aufgefcbnellten Äopf »on bem ®ebiffe f^leubert. Ser SOJann bat

einen folcben »ocratb oon aßaffen alter Art auf ftd), neben unb

binter fid), baß ec eS mit einem anfebnlid)en Scupp aufnebmen

bürfte, wenn er fie alle sugleicb braueben !6nnte. SSor ibm auf

bem Sattel!nopfe , ber ibm faff on bie SSruft rcid)t, liegt ein

!urjer, aber weit gcbffneter (Sturer, auS beffen ©oppelmünbung

ficb in einem Mugenblicte Äob unb SSerberben unter ben größten

Jpaufen oerbreitcn läßt. (So eben t)at ber Sieiter bie große

Pfanne beffclbcn mit fcifcbem ^uloer »erfeben, unb blAft nod) bie

JCfcbe »on ber 8unte, womit cc baS ©ewebc loSfd)ießen muß.

25te ©cgcnb, in bec fid) ber 3ug befinbet, ißt jebocb oon ber

2Crt, baß mit oUec «orfidit !etne i8id)etbeit ju gewinnen ftebt.

)Der fd)malc SBeg siebt fiel) jwtfcben einem reißenben SBaffec unb

einer, fen!red)t obgefcbnittcnen , gelSwanb bi"/ unb bas anbere

Ufer bebcdt ein bunfleS ®ebölj, aus bem man unbemcrft unb

fid)er jeben SSorübergeb^nben mit bem ®efcbcffe treffen !ann.

2)0äu lommt, boß bei ben ftet.n Krümmungen bcS SBcgeS bie

2Cnndbecung ber ©cfabc nicht fcübec ju bemerfen iff, olS bis bec

Äampf mit ibc unoa-meiblid) gewjcben^ fo wie mon fid) auct)

l)üten muß, ßdcm ju mad)cn, bamit nicbt entfecntere Stdubec

t)erbeigclocBt werben.

Ser Sampiere bat ben SReiter b'ntcr ibm auf bie Stotbwen^

bigfeit occboppcltcr )8orfid)t unb SSacbfamfeit aufmerffam ge=

mad)t. 9lad)bcm fold)er bie großen ^iftoien an feinem <Sattcl

in Drbnung gebrocbt, faßt er bie eine mit ber red)ten .?ianb,

um im 2Cugenblide feinblicbec Srfcbcinung loebrüctcn ju fönnen,

wdbrenb er bie anbete jwifcben bem (Sattelfnopf unb feinem

aSaucbe b^lt. (Sr ifl außerbem mit einem ®old) unb einem !ur=

jcn, jwcifcbncibtgen (Sd)wert ocrfcbcn, unb bat er oud) nid)t baS

2(nfebn eines ©ifenfceffccS , wie ber Sampiere, fo mag er leid)t,

wenn eS juc entfd)cibung fommt, mebc ®ewaubtbcit , unb ge--

wiß größeren SOJutb teweifen. Unfere Scfer tiouen eS ibm mU
Uidit felber ju , wenn fie röiffen , baß biefer jweite äRcitec ber

©teuermann Saffier ift.

.^inter ibm fommcn jwei ©dnften, beren jebe oon einem

$aar gRaulthicre getrogen wirb. )Die »orbdnge berfeiben finb

gefcbloffenj fo boß fid) über ibcen Snbalt nod) nid)t bcricbten
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USt. 3^ntn folgt eine ftart eerrc^letecte Stau in gon; ^dtmax:

jem Änjug auf einem ®aumtl)iet, iaS »on einem giiftrec gelei;

tct wirb. S?ier anbecc , fcf)»eibepactte Sijiece fd)Icnbern unbe;

ttmmett um alle ©efa^r {jintet^et. iDeflo getüftetec auf fie iji

ber kampiere, treldjet ben ^ug fcfelieft. (Sx }eid)nct jld) ocr

feinem Äameraben burd) eine eiferne ®turmf)aube unb einen

SBruflyanäet a\iS, unb fdjeint (id) mif)r auf bie ®eit)cl)re füc

^ieb unb ®ttc^, aH auf gcucrroaffen ju oerlalfen. 2Cucf) i)at

er ben langen jDegen bereit« gcjogen, um feinen Äugenblid mit

bem ©cbraue^e ju fiumen, wenn et n6tf)ig werben fotlte.

„3t)r ffcnnt Suren JBratfpief nur flecten laffen, ®e»attet

SamabaS," fpticfet ber 5Wault^icttreibet ju bem ßampiete, aB
er beim Umreenben ben ©egen beS 8e|tern entblößt ficf)ti „ic^

fag' (5u*, 3f;r »erbet l)cute nicfttg an feine ®pi|e betommcn.
&i ift eine panjert)afte 3eiti benncef) pi)t fie oud) nocfe unter

asinb unb SBctter, wie bie alten Sage, oon benen fie erjdljlcn,

baj man um bas (jalbe ®elb, waS in ber unfrigcn ein SOJauU
ffjier fojlet, ein 5)aat faufen fonnte. Unb bann war bo^ !ein

fldtigeS barunter!"

„TxHialb l)a|t 2)u wol bie SBaffen ju ^aufe gelaffen?"
erwicbcrte ber kampiere mit eerdcfttlicftem Scne.

„J)ann wü^t' ii) rcenigflen^, wo id) fie wieber ^olen foltte,

wenn icft fte brauchte. 3* fage 6uc%, unfet (Sing ifl nirgenbä

JU J^aufej unb barüber muß man frct) fein. SIBdr' ic^ irgcnbwo
;u ^aug, fo titt' id) aucfe feinen ißerbienji, wenn id) nit^t

©ttaocnarteit »etrid)ten wollte, unb baju, ne^t mir ntcftt übel,

^ab' id) fo wenig 8uft unb Siebe, als Sdr jur ®aleerenarbett.

SBift 3f)t ouc^ ©coattcr, wo wir am Snbe 2CUe ju J&auS tom^
men?"

„SBer fennt ba6 Canb ntcftt, wo bie ^üf)neraugen ni^t mef)r

fcfemerjcn, wenn aud) ein Pferb barauf tritt? 2lbet e« ijl ein

fc^immlid)ter ®paj!"
„es ift !)ittrer ©rnfl, fag' icft Qua). SBer bo ju JgiauS

iff, bem tl)un weber 3d^ne nod) J^üfjncraugen me^r we^e. Unb
bennod) fann man e« nit^t gewip wiffen. 2Cber warum fann
man cS nid)t wiffen, ®e»atter? 23ag erfldrt mir einmal!"

„®prid) leifer, ober fd)wetge liebet ganj. ®ieS ijt ü6er=
^aupt ia$ aSefle für 2)ici&, wenn ®eine SSefticn rafc^en ®ana
t)alten."

/,3d) fag' ©ut^, 3^t brauet Qud) mä)t }u fürd^ten, ®e=
BOttet —

"

„Älbemet Schuft," antwottete bet (Sampiete mit a?era*=
tung. „3u meinem ®tanb paft bie gutd)t gerabe, wie bie

^bfltc&fcit JU bem ©einigen. SBJenn id) oorficfttig bin, fo ij! eS

nicht für mid), fonbcrn für diejenigen, beren ®(^u| mir 06=

liegt."

„3d) fag' (Sud) , 3l)t fönnt bie SSctficftt unb bie 9Iad)|tc%t

tjiet fparen. ®t6Dt Sud) f)eut' etwa« ju, fo fommt es wemg=
ftmi m'c^t »on 9Kenfd)en^i5nben 5 bafür jle^' ic^ ©ud^."

,,SBSo^er benn fonft?"

„SSBaS weif id)? Aber bas fag' i^ (gucft, unb Sf)r bürft

mit eS glauben. Set SSattijtieUo unternimmt nid^ts beim ®ctä
totco. Unb f)at et nid)t 9ied)t, bet SSattifKeDo !"

„Sßag fpred)t 3t)r com SSattiflieUo," rief 3oe, bie plö^lie^

ben Äopf aus bem SSorftang ber jweiten ®dnftc f)erauSftrectte.

„31)r fbnnt f)eute ganj rul)ig fein, Signorina," erwieberte

bei 5Rauttf)iertteibcr. „gut morgen will id) nid^t fletjen; benn
in ber 9ldi)e ijt er. 2)arauf fann idb fc^wbren. J^ab' id) boc^

um «mittag feinen grofen weifen ?)ubel über ben SBeg laufen

fe^)en, unb ba wor er gewif nic^t ferne." '

„^eiliger ©piribion, fiel)' uns bei!" rief 3oe. „3ci& i)<ib'

CS ja gefagt, baf eS uns fd)limm ge^jen würbe in bicfem, oon
©Ott »erflud)tcn , 8anbe ! Saft mid^ auSfleigen ! 3n bem Un^
glütfSfajlen will iä) wenigflenS nid)t flerben."

„3ch fag' @nd), 3l)r braucht i)eute nid&t bange ju fein,

©ignorina," fprad^ ber 5!)taultf)iertteiber. ,)^dtten pe'S auf Qua)
abgefet)n, wdr' eS aue^ je^t fcfton }u fpdt."

„3d^ will ausjleigen ! »uSfleigen wiO i^ l" rief jie auf«
9teue.

„9tun, wenn 3f)r ni^t iihnn wollt, fo t^ut, waS3t)rmctt
laffen »nnt," antwortete 3ener, unb ergriff ben 3oum beS oot=

bem oon feinen Sfjieten, um eS anjul)alten.

„aJotwditS!" befa^jl bet Sampiete oon fjinten? „{)iet ift

leine ©teUe jum 2Cnf)alten. 3l)t müft (Sud) 6eruf)igcn, ©igno^
ria, wenn 3l)r md)t aus einet ungewiffen ®efa^r eine gewiffe

machen wollt."

„®teuennann 3affler!" fd)rie 3oe ie|t auS ooUem ^alfc.
„3BaS befcl)lt Zi)v^ »onna 3oe?" etwiebette biefet.

•„Äommt unb i)alUt bie SSeftien an, bomit ie^ auS bem un=
gtütflid)en Äaflen t)erauS!ommen fann."

„es ift unmbglidb, ^ier ansul)alten," entgegnete 3affier, ins

bem er fic^ auf bem ®attel nac^ ii)r umbre^te. „2fud) wüft'
ii) nid)t, wie td) an ben übrigen a:t)ieren oorbeifommen foltte,

um JU eudfe JU gelangen." —
3affier unb bie il)t nd^et ©tet)enben mochten inbef fagen,
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was fie wollten, 3oe betul)igte ficft butd^aus nid^t, unb fing an,

bem erjten bie bitterften ÜJorwütfe ju mad^en. „SBaS wirb bet

eapitain fagen," rief fie aus, „wenn er erfdf)rt, baf 3f)t mic^
ben Wdubern abfidj)tlt(^ in bie J^dnbe geliefert?" — •

Unter allen biefcn unb anbern SRcbcn, in wcld^en 3oe ben

eigcnfinn unb bie gurdbtfamfiit eines oerjogenen ÄinbeS an ben
Sag legte, war man jebod) immer weiter oorwdrts gefommen.
2tuf einmal bffnete ^i) ber Sffieg in ein Keines, anmutftigeS
Zi)al, unb 3affier bcnuite ben freien SRaum, um an il)re ®dnfte
JU reiten, unb fie ju bitten, ben 3ug bocfc nid)t in ber »erbd(^=

tigjlen ®cgenb oftne 9Jott) unb 3wecJ aufju^alten. 2flS fie aber

bemungeac^tet barauf befianb, ertldrte er gerabeju, baf et i^rem
SBiltcn nici)t entfpred)en würbe, unb ber Silligung beS 6apitainS

gewif wdre.

'Slad) öielen t)arten SBortcn, bie inbef nicfjt meijt frud&tcten,

alS bie ftüf)ercn, brad) bie tcijenbe grau enblid) in S^rdnen
aus. 9Jun lief fid) auch Cauretta »emcl)men, bie if)r bisset

ru^ig gegenüber gefeffen. ®ie fing an ju weinen, unb »erlangte

gleichfalls auSjufteigen.

Saffier fprengte einen 2tugenblidE an bie etjie ©dnfte, unb
tehtte wiebet jutücf, nachbem et einige SOBotte mit bet ^etfon
in berfelben gcwccf)felt. er befal)l bem SKaulthiertreiber , bie

Spiere anjut)alten, unb biefcr gehorchte auch tro| ber hefttgjlen

einwenbungcn ber beiben ®>mpicri. )Daf bie Sttaulthicre unb
^ferbe abgejdumt würben, gaben bie Settern inbef burchauS
nicht JU. es fei unficher in ber ®egenb , fagten fte ; ber Sag
neige fich bereits bem Äbenb ju, unb ber genngfte 3eitoerlu^
würbe eS unmöglich machen, bie Verberge ju erreichen, in ber

fie bie 9tad)t ohne ©efahr jubringen fönntcn. Jtuferbcm fliegen

in biefen feud)ten Shdlern mand)mal »or ®onnenuntergang Siebet

auf, in benen ohnebicS fein SÜBeg mit ®icherheit ju »erfolgen wdte.
3oe fd)ien jebod) für nid)ts 2CnbereS ©inn ju haben, alS

für bie 8uft, fid) in baS fchone @raS ju legen unter ben unge=
heuren Äaflanienbaum , bet in geringer entfernung »om SBege
flanb. Unb fo machte bie ®efeUfd^aft benn ^att unter ihm.
3oe fprang ganj oergnügt auS bet ©dnfte, unb Sautetta folgte

iht. Sie Unbefannte in bet anbetn ©dnfte blieb jeboch fi^enj
nut ttat bie ftarf »erfchleierte grau in bem f^warjen Änjug,
weld^e gletd)falls abgefltegen war, ju ihr, unb nahm, als Seibe
einige SBorte 9ewedl)felt, in fd^euet ©ntfetnung oon ben 2tnbetn

pial im ®tafe.

SRad&bem fid^'S 3oe tti)t bequem gemad&t auf bem jatten,
abet üppigen 9?afen, mufte Saffier bie SKunboorrdthe abparten
lajfen, roeld)e bie Sicifenben mit^hrten. ©ie Gampieri erneuer;
ten ihre einwenbungen gegen 2£nflalten , bie nod) weitete 36ge:
rungcn jur gclgc haben muften, unb bie reijenbe, junge grau
würbe je^t nut um fo ecfinbetifcfter, ihre Ungebulb auf bie ^-ptobe

ju jleUen. Sie äBaffetflafche foUte auS bem gluffe gefuUt wet=
ben, neben bem fich bet SDäeg dne 3eit lang htngcjogen. 5Kan
wat bereits jiemlich weit ba»on entfernte bennod) eilte 3aflfier,

ihren SBunfch ju erfüllen. Aber fie fanb baS SDBaffer »on \d)kd)'

tem @efd)mact, unb »erlangte, bof et iht anbeteS aus einet bet
otelen flöten Ciuellen hetbeifchaffen foHte , an benen fie ben Sag
übet Botbeigefommcn. jDa mad)te fid^ bet SDZaulthiettreiber, wet«
d)er am wenigften eile ju haben fchien, unaufgeforbert mit bet

glafche auf ben Sffieg, um eine fold)e Cuelle ju fud)en. et war
ber ®efeafd)aft faum aus bem @efid)t, fo fptad) bet dltere

Sampiere ju 3affiec'n: „ich traue biefem f^ielenben Surfd&en
nid)ts ©Utes ju. Seht 3l)t nid)t, wie et gleid) bei bet 4>anb
i|t, wenn eS auf 3&getung anfbmmt? ^ch mochte nid)t bafüt
flehen, baf et nid)t mit ben Kdubetn untet einet Seele fpielt.

^abt 3^t gehört/ baf et ben ,?)unb bes aSattijtieUo fennt? SDSet

ben .?)unb fennt, fennt aud) ben J^ettn, unb wenn bet ^ett ein

atdubet ijt, unb et fürd)tet M nicht »or ihm, fo weif man
fd)on, was man booon ju halten hat. Sei ®t. ßhrifioph, eS

ifl ein fd)ielenber ©churfe, oon bem nichts alS S35feS ju erwat=
ten fleht!" —

3oe, welche biefe SSemerfung gehbrt hatte, fprang je^t auf
einmal »on ihrem weid)en ®i§ auf, unb »erlangte, baf bie Sleife

augenblicflich weitet fortgefe^t we»ben foUte. „3a, ja," rief fie?

„biefet aSenfd) hat fein gutes ®efidS)t. et wirb uns an bie

»tdubet »ettath«n. Saffet uns eilen, bamt< wit ihn loSwets
ben—"

„SBoUt 3t)t bie S?eife ju gufe foftfe|en, ©ignota?" fagte

bet anbete Sampiere drgcrlid). „Sber glaubt 3l)r, baf er uns
weniger octtathcn wetbe, wenn wit ihm feine Shiete mitnehmen
unb ihn hiet jutüctlaffen?" —

3oe befianb barauf, baf man fid) foglrid^ auf ben SBeg

madhen müfte, unb fiel in bie übelfte gaune, als ihr eine ent:

fd)iebene SBeigerung entgcgengefefet würbe. Suleftt flieg fie in

ihre ©dnfte, jog bie SSothdnge ju, unb flief bie SBaffetflafche

mit 3Setachtung weg, alS bet SDlaulthiertreibet folche na* einet

jtemlich langen 3eit, wdhtenb bet bie beiben Sampieti'S mit btt

grbften Ungebulb unaufhörlid^ nach t()nt ausgefehen, gefüllt iu>
tücfbtac^te.
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„58ei ©anct Sernfjatbin oon ©iena," brummte ber Se^tcrc,

na^bem er felbfl einige gute 3üge ou« bei glafcfte getrau: „id)

fage, flSwifd) ifl ein SKaultfjierj aber fo ein aSBeib ifl flbrrifcf)

unb un»ernönftig jugleic^. Unb bcnnoc^ bacf man il)m ben

©fort nid^t um ben Äopf fc^tagen, wie gern man es au^ tf)un,

unb wie gut eö i^m ouc$ be!omraen m6rf)te
!"

2)ie gompieri festen ihre JHojye in rafd^en ®ang, unb tries

ben auc^ bie SKaulttjiere oorwdrtg. asirüid) jeigte jlc^ balb,

wie nötf)ig bie eile frül)cr gewcfeft, unb wie unäurcid)cnb fte

nun geworben war. ©^on fliegen leichte SDünfte auf ben ndcl)=

flen SBiefengrünben empor, unb würben immer bicftter, wdt)rcnb

jtdb ber Fimmel gegen SBeften »ergolbcte, unb feinen Zweifel

übrig (icp, ba§ bie Sonne, bie in biefen tiefen abdlcrn nid)t

mefjr fidf)t6ar war, il)rem Untergang nafje jlanb. SSalb würben
bie fünfte ju bid^fen SlebeTn, unb »crbüUten bie 8anbfcl)aft

ringg um bie JJteifenben. Sa ber SBeg ober frifd) abgeweibeteS

SBiefenlanb Einging, auf welchem !ein eigentlicher Wab war , fo

wollte ftch ber aJJaultl)iertreiber an bie ©pi^e be« 'Buges jlcllen,

um bie 9tid)tung »u (jalten. 25ie Sampieri fanben if)r 50Jif=

trauen baburrf) bcflatigt, unb befaf)len it)m o^ne Umftdnbc, ba§

er bei ben ©dnften bleiben foUte. ©r folgte i&ten SBeifungen
augenblidlic^ , oerfidjerte ifjncn jcbodf) juglei^, ba? er für feine

^erfon nidjts öon ben WAubern ju fürci)ten i)ait, unb if)m »oUs

fommen gleid) fei, wo er fein Stad^tquarticr finbe.

9Jad)bem bie ©efellfcftaft if)ren SBeg eine gute Sffieile fort=

gefegt, würbe ber Stebel biditer, unb ftieg immer t)b^er empor
an ben Sergen, on beren ©pigen bereits bie legten ©onnenftra=

len oerfdjwunbcn waren. ZtUmdlig würbe baS Slaufc^en eines

flarfcn ©ewdfferS tjbtiattt, unb balb lief fid) ni(^t mef)r be=

jweifeln, bap ftc^ ber 3ug in feiner Stdlje befanb. 3um ®lücf

war eS nod) eben t)elle genug, um baS tief flromenbe SSergwaffer

ju ernennen, an bejfen fteilem Ufer bie oorbern Sfjiere mit einem=

mal llille hielten. 25ie Sampieri freuten fid) jebo^ über biefe

9ladjbarfd^aft5 fie glaubten baS SSBaffer ju !cnnen, unb meinten,

baf fie nur an feinem Ufer fjinjusieSen braud)ten, um baS Kacfet»

quartier ju erteid^en. 35cr SRaultljiertreiber war mit ben ©dnf^
ten etwas jurüctgeblieben , unb beeilte fid) immer weniger, ben

2Cnbern ju folgen. „SESaS braud)' id) ju eilen, um wieber ums
julebren?" crwieberte er, als if)n Saffier wieberf)olt antrieb.

„34 f^gc» om flügflen wir' cS, bte weifen Ferren allein jiel)en

JU laffenj balb genug wirb i^nen ber SOlorafl tf)r 3iel geftcit

fjaben." -
Unb in ber Sf)at waren fte nur nod) eine !urje ©tretfe

weiter gejogen, als bie Spiere mit jebem ©d)ritte weidf)er auf=

traten, unb balb tiefer unb immer tiefer einfan!en. 2Cn eine

SRic^tung beS SDSegS war jegt nicftt mel)r ju benfen ; eS !am nur
barauf an, feften SBoben ju gewinnen unb ju bel)aupten. Aber
bie mand^erlei oergeblid^en ^erfud^e cerwirrtcn bie SReifenben

ol)ne 2tuSnaf)me bermafen, baf fie balb ungewiß würben, ob fie

nic^t bal)in jurüctfeftrten , wober fie gelommen waren.

Se|t forberten bie Sampieri ben ?Kaultf)iertreiber eon felbft

auf, baf er fid) an bie ©pige beS 3uges pellen möd)te. „2ä)

fag' Sud), eS würb' Suc^ wenig tjelfen," antwortete biefer.

„^t finb in einer ®egehb, wo id) noch nie gewefen bin, unb

weiß meine 2Cntonella !cinen SRatl), fo fbnnen wir baS 9^a^t=

quartier nur gerabeju unter bem ndchftcn, beftcn SSaume neb«

men. SEBdte ber giftige 9tebel nii^t, möchte mir aud) wenig

baran gelegen fein." —
Unter feiner JCntonella oerflanb ber 5Kann baS öorberfle üon

ben beiben OTaultbieren ^ welche 3oe'S ©dnfte trugen. ÄIS ber

3ug anhielt, um ber Äntonella ben SSortritt }u laffcn, bog ftch

bie junge grau auS ihrer ©dnfte hftauS, unb befdhwor erft

Saffier'n, unb bann bie übrigen Alle , fie nid^t ber ®efahr auS^

jufe^en, plbglich in einem ©umpfe ju oerfinfen, ober in ein

aSergwaffer hinunterjuftürjcn. 3a, fte brach in lautes Söcinen

aus, als man oon ihrem (äinwanb !eine Äunbe nahm, fonbcrn

bie 2£ntoneUa ohne SBcitereS mit ihr ootwdrts jog.

9tach einec guten SBeile begann ber Stebel »on Dben herab

fi^ JU erhellen, unb in wenigen SOHnuten war er üor bem fla^

ren 5Konblidhte ju SBoben gefunien. SSalb befanb fleh oudh bie

®efeUfd)aft auf einem ^fabe , ber ftar! gebraust fchien. SBar
man nun aber einer ©orge lebig, fo ftellte fid) eine anbete ein,

unb lehrten alle SSeforgniffe wegen ber SJduber jurüct. SDie

Sampieri erfannten bie Sanbfdjaft bur^au« nid)t mehr, in ber

fie fl^ befanbcn, unb mad)te ber SOlaulthiertteiber gleid) bemerk
lid), baß ber SKonb linfs oor ihnen ftehe, mi folglid) bie ^aupt=
richtung beS äBegeS nicht »ecloten fei , fo geflanb er bod^ , baß

ihm bie ®egenb »öUig unbe!annt »or!omme. „9Iur feh' ich

wohl," fegte er hinju, „baß wir nid)t weit pon 5Kenfchenwoh=
nungen fein fbnnen. 3dh ecblic!e ©puren oon Äühen, unb i^
fage, wo eine Äuh ift, ba !ann ber ©fall nid)t ferne fein." —

iDer 3ug »erfolgte nun ben SBeg im zi)ak fort, baß alls

mdlig aufftieg, unb immer enger unb enger würbe. SSalb war
baS SÖtonbli^t nur nod) an ben ©pigen ber 9bi)tn fid)tbar,

welche ben engen ^x't'äont bcgrensten, unb bie £uft würbe fo

frif^, baß bte SJeiter abfliegen, um fic^ burc^ ba« ®ehen ju er=

wdrmen. 5Run ließ auch bie Unbcfannte in ber iweiten ©dnfte
halten, um ihrem SSeifpiel ju folgen. Sie »erfchleierte grau
flieg gleichfalls ab 5 nur 3ce unb Cauretta blieben in ber ihrigen

ftgen.

2)as aSrüUen einer Äuh oer!ünbtgte bie SJdhe »on menf^>
lid^en 2Bohnungen, unb in Äurjem warb ein großes ®ebdube
hinter ben Äaftanien fid)tbar, unter welchen ber SSBeg eine 3eit

lang fortführte. £>em 2Cnfehn nad) war eS eine alte Surg, unb
gewdhrte in fofern einige SReruhigung, als ®ebdube ber 2trt

nid)t ben SRdubern jum 2tufenthatt ju bienen pflegen. 3nbeß
würbe biefer Sroft immer jweifelt)after, je ndher man fam. 25et:

einbau war jufammengeftürät , unb ber heitere SKonbhimmel
bradh burch bie meijten genfter ber Shürme, unb felbft ber

4>auptma|Te beS ®ebdubeS. 58ei bem befdjrdnften .^»orijont mußte
man fürchten, baß fid) bie niebrigeren Sheile bejfelben nicht in

befferem 3uftanbe befinben mcd^ten , unb man fich nur ben Sfuis

nen eines ber 3ufluchtSorte ndherte, welche fich bie SSewohnet
StalienS im 8aufe ber üielen ©türme, bie feit bem ©inten ber

römifchen 50Jad)t über ihr fd)bneS 2anb gefommen finb, in ben

®ebitgcn beffelben gebaut haben.

®iefe aSeforgniß frf)wanb jebod) auf einmal, als fidh burd^

eine offene Shüre ber SBlict in eine große J&auSflur öffnete, wo
im ungeheuren Äamine beS JpintergrunbeS ein lebhaftes geuer

brannte. 9liemanb fchien jcbod) ben ®d|len entgegen fommen
JU wotten, unb bie (Sampieri fd^lugen Saffier'n oor, erft allein

einjutreten, unb nodjjufehen, weld)e ©id)etheit hiet: Ju finben

fei. S»ad)ten fie felbjt ben Serfuch , meinten fie , unb es bcfdn«

ben fid) SRduber in bem ®ebdube, fo würben bie geinbfeligfciten

augenblic!lich beginnen, unb ber SSortheil bcS 2CngriffS ganj auf

ber ©cite ®ercr fein , weld)e bereits «Keifter beS 5)IageS wdren.

®egen einen Sinjelnen bürftcn fie fd)wertich gleid) etwas unter«

nehmen, unb man gewdnne 3eit jur a5er(ldnbtgung ; gefchdh' eS

aber aud) , fo müßte ihre plbglt^e ®rfd)einung ju feiner ^ül^t

nur um fo nachbrüctlid)er wirfen, je unerwarteter fie fdme.

3affier fanb in ber ungeheuren JpauSflut Sliemanb, als eine

alte grau, bie auf ber niebrigen SOlaucr neben bem geuer faß,

unb eben eingenicEt war. 25a fte burd^ feine Mnndherung nicht

wni^ würbe, fo gewann er 3Jaum, fid) umjufehen. Mußer weni=

gen, jur Siehjud^t gehörigen, ®erdthfd)aften bemerfte er jebod)

nichts JtuffallenbeS in bem großen ®cwülbe, alS einige Keilers

fdttel mit ferneren ?)iflolenhulftern , weld)e an ber SBonb h'n^

gen. Sine fteinerne Sreppe führte in bie oberen SJdame bcS

©ebdubes, aus welchen man bur^ mehrere genfterbffnungen in

bie Jg»auSflur hinunterfehcn !onnte.

2(IS bie alte grau auf fein wicberholteS SRdufpern nidht auf^

wachte, fo flopfte Saffier ihr enblid) fanft auf bie ©d^ulter. Sie

hob ben Äopf empor, unb rid)tete ben trüben SlicJ, wie blin=

jelnb , auf ben Unbefanntcn , ber oor ihr ftanb. Snbeß erfdfiraE

fie nid)t im geringflen, fonbern antwortete ihm 93lehrereS, baS

er nid)t »erftanb. SBie es fchien, ging eS ihr mit feiner ©prachc
nid^t befferj boch gewann fie ftdhtbarlidh 3utrauen ju ihm, unb

würbe eS oielleid^t nod^ beutli^er gedußert haben, wdre nicht

her (Sine Bon ben Sampieri'S eingetreten. 2)iefer rebete fie in

ihrer ^roöinjialmunbart an 5 es gefchah in einem unfanften Sone,

unb wahrfcheinlich in 2CuSbtüd:en, bie ihr mißfielen. SBenigflenS

jog fidh ihr, ohnebieS faltenreiches, ®efid)t in immer engere gals

ten jufammen, unb gewann ihr Heines, graues 2Cug' ein unheim»

lidheS geuer, baS juoor nid)t bemer!bar gewefen.

SBie fid) gleid^ ergab, fo erwiebertc fie bem ©ampicre, ia^

ntd)ts für 5SJenfchen unb Shiere oorrdthig fei, unb bte (SeWU
fd)aft am beflen thun würbe, ben SBeg im si)lonbfd)ein nad) bem

ndchften Srte fortjufegen, weld&er nidfit fchr ferne Idgc. 2Der

ßamptere wies jebodj) auf bie ©dttel an ber SSanb, unb fchwor,

baß, wo 5)ferbefättet, aud) ?)ferbefuttcr »orhanben fein muffe,

unb er eS fchon ju finben wiffen werbe. SOJit jebem SBorte beS

SKanneS fchien baS Heine ®efid)t ber alten grau fpigiger, unb

bie 3ahl feiner galten größer ju werben; befto beffer wirlte

Saffier'S offenes ®cficht unb fanftc Siebe auf fie. ©ie ergriff

einige lange ©pdne, fledte einen baeon am geuer an, unb gab

bem Sampiere ein 3eid)en, ihr ju folgen. Da bie Shiere 3fußen

f^on halb abgepartt waren, fo bebeutete fie ihm mit jwei SBors

ten, bafi er bie Sfoffe gleich mitnehmen foUte, unb führte ihn

unb feinen Äameraben in einen ©fall, unmittelbar neben bem

(gingang, wo gcrabe ?)lag für Selber Shiere war. 35en SKauU

thiertreiber, ju bem fie meht 3utrauen ju haben fd)ien, forberte

fte auf, ii)t mit ben übrigen Zi)iutn ju folgen, ©ie nahm ben

SBeg nach einem ^intergebdube, wo ein ©fall war. ©ine eim

jige Äuh mit einem, fürjlid) geworfenen, Äalbe flanb hier, unb

50Jaulthiece unb 5)ferbe fanben ooUfommen Kaum, ©ie jlectte

ben btennenben ©pan, ber ihr jur fiampe gebicnt hatte, in bie

«Kauet, unb oerfprach btm SOlaulfhiertreiber , baß fie au^ für

gutter forgen woUe.

211« 3affier wieber in bie J^auSflur jurüdEEam, fanb er feine

SIeifegefeUfchaft bereits »or bem geuer figenb. Unb jegt !ann
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btr 8efet au* nj^t Idngev jweifeln , baS Sonna Üauta bie Un^
brtanntc in ber einen ©iSnfte, unb ifjrc isuegna SRofina bie ttcf=

ottfd)leicrte grau auf bcm tOlault^tere war. gautctta wiegte

ftcf) auf ^ce'i ©eftocS, unb freute fid) bec lebljaften glammc,
bie in ben Äamin binauffcblug. SKit iljtem gen)ct)nlicj)cn (Scnfle

blidte Saura »oc fi(^ ^in, unb nafem leinen SEfjeit an ber leb;

baften Untetf)altung , »elc^e balb j»ifd)cn jenen SBeiben ent=

jtanb.

•Die Steifegefellfc^aft war barauf eingerichtet, unterwegs

fetten ju effen ju finben, unb ^iclt fic^ an bie a?orrdt^e, wel^e
Ite mit mitgebracht. 25ec SKaultbiertreiber tarn nur nocJ) ein

«Kai ;um aSorfcf)ein, unb rietf), ftci) jeitig jur 3lut)e ju begeben.

„SBir tiaben morgen eine ftar!e Sagcreife," fcfjlof er, „unb id)

fage/ wo man nicl)t einteeren foUte, !ann man nicht frü^e genug
aufbrechen." —

3oe »erlangte eine erftärung bicfcr Äeuperung ; jur 2tnt=

wort erinnerte bec SWann an ein ©prüchwort feines ®eir>erbcS,

welches befagte: ietjre nicht ein in ben ©tall, ben bu nicht Eennjt,

unb weile nur in bcm ^aufe, wo bu wiU!ommen bift.

2)er SRatf) war fchon an fich fo gut, baß es feiner weitern

er!ldrung beburfte, um pch bamach ju achten. SDic grauen
folgten ber Xltcn, welche jie bie fteinerne Sreppe hinauf über

einen langen ®ang weg nach einem ©emach führte, beffcn fdmmts
liehe a?equcmtichfciten in einigen Jpaufen Jpeu unb ein ?)aac
2)u^nb Schafpeljen bcflanben, bie in einer ©de lagen. J)a fie

bie nbthtgcn wollenen Beeten bei fich hatten, fo !onnte ein Soger
bereitet werben, baS, nach SKafgabe ber 3eit unb Umftdnbe, be=

fcictigen burfte. Äud) fanben ftch SJJittel, um bie cinjige gen^

jlerbffnung, an welcher fogar ber ber üaben feijlte, wenig^ens ju

oerhingen.

Safftcr wellte bie 2tlte nach ber ^auspur begleiten, um fein

Nachtlager auf ber nicbrigen SOlauer ju nehmen, bie an ben
SBänben berfelben hinlief. 2tber fie winlte ifjm, bag er ihr nach

einem anberen ®emache in ber SJdhe folgen möchte. @S war
ein Heines, niebrigeS, jicmlich reinliches ®ew6lbe, in beffcn ©cfe

ein Jpaufcn ^eu, gleichfalls mit ©chafpeljen bebcctt, lag. 2)ie

beiben gcnfteröffnungen liefen fich tnbep nicht »erfchliefen } glüct
lieber SBcife gingen fie nid)t ins greie, fonbern in bie .?>auSflur

hinunter, ©he (t* bie grau »on ihm trennte, fuchte fie fich

ihm noch »erftdnblich ju machen, unb wieberholtc, was fie fagte,

fo lange, bis er fie burch bie aSerficherung beruhigte, bap er ÄUeS
wohl gefaft habe.

2tlS er, beoor er fich äur SRuhe begab, no* einen SBlicf in

bie .^lauSflur nieberwarf, hatte bie 2Clte ihren ^ta| am Äamin
wicber eingenommen, unb fchien bereits eingefchtummert. (St

fdumte nun auch nicht idnger, unb fiel, nachbera er fein ©ebet
»errichtet, fchnell in einen tiefen ©chlaf.

SUach mehreren ©tunben Sluhe, bie er genoffen, wachte er

auf, gewecft, wie er meinte, burch ba^ taufe Sachen unb 3Jeben

mehrerer ^erfonen in ber SRdhe. SS beburfte nur weniger 2Cu=

genblicte für i()n, um fich ä« befinnen, wo er warj aber eben

fo fchnell fiel ihm auch burch bie offene genfteröffnung bie flarte

l^tUe an bem ©cwblbc unb ber gcgenüberftehenben «Mauer auf.

äalb blieb ihm !ein 3wcifel mehr übrig, ba| fich no* anbere

©efellfchaft in bem ^auS eingefunben.

(5r erhob fich, warf einen SSlict hinunter in bie J&auSflur,

nnb traute feinen 2tugen faum bei ber Scene, bie fich ihm bar^

flellte. 3n ber Sfdhe beS Äaminä war eine SEafel, reichli* be^

feftt mit ©prifen unb SBeinflafchen. SSier mannshohe, fUberne

ßanbelaber mit toloffalcn brennenben Wachslichtern jlanben um
biefelbe herum, unb eben fo »icle Üeinere Scuchter »on bem näm^
liehen SRetalle mit Äerjen »on »erhdltnifmdfiget ©röfe jierten

ben SEifch. 2)aburch unb burch bas gewaltige geuer im Äamin
war baS ©ewblbe bis in alle feine 3Bin!el beleu^tet.

Zn ber Safel felbft fafen eier ^ecfonen, welche ben ©dhüfs

fein unb glafchen allem 2tnfchein noch bereits trdftig jugefpro:

chen hatten. SS war ein Sifchcf im ooUen Ornate feiner Würbe,
umgeben »on feinen J&auSgeiftlichcn. 2?or ihm !nietc ein günfj
tcr, welcher baS Änfchn eines ©olbaten hatte, mit bem JRücfen

gegen baS geuer gewenbet. ©onberbarer SDBeife trugen bie Uebri;

gen mdchtige 3wictelbdrtc, wie ber ge^te, bergleidjcn man ju ber

Bett in Stalien nur an ©olbatcn, unb nie an ®eiftlichen fah.

ffiar ber Änblid biefer ®efellfchaft fchon i)bi)^ befrembenb

fttt Saffier, fo würbe er eS noch mehr, als er weiter uernahm,
»aS unter ben feltfamen ©dften oorging.

SDcrÄnieenbe fchien eben ein SSefenntniß geenbtgt ju haben?
benn ber SSifchof fiel mit ben SCBorten ein : „eerfloctter ©ünber

!

2)u hajl bie gröpten aÄi|fetf)aten, welche ©u begangen, »ers

fchwicgcn!"

„Äch, hcchwürbiger IBif^of," erwieberte ber Änieenbe mit
einem tauten, fonberbar Üingenbcn ©eufser, „wo !6nnt' ich Sßorte
genug finben, um alle meine ©ünben ju befennen? 3ht müftet
fürwahr ben ganjen @nabcnfcha| ber Äirche für mich allein auf=

wenben, wenn 3hc mir bie Äbfolution bafür geben wolltet. 3a,
wenn ieh »ietSBöftS gethan, fo habe i* no«^ W66F@uteS untere

laffen. 3ch will eS nur belennen, wit f(?>wft bie »tue barüber
auf metner ©eele laftet! SSor ad)t Sagen, als ich bei bem gtfle
beS heiligen ßöleflin (u Äquila war, erfah ich einen günlHgen
2Cugenblict, wo ich ben ganjcn, wohlgefüUten Opfcrftod beS
2)omS ausleeren !onnte. 3h« wift, welchen gottgefdUigen ®e»
brauch i(h oon bem ®elbe machen foUte; ja, ich beburfte beffeU
ben bringenb , ba mich bie JHofa ©finjia f<hon in bie britte

SEBcche um ein golbcneS Äreuj ju ihrem J^alSbanb plagt. Aber
bie gurcht »or bem Seuftl machte mich d)wachi ich brüdte btt

Äugen ju, unb »erliep ciligft ben J)om, um mit bie SJerfuchung
ganj aus bcm ©inne }u f^lagen." —

„2)u biji ein fünbhafter ähor," fiel ber Sifchof ein, „ber
mit feinen ©abcn nicht ju wuchern, unb bie ®elegenheit, bie

ihm @ott unb feine J^eiligen anbieten, nid)t ;u benu^en »ergeht!
SBeichc fchone gigur würbe baS golbene Äreuj auf bem fchwa»
ncnweifen Saufen ber S?ofa ©finjia machen ? (SS müf te ben
^eilanb felbjt »erführen, fich aufs Slcuc an bemfelbigen tceujii

gen ju lajfen, unb unS bamit »oUenbS »on allen ©ünben ju en
löfen, auf bap wir unmittelbar »on äSein, äBeibern unb ©piel
in baS ^arabieS ringehen lönnten."

„'Bergebct meiner Shorheit unb ©ünbhaftigfeit, heiliget

aSifchof," fuhr ber Äniecnbe fort 5 „ich will mich Jeber SSuße
unterjiehen, bie 3hr mir auflegen möget."

„©0 gelobe mir benn, baf 3)u ben fflbemen Seu<hter, weis

eher 2)ir jufallen wirb, baju »crwenben willji, ber frommen
Stofa ©quinjia auf ben fchncewcifen Gatoarienberg ihreS SSufenS

ein golbeneS .ftreuj ju pflanzen, fo fchwer unb fchön, alS e« jt*

nur in ©ulmona finben Idft." —
„Tfch, hothwürbiger SBifchof," rief ein 2Cnberer »on ben am

Sifche ©i^enben aus, inbem er aufjlanb, unb fich gleichfalls auf
bie Änie warf j „auch auf mir lajlen fo große UntcrlajtungSfün«

ben, baf aller SBein, ben i* 5U mir genommen, nicht hinreichen

will, um fie »on meiner ©eele wegjufchwemmen."
„©0 sieh' boch ben geijUichen SRoä auS," fiel ein ©rittet

ein, „be»or J)u ben ruchlofen ©paß fortfe^cft. Saß' ihn ben

9JocE auSjiehen, J^auptmann, eS ifl ber ®ottlofig!eit ohnebieß

genug, unb ich meine, ber ®iuliano tonnte mit ben beiben 9)rie=

ftern, beren ffilut er fich i)tut' auf bie ©eele gelaben, jufrieben

fein."

„23u bifl ein weichmüthigcr 9?arr, SBenebetto," antwortete
ber Sifchof. „®u ha|l ©eine ©chneiberSnatur noch immer nicht

ganj «uSgejogcn, unb glaubfl, baß bie Äraft bcS (Kenfchen in

ben Äleibern jlectc. 5Keinetwegen mag er ben 9)riefterrod nur
immer auSjiehnj fein Setcnntniß wirb nur um fo aufrichtiger

fein. ©0 jtreife benn ab bie fromme .^üUe, SSruber ©iuliano,
unb laß ben ganjen ©ünber, wie er leibt unb lebt, }um SSor«

fchein tommen."
„®S finb fAafSmdßige ©trupel," fpradh biefer, „beren man

fich 6ei leerem 3Sagen, in fchlaflofcn 9idd)ten, auf einfamem
Säger ni(^t immer entfchlagen fann. 2tber jwifchen glafchen
unb SBechern unb fröhlichen ®efellen, bei meiner armen ©eele,

man muß eine SRübe flatt eines SKdnnerherjenS im Selbe haben,
unb bie SRdhnabel lieber, als ben Dolch führen, um mit folgen
Sumpen an feinem unb an 2Cnberer ©ewiJTen flicten ju wollen!"

„eienber J^alunfe, ber 2)u biji," rief ber SSenebetto, inbem
er ben Secher mit J^eftigteit auf ben Sifch fließ, unb aufgehen
wollte. „5Keinft X>u, iS) habe bie geighcit nicht gefehn, womit
35u ben Jpieben beS Sampiere ausgewichen biji? Dafür halt
Du Seine Sapferfett bejlo muthiger an bem alten SBifchof auSs
gelaffen, ber Dir nichts als feine jitternben ^dnbe entgegen hielt.

2tm warmen geuer unb hinter »ollen glafchen ifl eS feine Äunjl,
ein Jpelb ju fein! 3ch h^öe meinen 5Kann gejlcllt, fo gut als
irgenb einer unter Such, unb ber 9)riefter, ber fich am frdftigs

jlen wehrte, unb ber (Sampiere, bem Du fo tlug aus bem SBege
gegangen bift, haben »or mir inS ®raS beißen müjfen. Sin ich

ein ©ineiber gewefen, fo brauch' ich mich beß nicht ju j^chdmcnj

es ijl immer ehcenootler, als ein SJiönch gewefen ju fein, unb
alle feine ®elübbe gebro^en ju haben. JCber ein ©ewijfen hab'
idh! 3a, bei ollen 5£eufeln, baS hab' ich, unb 25u folljl ben
©paß nicht fortfe|en, ohne ben 5)riejierroct abgelegt ju haben!
Sei ber heiligen ©djüffel »on Soreto, wenn Du beichten wiüfl,

fo foUft Du es als Saie, unb nicht alS ©eijllicher thun!"
„9lichts ijl billiger, olS bieS," fiel ber SSierte ein, ber bis«

f)ec gefchwicgen. „eigentlich hdtten wir bie bumme äSummerct
wot unterloJTen fönnen. 3ch jiehe meinen 3toi auä) aus."

„9lun fo wirf ben ?)faffenfittel »on ©ir, ©iuliano," fprac^

ber Sifchofj „eS ijl nicht ber SRühe werth, baß fich 6raoe JJoi

merabcn über eine (äfelShaut entsweicn." —
©er ©iuliano jog frinen SRoct auS, inbem er fagte: „bei

meiner ©eele, ich thu' eS nur bem eojlanjo ju SUbl ©ir abtt
will ich ben feigen .i^alunfen fchon leintranfen bei ®elegenheit.

aBarte nur!" —
2CIS bie Seiben bie langen Seibr&cte abgelegt hatten , lamen

ftattliche ©olbatenonjüge, wie fie in ben ©itten ber 3ett waren/
jum SSorfehein. .

21*
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„Äann td& anfangen?" fragte ©iuttano, tnbem er niebers

Intete.

«®u magft J)etn rcueooHeg 58c!cnntntf nur ablegen," er^

«ieberte ber 5Bifcf)of. „^offcntlicb f)at bie ^eilige Ätrdje, bercn

Sroftungcn in meine ^anb gelegt ftnb, nocf) 9tetd)tl)um genug
»on ®naben, um au^ biefe ©djulben »on ©einem Raupte ju

neljmen."

„©eftern 3fbenb," begann ber Änicenbe, „als ic^ oon (Scanne

jurit(J!el)rte, begegnete tcl) im @el)6läe ber SSelluccta Bon ©ulmona.
Äetne ßfjriftenfcele war »reit unb breit ju erbiicten, unb icfi

lonnte fie ju unfercm (Stauben be!ei)ren, c^ne bie geringfte ©(öj
tung beS frommen S!Ber!eS fürcl)ten ju bürfen. Sa fcbnüitc mir
ber Satan bcn ^al6 ju, unb banb mir ^anb unb 3unge, baji

id) roeber ben 5Kunb ju offnen, nod) einen ginger ju rüt)ren

wagte. ®ie feljrte nacf) .!paufe jurüct, wie fie es oerlaffen, unb
unter ber Zt)üte roanbte fie ftd) mit fpottifcber SRienc gegen

mid), al6 ob fie fagen wollte : biefe ®elcgent)ett !ommt 2)ir nicl)t

TOieber!"

„Unb fte foU ®ir aud) nid^t wiebcr fommen," fprad) ber

aSifdjof. ,,S)te guten @clegcnl;eiten tef)ren nur bei ®enen öfters

ein, welche fie ju benu^cn Derftctjn. UcbrigenS roerb' id) baS

SSerfdumte in ben näc^ften Sagen gut machen, unb ber fd^muden
Siirne beroeifcn, ba? Sein J^auptmann bie @elcgenl)eiten nicht

nur bcffer ju benu^en, fonbctn, baß er ftc aud) t)ecbcijufüt)rcn

»oeif. aSerbient nun aucb fc^on berglcic^en fünbljafte Zi)oti)i\t

unb tljöric^te ®üntl)aftig!eit !cine Vergebung , fo foU ber reiche

Cuell ber (Snaben bod) md)t umfonjt für Biefe gefloffcn fein 5

barum leg' id) ®ir jur SSuße auf, bag 2)u SOBacfee t)4lt|i an
ber Zi)üre, redtjrenb id) an ber SSefcferung ber reijcnben ®un=
berin arbeite." —

®ie ganje @efellfcf)aft brod) in ein njietjetnbeS ®clid)ter

ouS, in bas ber ®iuiiano einftimmte, tnbem er aufflanb, unb
einen großen aScd)er lehrte.

„2fber bie fcfeitcrfle Sünbc 1}at er bod) weislich Berfd)wie=

gen," begann ber günfte, welcher bisher mit einem fatanifchen

8dd)eln iugeftbrt hatte.

,,a5ei ©anct ?)amph'liu§, ich weiß nicht, was X>ü meinft,

^cbriUo ," oerfegte (Siuliano , tnbem er feinen ^la^ am Sifche

wieber einnahm.

„SBie? .?iafl J5u ben gjfarrcr oon ^Jtatola »ergcITcn, wel=

d)im 35u ben Sag juoor in bem ndmlichen ®chMje begegnet

btii?"

„SBct !onn audh "" "lle feine ©ünben benfen? SSet ©anct

^Jamphi'iu*' CS war ein bummer ©ftcich »on mir." —
„Unb k)u ließejl ihn ungefcftoren feine ©traße jiehen, nad)=

bem 25u ihm fo oft ben Scb gefdjworen?" fragte ber a?ifd)of.

„SBaS willft jDu, .?>auptmann ? " oerfe^te ber ®iuliano.

„3(^ hotte bie ^ani fd)on am iDol^e, ba fielen mir feine wei^

ßen ^aave in« Äuge, ©ie brad)ten mir bie .§aare meines a$a=

terS in ©rinnerung." —
„Saß ©einen ajater aus bem ©piele, rud)lofer .?)alun!e!"

rief ber SSenebetto, bcn SSorigcn mit ber größten ^eftigfeit un=

terbred^enb. „®u haft ben braoen Alten fo wenig jum SSater

oerbient, als id) bcn metnigen!"

„Aber eine SBuße gebührt ihm hoch für biefe 5Katther5ig=

feit," fiel ber 5)ebtillo ein. '

„)Du hafl ganj red)t, mein frommer Sruber," erwieberte

ber S3tfd)of. „@S ift eine fchwere ©ünbe, unb fie foU ihm fort;

brennen auf ber ©eele, bis er fie mit bem SSlut eines anbcrn-

Pfaffen auSgclöfcht i)at." —
Unfere Sefer mögen baS Srftaunen, \a, baS ©ntfc^en t5on

3affier ermeffen, als er biefe fd)Änblid)en ®ottcSl(ijterungcn i)btH,

bie er fid) bei bem Änjuge ©erer, wcld)e fie ausfließen, geraume

3eit gar nid)t ju erHdren wußte. 2tm (änbe fanb er freilid)

!cine anbere Söfung bcS SfdthfelS, als baß es eine ®cfeUfchait

oon Sfdubern fein muffe, bie, fo eben »on einer ihrer blutigften

Shatcn surüdEgefehrt , ihren ©dhcr; mit ber (grinnerung an bic=

felbe trieben. 3nbeß würbe feine 3fufmer!famfeit fd)ncU burd)

bie alte grau in Änfpruch genommen, bie er für bie einjige

aSewohnerin ber oeifallenen Sßurg gehalten, ©ie flürste wie

eine gurie aus bem ©citcngewölbe heraus, ftcUte fich 00c bie

3echbtüber, unb rebete fie mit ber größten .?)eftig!cit an. Cb
er ihre SBorte glcidh nid)t oerftanb , fo ließ bod) ihr Son , ihre

geballte gauft unb baS SBenehmen ber Settern feinen 3weifel

übrig, baß fie ihnen bie größten SSorwürfe mad)te über bie

9!ud)loftg!eiten, wcld)e fie mit angefchn unb angehört hatte.

aSei biefer erfd)einung brad) bie ganje ©efellf^aft in baS

lautefle ©eldchtcr aus. 2)er gifer ber alten grau fd)ien bie

trun!enen ®efeUcn höchlicftft Ju belufligen , unb wdhrenb bie Un=

glüdlid)e in eine .?)i|e gerieth, bie an SButh grenzte, fo baß ihr

ber ©d)aum cor bem SOtunbe flanb, betrad)teten fie fie mit

lad)enbem ®efid)te, wk man eine ©chaufpiclerin anficht, wcld)e

in ben Uebertreibungen einer leibenfd)aftlid)cn Stolle ihre S!Bir=

!ung fud)t, unb gerabe ben entgegengcfc^ten 3wect erreid)t. ÄIS

fie aber in ber höd>fien Steigerung ihrer Jpeftigfeit an ben Äamin

trat, unb einen geucrbranb ergreifen Wollte, %m ihn unter bie

Sifchgefellfd)aft ju f(^leubern, fprad) ber Stäuberhauptmann ju

jDenen, wcl_d)e neben ihm faßcn: „faffet bie alte Shörin unb
fperret fie in eines ber h'itftn ®ewölbe, bamit bie Sfuhe ber

Steifenben, welche unter biefem ©ache ftnb, nidht geflört werbe."

„SBdr'S md)t bcffer, Jpauptmann," erwieberte ber ®tU5
Itano, „wenn wir ihnen bcn ®araus madhten, wdhrenb fie im
erflen ©d)lafe liegen? 2)ann tonnten wir nod) eine äeitlong

unfern ©ierj mit ber Alten treiben unb unS nachher ruhig

aufs £>hr legen."

„J)a haft 2)"'^, Jpauptmann," fiel ber SSenebetto ein. „3m
erften ©d)lafe wehren fie fiel» nicht, unb ba ifl er gleidh mit bem
aSorben bei ber .^anb."

„SSet ©anta Cucia, ber ®iuliano hat Sted)t," fpracft ?)c=

brillo. „sfltorbet fid)'S im ©dhlafe am leid)teflen, fo ^irbt ftd^'S

aud) am leichtcften im ®d)lafe.''

„es ift beS SKorbcnS genug für i)iüte," antwortete ber

Stduberhauptmann. „3d) will h'ute ffin SSlut mehr flehen!"

„3ch bin aucf) Seiner SKeinung, SSattiftiello ," fttmmte bct

ßoftanso bei. „SBcin unb SBIut paßt nid)t jufammen, unb tt^

meine, wir haben SSeibeS heute nicht gefpart."

,r>Du haft bie fdhweren ^dcte nid)t inS Äuge gefaßt, (Soj

flanjo," bcmer!te 5)ebrilloj „fonft würbefl ®u anberS reben."

„SSeim heiligen aSictorinuS, id) will h^'te nid)ts mehr »on

SÄorbcn hören," fprad) ber J&auptmann, „unb wdre ber ©d)a6
beS aSicefönigS felber ju gewinnen."

„3BaS fdllt 25ir ein, SSruber?" fragte ®iuliano. „Jpafi

2)u barum heut' einem S8ifd)of ben ®arauS gemacht, um mit

feinem Srnate audh feine Ältcweibergefinnung anjulegen?"

„50tit allem Stefpect »or bem Hauptmann fei'S gefagt," rief

?)ebrillo; „reißt ihm bie gcftictten Cappen »om Selbe, (är fleht

ohnebieS barin auS, wie ein Sold)', ber in einem ©chafEdfe

ftecft."
—

©er 9td(ftfte neben bem Hauptmann wollte Srnfl mad)en,

ba ^anb biefer mit .?iafl auf, t)ob bcn langen, gesüdtcn ©old)

in bie S?bi)t unb fchwor: „beim heiligen aSictorinuS, wer biefeS

©ewanb berührt, ber ift ein Äinb beS SobeS! J&alte ftch Seber

ferne oon mir! An biefer J^anb flebt ^cieflcrblut , unb waS fie

gethan , hab' idh fd)on fd)wer genug gebüßt burci) ben aSerlufl

meines treuen Rubels. Sh' t^ biefe |)anb abgewaf^en in a3eid)t'

unb SBußc, foU £etn anberer Sropfen unfdjulbigcn SSlutS »or

meinen Äugen »ergoffcn werben?"
„SSic? SBir foUcn unfer J&anbwer! einftellen," fragte ^e=

brillo, „bis sbu einen 53faffcn gefunben, ber ©id) abfoloiren

will? ©a wirfl ©u lange fud)cn, unb wir werben barüber

J&ungerS fterben fönncn ! gort mit biefer pfdffifdhen gKumme=
rei!" fegte er h'^äU' inbem er fid) ben fchwarjen ^riefterro*

»om Selbe riß unb in baS Äaminfeuer warf. „@S war ein

bummer ©cherj, ben wir trieben, unb bumme ©d)erje pflegen

ein böfcS ©nbe ju nehmen."
„(£S ift ein ©d)er}, fo gut olS ein anberer," fpra^ ber

®iuliano, „unb ic^ fehe nicht ein, warum wir nid)t ein wenig

luftig fein foUten, wenn wir beS SageS Saft unb ^i^t ge=

tragen."

„3n ben glafd)en wotjnt bie Suft unb nicht im ^Jrtefterj

rocE, baS !ann @udh jeber Pfaffe bejeugen," rief ber Stduber,

ber juerft gebcid)tet hatte, unb fchleuberte ben Siod, wcld)en

ber ®iuliano juoor ausgejogen, in bie glammen. „gort mit

ber albernen sKummeret!"
„^uh, wie bie ^faffenröiJe ftinfen!" rief ber Softanjo.

„es ift lauter Jgieuchelei unb ®cij, bie im Staud) aufgehn!"

//Sd) fage ©ir, J&auptmann," fprad) 9)ebrillo, ber fich in»

äwifchcn ein ®las um baS anbere eingcfd)enEt hatte. „3ch fann

©ich nicf)t Idnger in biefem .^anSwurftrocEe fehen. ein^unbs.,.,

bem ein gutes, IcbcrncS Steitcrwamms nid)t lieber ift, als ein

5)faffenrocJ, unb wenn eS ber Sfoc! beS 9)apflcs felber wdre!"

„Saffet bcn ^apfl auS bem ©piel," antwortete ber Stduber»

hauptmann. „J^aben wir'S mit @ott unb feinen J^etligcn »er»

borben, wollen wir wenigftcnS ben 93apft jum gteunb behalten
"

„©u haft 9ted)t, Hauptmann," fiel gofianjo einj „beShalb

eben mußt ©u bcn S3ifchofSroct auSjiehn. @r giftet nur Unju»

friebenhett unter unS."

„©aS heiß' id) bod) einen ®runb, ber ftch ^ören läßt/' er»

Wieberte ber J&auptmann. „@S fommt Alles auf bie Art an,

wie man eine ©ad)e »orbringt. — 60 — " fegte er hinju,

nad)bem er ben bifd)öflichen Drnat »on ftdh geworfen. „Segt

ift @uer SSBiUen gefd)ehen 5 nun thut 3hr aud) ben meinigen."

„©u weißt, aSruber," fprad) ber wetnfclige ^Jebrillo ; „©u
braud)ft nur ju fagen, waS ©u willft. 5ch für meinen Sheil

ftoße bem ?)apft felber meinen ©old) in ben Selb, wenn id) ©ir

bamit eine gltege oon ber Stafe i)altm fann. Aber eines mußt

©u mir erlauben, Jper?en§ = SSattiftiello ," fegte er hinju, inbem

er ben .?)auptmann um ben .?>alS faßte unb ihn mit ber tdppi»

\d)tn SGBeife ber Srunfenen !oSte.

„®o fege ©ich bod^, ^icbritto," erwieberte ©icfcr, unb fuchtc
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P(ft »cn fftm loäjumac^cii. „!Si) »ciS Won, »aä ®u willfl.

&i ifl ^ir ÄUe« erlaubt; 2)u fannft beute fo »icl 58Jctn in 2>ic^

5incinfd)i!lttcn, ali X)\x nur Kaum in 25it ftaft."

„S8ei 35ctncni feligcn 9)ubcl, 25u irrjt J)id), ®olht)aupt«

männd)en," fufjr bet Änbcre fort, W(5f)renb et mit ber fci)rean«

tcnben ^anb einen S3c(i)ct fafte, unb, «ladjbem et iljn l)alb octs

fcfiüttct, sum 5Kunbc füfjrtc. „66 »ar ein ticucg Zt)in, J)cin

filiget ^ubel, bei meinet armen Seele, ein ttcue^ Zl)iet, unb

fein fcfcbne«, rceifes gcU »erb' td) in meinem Ccbcn nie »etgef^

fen. @i madjtc eine fbfllidje gigut in bcm rofcnfarbenen SBlute.

Sd)au , ^erjen^burf^e , ic^ muf ()eute nod) SSlut fef)n , fonjt

tann tdf) meinen iButjt nicbt l6fd)en!"

„®o laf unö benn geroi^ten, .|)auptmann ," fh'mmte ber

©iuliano ein. „2)u btaud)ft ja nicf)t mitjugetjn. SDer ^ebtiUo ,

unb icf), »ii fbnnen bie ©adfje allein abtf)un."

„3cf) t)ab' eä ©ucft fc^on gefagt," antroottetc bet SpaupU
mann. „Stein 5BiUen ijt, ba| t)eutc fein ©cid) mefjt gejogen

wirb, (ä müjte benn jur 9totf)tt)ebt gefc^el)n. SEBoUt 3t)r ben

SReifenbcn morgen auf bet ©träfe aufpaffen, fo mad^t mit ifinen,

reaS eucJ) gefällt. Stut in bicfem ^aufe batf fein SSlut met)t

»etgoffen werben. 5Weinen armen ^ubel aber foU baS befoffenc

©e^rcein nic^t mef)r in ben SOhmb neljmen, ef)' e§ nü(^tern ge=

worben ijt unb fid) gebeichtet Ijat."

„®u bift ein 9larr," fprad) bet ^ebriUo mit bem 2Cu6bruct

Bon Albernheit, ^ofin unb ?S)litleiben im Ängefi^t, wie er ben

IBettunfcnen in fold)er Stimmung eigen ift. „3d) werbe t^un,

was mir beliebt, unb um 2)eine ^auptmannfd)aft befümmere iä)

mid) ntd)t fo Diel" — bei biefen SBorten fcielt et if)m jween

ginget wie ein J^otn fjin, — „JDu bift lange genug Hauptmann
gewefen. 2)et ©iuliano fcU unfer J&auptmann fein! Äomm,
^erjengbruber, unb t^u' mir Sefd^cib — fo — je^t commanbire
nur 5 ii) bin fertig, unb jtofe l)in, wo ®u will|l!" —

SKit biefen SBortcn ^atte bet SSettunfcne einen weitem Se^
diet geleert unb ben blofen Xioli) um fein ^aupt gefd)TOungen.

©iuliano aber wat aufgeftanben unb ijattt feinen 33old) gleid)=

falls gejcgen. „Sd) bdd)te, es ging ©inet oon dui) mit,"

fptact 2)iefet; „fonfl raad^t mit bet ^ebtillo Sdtmen, e^' eS

ii6tt)ig ift."

„3d) bin »on bet ^attie," fagtc ber Sidubet, ben wir juj

ctft fnieenb gefunben. „8a? micl) mitgeljn, Jpauptmannj fonjl

gibt cS eine bumme ®efcbid)tc."

„2!u fennfl ben feigen Jpatunfen," fpta* bet ffienebetto 5

„et ijat nic&t einmal ben SKutf), Semanb im ©^lafe }u mot=

ben." —
„©d)wetge, ©(^neiberfeele" — rief ber ©iuliano.

„5Ruf)ig, fag' icf)," befaljl ber J^auptmann, „unb bie Sold&c

eingcfledt! ®aS bctrunfene ©diwein aber füf)tt auf bie Seite

unb lagt es feinen SJaufc^ auSfc^lafen!" —
Unfere Sefet wetbcn uns cljne 3weifel banfen, wenn wir

biefe ©cene efelfeafter >2?etwotfent)eit fo fef)t als mbglid) abfürs

jen. 25er Setrunfenc lief fid) aud) gar nid)t fo lcid)t jur Siu1)t

bringen, unb ber J^auptmann, weld)er im Anfang ®ewalt brau»

d)cn wollte, entfd)lof fid) am ©nbe, um 8ärmen ju oermeiben,

gu einem g*nbern, aber (td)etetn SOiittel feiner loS ju werben.

er tranf i^m einen Scd)et um ben anbern ju, unb füllte if)n

betmafcn mit SJBcin an, bap et fic^ nid)t met)r aufredet fjalten

fonnte. 2)arauf lief er bas ®cw6lb', in baS man bie 2(lte juj

oot ^ineingeftofen, wieber bffnen, unb befaf)l il)r, ben Säctrunfe=

nen nad) feinem 8ager ju fd)affen. So würbe bicfer, weld)et

nun erft in einen wa()rbaft t)iel)ifeften äuflanb »etpel unb bie

alte Ungliic(lid)e auf baS 3tof)cfle ju fofcn anfing , »on it)t met)t

fottgefd)lcppt, alS gefi'ibtt, unb in einem ber Seitcnriume jur

sRuf)e gcbrad)t. SBenigfienS l)5rte man balb nid)ts met)r oon

it)m, unb fam bie 2tlte wieber jum SScrfd^ein, um if)ren frühem
^la| am gcucr einäuncf)mcn.

Saffict t)atte feinen 3ug unb fein 2Bott oon biefet ganjcn

Sccnc oeiloten, unb 3ebet mag fid) in feine 8age benfen, als

et wenige ©d)ritte »on fi* unb »on foldben SKcnfAen ben @e=
banfen ecrbanbcln fjbrte, iftn unb feine 5Reifegefdl)rtinnen umjuj
bringen. jDcnn nad)bcm ^ebrillo entfernt war, beflanb ®iuliano

immer nocft auf feinen aSorfcftlag, unb lief um fo weniger ab,

ba ber SRdubcr, weld)er i()m juoor fd)on feine Begleitung ange^

tragen, mit iljm einftimmtc, unb balb aud) bet ßoflanjo, be«

lieben griebcnS wegen , wie er fagtc , il)t SSetlangcn unterfii5|te-

©iefcr Streit würbe nur eine Äugcnblicfe baburd) unterbrod)en,

baf ber Scnebctto ®erdufc^, wie oon ?>ferbel)ufen , |u t)6ren

oermeintc. J)ie 3f4uber jogen if)re DolÄe unb eilten »or bie

Zfjüu; fo baf baS ©cwblb' auf einige Xugenblicfc leer würbe.
3e|t fprang bie 2CUe mit jugenblid)et Äraft oon i^rem Sig auf.

Sie bjfncte eine fleine Sd^ranft^ör in ber ffiSanb , nat)m eine

i)anbocU Salj, wie Saffiei'n bäud)te, aus einer Sd)ad)tcl unb
warf CS in ben gtofen SBeinfrug , wcld)er auf bem a:ifd)e ftanb.

SDarauf fe|te pe ftd) an ii)re oorige Stelle, unb nictte fos

gleid) ein.

, ftiad) einer SBeilc famcn bie SRduber wieber unb fuhren in

il)rem ©efpräc^ über baS angeblid)e ®crÄufd) fort. 2£Uc mein«

tcn, baf eS nid)ts gewefen fei; SScntbetto aber bcftanb barauf,

unb ®iuliano wibetfpraci) ii)m nur um fo l)eftiget. 3ule|t ent«

fd)teb bet Hauptmann, baf a3otfld)t unb SGBadjfamfeit nid)t«

fd^aben tonnten, unb SSenebetto, wcld)em bie Sd)abcnfteube auS

ben Äugen flra^lte, fdjlug oot, baf ber ®iuliano, weil et bcc^

nid)ts fürd)te, bie Kunbe um bie Surg mad)en foUte. 9iacft

einer ijalben Stunbe, erbot et fid), it)n abjulbfen.

Da ber .Hauptmann bicS genet)migte, fo blieb bem Settern

md)ts weitet übtig, alS ju get)otd)cn. ,,25aS bcfojfcne ®d)»ein

j)at alle glafd)cn gcleett," fptad) et mit wafjrem 3ngtimm in

bem tüctifd) glänjenbcn Äug', inbem er fid) einen aScd)cr SBcinS

einfcftcnfcn wollte. „25ie 9Jac^t ift falt, unb oljne einen tüd^tij

gen Ztmi im Seibe mag ber Satan umfonft unb um nicJ)tS bie

Siunbe braufen machen!"
„Sei unbeforgt, SSruber," trbftete if)n Senebetto mit fpbt;

rifd)cm Cäd)eln. „SBenn'S nur auf ben SBein anfömmt, fo

fannjl ®u 35ic^ nod) jum -Sbwen trinfen. ®a )tct)t ein ganjer

Ärug ooUj ^ebriUo felbjl f)ätte für einen jweiten JRaufd) genug

baran." —
©iuliano warf bem ©pred)cr einen SSlicE ju, in wel(iem bet

2CuSbru(t oon ^a^ unb ©rimm in bie furd)tbarfte S)rof)ung

ocrfdbmoljcn. Dt)ne ein SBort ju etwiebern, füllte er fid) einen

gtcfen SBec^et ooUj abet inbem et it)n mit ben Sippen becü^tte,

fd)ien et ju fd)aubern. Bennod) tranf er, fe^te jeboc^ gleici)

wieber ab, als ob if)m ber SBein wiberftdnbe. 3nbef fd)ien et

fid) ®ewalt anjulfjun; et füt)tte ben SSec^et aufS Steue nac^ bem
fffiunbe unb leette if)n mit ©inern äuge.

2)ie Alte, weld)e ben Siinfet nid)t auS bcm Äuge oerloren,

jtanb je^t auf unb trat an bie Zl)\ite, wie wenn fie i^m foldfee

bffnen wollte. 3t)t ®ef[cf)t fcf)ien ganj oetänbcrt. 2>ie }al)U

lofen fleinen galten bejfelbcn waren oerf^wunben; ÄUeS ^atte

mef)r SSreite gewonnen, gajl ^dtte man greube lefcn foUen in

ben fpi^igen 3ügen.

9{ac^bem ber aScnebetto fjinauSgegangen war, festen fid) bie

Uebrigen wieber, unb Softanjo rüdte aufS 91cue mit feinem

aSorfd)lag t)erauS, bie SJeifenben umzubringen. )Der .:|iauptmann,

welcfeer, feit er in ber freien 8uft gewefen war, bie SQJirfung

bcS aSeinS, ben er ju fid) genommen, oiel flärfcr ju füt)len

fc^icn, begann jc^t gan^ wet)mütl)ig ju werben unb oon bem
rud^lofen 8eben ju reben, wctdf)eS fte lange genug gefüfjrt l)ätten.

es wire nun 3eit, meinte er, il)r .^anbwerf aufzugeben unb in

ein Äloftcr ju gel)n. „3ule§t muffen wir uns bod) befci)ren,"

fprad) er. „SBoUen wir eS anfte^n laffen, bis wir mit bem
Stricf um ben .^als feine anbere 555ai)l mcl)r fcaben? SBel^e
greube fbnnt' id) au^ noc^ auf ber Strafe finben, wenn id)

meinen treuen $ubcl nic^t mel)t neben mit fef)e! O bu tteueS

3;i)iet." —
5Wit biefen SBotten fing et an ju weinen, baf if)m bie

Sfjrdnen oon ben SBangen floffcn.

„Sd)enft ibm ein," rief ber Sofianjo. „er fdllt in feine

reumüttjige ©rillen, wie immet, wenn er nur ^alb ins Srinfen

f)ineingeratl)cn ift."

„3* fag' euc^," fu^r bet S?duberf)auptmann weinenb fort,

unb ftief ben a3cd)er, welchen ifem ber Anbete »oU geteid)t, oon

fid); „cS ift ein fünbl)aftfS 8cben, baS wir fül)ren. 3cl) fpür'

CS je^t erft, ba id) baS ^ticflergewanb abgelegt ^abe. es wat
mit ocbentlid) unfcbulbig batin ju SOJutlje."

„Sei fein Statt, Sattijliello, unb ttinf" — rcbete i^m ber

aSotige ju, unb rcid)te iljm feinen SSec^er aufs 9teue.

Aber ber .Igiauptmann tranf nid)t mebr, fonbern würbe im;

mcr eifriger in feinen a?orfcftldgen jur SSefferung, \t met)r er

oon ben Änbern ausgelacht würbe, ©nblicl) rief ber Sofianjo

au«: ,,8aft uns bie Seute tfjeilen!" —
SJiefer a?orfd)lag gab ber Stimmung bet Stäubet auf rin:

mal dne anbete Stic^tung, unb aud) bet J^auptmann, beffen

3unge ju ftammeln anfing, wiberfe^tc fid) nid)t. 3m Äugenblict

war ber Sifd) oon Seilern unb glajfd)cn geleert, unb ber 3nt)alt

ber erbeuteten $dcte auf bemfelben ausgeleert. 3um unangc;

nel)men erftauncn ÄUer fanbcn fid) jcbcd) nur Äird)engctdtf)=

fd)aftcn oetfd)icbenet 2Crt barin, unb bie filberHcn 8eud)ter unb

bet bifdJDflidf)e Ornat waren fo jicmlid) bie einjigcn ®egen|ldnbc,

bie einen bcfonbeten SBettf) in ben Äuge« ber Stdubet ju tjaben

fd)iencn.

2)a fie fic^ fo feftt in if)ret etwattung getdufcfet fanbcn,

fo fc^lug ber ßoflanjo aufS 9teue oor, ben Sieifenben im .^aufe

fogleid) ben ©arauS ;u machen unb if)t ©cpdct mit ju oett^ci^

len. „SBo SBeibet fmb," fptati) er, „ba fc^lt cS nid)t an foH^

barem Sdjmuct, unb wenn m<in in Sdnften reifet unb fo »icte

ffllantelfdcte bei ftdj ^at, pflegt auc^ ber wofjlgefpidte SSeut«l

ni^t JU fehlen." —
2)er eapitain, bem baS ©pred)en immet f^wetcr »urbe,

f^ten fid) je^t red)t etgentlit^ jufammcn 5« mt)men, unb tfiat

einen furdjtbaren Sdfiwur, wenn in biefer 9fad)t nod) SBlut flie^

fen foUe, fo muff' e« baS Slut S>e^m fein, ' bet einen ^oHy
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otjne feinen Sefel)l jfitfte. 2)a er aber jugleicfc ju »anten an^

fing/ fo gab bec ©oftanso ben Znbnn einen SBinf, aU ob er

il)nen fagen »oUte/ fte brauchten ftd^ nur nod) eine furje SBeile

ju gebulben, fo würb' er fid^ um it)r SSfjun unb 8affen nichts

metjr be!ümmern.

3n tiefem Jfugenbltd: lief fic^ »on 2Cufen ein fo üdglic^er

®dbrci octne()mcn , alö ob 2Cngft unb ®d)merjcn i^re »creinte

JCcaft in bemfelbcn aufgeboten t)ättcn. 25er Sldubeufjauptmann

fd)ien auf einmal ju feiner ooUen S3efinnung äurücfjuEcfjren

;

benn inbem er mit gcjogenem Sold) unb feflem ®d)titt nad)

ber Äijüre fpcang unb bte Uebrigen i^ folgten, (canbte er ftc^

unter berfelben um, unb befahl bem SScnebetto, weld^er einen

gcuerbranb aug bem Äamin gcriffen fiatte, folgen in benfelben

iSurüctsuTOcrfen. „J&aft »u Sein J^anbroecf nicfjt bcffet ge=

lernt?" rief er. „®oUen roh <Sd)uf unb ^ieb ing 25unEle

t^un unb bem geinbe ju feinen ©d)üffen unb-?iicben auf un6

leud)ten?"

25cr SHduber füfjite ben SSorwurf unb fd^leuberte fcen geuers

branb oon fid). 3m Stu tt>ar bas ©eroölbe oon ben SRdubern

leer, unb Slicmanb, aU bie alte grau barin jurüctgeblieben.

Wer ie^t »erlief auch biefe ifjren @i§, o^nc jebocf) ben

SSdubcrn }U folgen. 50Jit einer, über i^r 2llter getjenben, ^ef=

tigEeit njarf fie fic^ oor einem ber grofen Sanbelaber auf bie

Änie, t)ob bie !rampft)aft gefalteten ^dnbe empor unb ftimmte,

wie eö fd)ien, ein beife« ®ebet an. @i tag ein 2fugbrud; oon

ftotjer gccubig!cit in if)rem ®eftc^t, ber mit ber ©cene aufer

bem ^aufe gar ntd)t in ®in!lang ju bringen war.

jDenn baö ®efd)rei lief fid) immer florier unb fd)neUer ^n^

tcr einanber »ctne^mcn. ©g tvat offenbar ber ^fuäbruc^ ber f)ef=

tigflen f6rperlid)en ©djmerjen eineg einjelnen 2Rcnfd)cn. Snbef

bauerte eg nur furje Seit, fo würbe bie Stimme beä ©cbreien;

ben fd)»dd)er unb oertranbelte fid) in ein fidglic^cö @eftöi;ne.

3n bemfelben SSer^dltnif fd)ien ber freubige ZCußbruif in bem

2Cntlt| ber betenben Mlten ju wed)feln.

hit ®d)mer5englaute famen ndf)er unb bie Stimmen ber

Slduber würben t)brbar. Saffier'« Ungeroiffccit bauerte nid)t

lange. 2)ie Muber !amen unb brad)ten ben (Siuiiano gefc^leppt,

ber nur nod) leiö dd)5te. Sie legten itjn auf ben SSoben, unb

ftiefen bie alte ^sftig an, baf fie tjelfen foUte. (Sie fprang auf,

legte einen irbcnen SEeller an baS geuer, unb ergriff ein Su^
com Sifd), um fold)en bamit p umwicJetn unb it)n bem Ärnn^

!en auf ben SSaud^ ju legen. 35iefcr !rümmte fid^ wie ein

SBurm am SSoben 5 boc^ bauerte feine Cual nid)t lange. ®r
bdumte fi* nod) einmal mit bem SSaud) !rampff)aft in bie

S?bt)e , unb Derfd)ieb mit einem SEon , in weld)em alle aScrjweif;

lung !6rperti*er ©d^merien unb ber entfegUc^ften ®ewiffen^angjt

oeteinigt fd)ien.

2)iefcr SEob erfd)ütterte bie SJdubcr ftd)tbarlic& auf bag

Sieffle 5 nur ber SSenebetto bctradjtete ben £eid)nam, weld^er mit

ben oorgetriebenen 2fugen ber t)erauSf)dngenben 3unge einen

grdflid)cn Mnbliil barbot, mit @leid)gültigfcit.

„SBir muffen ber Alten feinen %ti)eil an unfrer SSeute laf=

fen," brac^ ber JRdubertjauptmann enblid) baS @d)weigen, „ba=

mit fie bem Unglüdlicben für ein c^ripd)eS SSegrdbnif unb für

ftn 3)u|cnb ©celmeffen forgt."

„•Das ifl nic^t nötljig, Jgiauptmann ," erwieberte SSenebetto.

«3* fiebe SDir bafür, er l)at Selb genug in ber SSafdbe, um bie

Äoflen feiner ^bUenfat)rt fetbfl beftreiten ju fönnen."

„3d^ meine, ©ein J^af bürfte bem armen Äeufel nun wol

sRu^e gönnen," fagte (Sofianäo. „SBie magffc ©u aud^ glauben,

baf i()m bie (Siccia äurla einen Pfennig in ber Safere gelaffen?

®efdbweige fo »iel ®olb, wie bei unfer ßinem nbtfcig iff für ein

e^rtidjeS SSegrdbnif."

„®S !ommt auf bie Unterfuc^ung an," oerfe^te ber SSene;

betto, unb fniete ju biefem 3wect neben bem SEobten nicber.

„2Bo fu*^ 2)u benn?" fragte ber eoftanjo. „Sffier wirb

eine Za^äft in ber SBeidje t)aben? —
2)er Jlnbere lief fi^ iebod) nid()t irre mad)en. ^ad) !urjem

Jperumtaflen jog er aud) wirHi^ au« einer @eitentafd)e, weld)e

ber Sobte im gutter feines SBammS t)atte , einen fd)weren S3cuj

tel ^erpor unb reid)te fold)cn bem Hauptmann.

„S«cfpect öor ber eblen ©eftnciberJunft !" fprad^ SDiefer, in=

bem er ben Säeutel in ber S?an\> wog. „Sei ©anct SSictorinul,

tiefen ©dba^ ^dtte Äeiner oon ung su ^cben oerftanben! 2(ber

laffet uns fel)cn, wie grof ber 9ieic^t|um ijt '." —
SRit biefen SBorten fdjüttete ber Jgiauptmann ben ganjen

3nt)alt beS SSeutelS auf einen gapenteteller aus.

„©agf id)'S nid)t?" fprac^ ber SSenebetto trtumpf)irenb,

„baf ber feige ©c^urfe ftdf) ben SÄing beS SBif^ofS jugeeignet?

2fber 35u woUtejt eS mir nid)t glauben, .ipauptmann."

„SBer foU' aucö ben!en, baf ein SRduber ein folc^er ©^urfe

fein lönnte ? SSei ©anct SSietorinuS , ber SRing iji wertt) , bie

.^anb ber .^erjogin oon Sffuna ju fc^müden."

SOlit biefen Sßorten ^ielt er baS Äleinob, in welches ein

grofer, t)erclid)er 6apl)ir eefaft war, oor bie glömme

einer Äerje unb lief if)r Si^t burd^ alle feine gacetten

bred^en. —
„25u wirft fef)en, baf baS Äreuj beS SSif^ofS aud) nic^t

fern' ift ," fpracft SSenebetto , unb begann aufS 9leue an bem
Ceid)nam f)erum5ufa(lcn. ©eine a3ermutt)ung bejldtigte fid) aud^
gleid), unb er faradjte fin fd)wereS, golbeneS, mit foftbaren

©teinen faefe^teS SSifc^ofSfreuj unter bem .^embe beS Sobten
fjeroor.

„SSei ©anct SBictorinuS!" rief ber .Hauptmann, unb na^m
baS Äreuä auS ber Jpanb beS ginberS. „Sa f)aben wir'S! Unb
ber btebifc^e ©cburfe meinte nod), Su tjdttefl it)m ®ift gege«

ben," fe^te er, gegen ben SSenebetto gerid)tet, I)inju. „Cag hai
Äreuj nid)t in feiner lin!en SDBeic^e ?" —

IM biefer es bejafite, fu^r er fort: „ba war auc^ fein

.&auptfd)merä ! 2£ber nun wdren wir nod) drgete Sljoren, ba
er ein ©d)ur!e tcat, f)dlfcn wir if)m jum San!e nod) auS bem
gegfeuer. ©orgen wir lieber, nii)t felber l)inein ju gerat()en!

SBcnn eS (Sud) rcd)t ifi, Äametaben, fo oere^ren wir baS Äreuj
ber SKutter ®otteS oon Coreto. SaS Jann unS gegen ©algeij/

gegfeuer unb JpbUe fd)ü6en!" —
Siefer 25orfd)lag fanb altgemeine 3uftimmung, unb ba ber

.?)auptmonn wieber ooUfommcn bei ©innen war, fo gebai^te

Äcincr mcl)r beS 35orfd)lagS wegen ber Steifenben. asielmefjt

mad)ten ffc 2£lle 2(nftalt, fid) jur Siufje ju begeben. Ser Jpaupt»

mann nai)m juerft fein gagec auf ber niebrigen SÄauer, bie an
ber SBanb Einlief, unb bie 3fnbern wollten eben feinem SSetfpiel

folgen, alS er ausrief: „fd()afft mir ben tobten ©d)uft aus ben
Jlugen ! (gr liegt eben fo warm oor ber S()üre !" —

Sie 2£nbern oerlangten, baf bie 2(lte ben 8eid)nam l)tnauS«

tragen follte. ©ie weigerte ffd) jebod) auf baS .?iartndcEigfle,

unb ba fie aud) offenbar }u fd)wad) war, fo legten ber Soflanso
unb feine Äameraben ^anb an ben Sobten unb trugen il)n Ijins

aus. Ser SSenebetto duferte ben gröften SBiberwillen, it)n nocft

einmal ju bcrüijrenj bafür naf)m er einen geuerbranb auS bem
Äamin unb trat i!)nen ooran.

„3d) wufte moU, baf id) bem ©d)uft t)eute no^ in bie

^5lle leud^ten mufte," fprac^ er lad)enb gegen ben .^lauptmann;
„nur war id) mit meiner Stenftfertigteit fd)neUcr bei ber .^anb,

als il)m lieb war." —
9Jad) ii)ui SJüclfef)r flredten fi^ tiefe gleid)fallS auf bie

5Kauec nicber, unb balb war oon 2CUcn nid)tS mci)r t)6rbar, al«

if)r lautes ©d)nard)en. ©0 ferne lag biefen 5Kcnfd)en noc^ baä
SSewuftfein tt)rer SSerworfenbeit, baf fie ben ©d)laf mit einer

©d)neUigfcit fanben unb mit einer SRube genoffen, nadb roeldber

tie Unfc^ulb fo oft oergebenS feufjt. Saffier, ber jcbe iftrcr SSe»

wcgungen beobadf)tet, unb nur auf ben 2lugenblicE lauerte, »0
3tUe feffc eingefd^lafen fein würben, war fclbff erffaunt, als er fo
fd)ncU bie S3eruf)igung gewann, beren er beburfte.

S^acftbem er oei:ftd)ert ju fein glaubte, baf bie SJduber
fdmmtlidf) in tiefem ©d)lafe lagen, fd)tid) er fid) fort, um baä
®emac^ ber grauen aufäufud)en. @lücElid)cr SBeife brarf) ber

l)eUe SKonbfd&cin burd) ein eingeffüräteS ©tuet beS Sad)eS in
ben breiten @ang ein, weld^er nad) bemfelbcn führte, ©ein lei;

fcS ^ot^en würbe fogleid^ gel)6rt unb fein pd)tiMS SDBort er=

wiebert, alS er sum fd^nellcn jlufbrudb ermunterte. Sie grauen
l)attcn ben Sdrmen ber Sfduter 00m 2Cnfang an gel)ört unb oor
Jlngfl !cin Muge gcfc^loffen.

3e§t blieb nod^ bie fd)were 2fufgabe ju I6fen, wie fie ju
if)ren St)ieren gelangen foUtcri , bie im .?)intergebdube ftanben.

aSielleid)t gab eS einen 2tuSgang in ber 9{df)e; aber wie ifjn ffn«

ben in ber Siad^t, of)ne Sid^t, unb Ui ber 9tctf)wenbig!eit, jebe«

®erdufc^ ju oermciben? 5n ber Äbat blieb {ein 3tuSweg übrig,

als baS aSagftücS, weld^jeS Soffier oorfd)lug, fid) gerobe burc^

bie Hausflur ju fd)kid)m, in weld^er bie Slduber lagen. Saura
er!lärte fic^ im 2Cugenbli(f bereit baju; aber 3oe fanb baS Un»
ternel)men ju gcfd^rlic^. Umfonft oerficberte if)r Saffier, baf

,

unter allen ®efa{)ren, welche fte bebrotiten, biefe nod) bie ge»

ringfte unt baS oorgefd^lagene SSBagftücf taS einjige SOJittel ii)rer

Siettung fei. ©rff alS Saura ten SBeg of)ne SBeitcreS antrat .

unb 3affier 5Wiene mad^te, iftr ju folgen, fdbien fie anbern ©in=
neS äU werben. Sie ergriff Sauretta'S J^anb, unb folgte in

einiger ©ntfernung; aber jte befc^leunigte i^re ©cferitte erff, al«

fie bie 2Cnbern fd)on glüdlid^ an ber .^auStt)üre angelangt fa^.

Saffier warf je|t nod) einen SSlict in bie .^»auSflur jurüct, ba

fat) er tie iCltt einen geuerbrant aus bem Äomin reifen, unb
in baS offene Stebengewölbe fd^leubern, baS er mit ^tu unb
JReiferbünbeln angefüllt wufte. es war bie grofmüt^tge SRtf

gung eineS einjigen gSomentS, bieten jurücttreibcn wollte; benn

er erfannte fogteic^, baf eS ber (äile jegt mef)r als jemals, be«

burfte. ®lücllidf) erreid&te er auc^ mit ben grauen ben ©taU im
.|)intergebdube , wo fie ben gKaultf)iertreiber bereits befd^dftiget

fanten, feine Spiere aufjujdumen. Ob er, ta er bie ®cfo^r
gemerft ^atte, tiefe erft marfd^fertig machen, unt bann bie Stete

fcnbert wedEen, oter ob er allein aufbred)en wollte, muffen wir

ta^in geffeUt fein (äffen. ä&enigffenS wufte er, baf bie Sam<
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pitri fcl)on Bot 9Sitttrn«<f)t fn btr ®tiHe aufgebrochen wann,
unb bdtte Uidit ihr SBcifpicl i^n oerfü^cen !&nncn. Saffi«, wel-

ket )ic mit eigener ®efal)r aufforbcm wollte, ju feigen, maf
bem SRüultfjiertrcibct nid)t gleid) ®lauben bei, unb beruhigte

ftc^ !aum , aU n itjm oerftAerte, bie Sampieri'ö unb bie KAubcr
fpielten ^liufig unter einer 25ecte, unb bie if)rigcn feien fc feig«

aXemmen, baf fie nott)wenbig ®pi|buben fein möften, um il)te

.^aut nur «nigermafen fidKr ju jlellen in bicfem ganbe.

X)k Heine ®cfeUfcl)aft oerliej glficflid) bie 9iiuberf)6f)le, in

bie fte gerat^en war , unb fd)(ug ben SBeg burd) iai enge Zt}al

ein , rotld)t6 (i* f)*«*« t"!" •t'au^ in bie ^bt)t jog. Xuf beiben

Seiten burd) einen Sofien SBalb begtenst, gewdbrte fold)cS ben

JCortbeil, baf fte ficft in bcmfelben oerbcrgen ionnten, fobalb ftd)

irgenb eine ®efü^r ju nA^ern fd)icn. 2?er SWauttfjiertreibcr i)atU

bie jwectmdfige 33orjtctt gebraucht, bie ®d)eUen feiner 3;i)iere

mit ^eu JU oerftopfen , unb ba ei immer auf SDSicfengrunbe fort;

ging, fo ;og bie tuine ®efcUf(4aft fo leid eintjer, ba^ fie bur^
Irin ®eraufd) Dtrrat^en werben lonnte. 3ubem warfen bie

S54umt ibre fcfeworjen ©chatten übet fit, unb gtwdfjrtcn i^nen

eine ©etborgcnbett , weldje bmi^igenb gewefen mivt, Ritten fte

ben SEBcg getannt, auf bcm fie fid) befanbcn. 3oe'n genügte fte

wenigflenä gar nid)t. IDletjr als einmal, bog fie ftd) angftooU

aus iftter ©infte ()erau6, um nad) Safficr'n ju rufen, unb fo

bitte fie bie ®efaf)r notfjwenbig l)crbciäiei)en muffen, wdre fit in

ber 9l4f)e gcwefen.

Xuf einmal würben bie Sirifenben burc^ einen fteUen ^o<^<

rotf)en <Sd)cin erfdjredt, welcher bie fBdume oor if)nen trfjellte,

unb jeben Äugenblid fldrfcr würbe. Saffiet l)ielt an unb biidte

um fid), wober bie SBirtung !am. 25a fa^ er unten in ber Siefe

bai alte @ebdube, au6 bem fte eben entf[of)en waren, in lid)ten

glommen ftet)en. 6« entbielt, wie e6 fd)ien, grofe »orrdtbe

»on .^cu unb ^olj; benn baS gcuer loberte mit folc^et ®ewalt

»on allen feinen 3innen in bie .^öf)e , baf bie ganje ©egenb weit

umf)er fafl ju SageS^elle erleu^tet würbe.

„3d) fage," fprad) ber 3ÄauItl)iertrei6er , „bie 3ate §at ben

©c^urten rin ftattlid)c« gegcfcuer angeridjtet, unb bri ©antt

SBernbarbin »on @iena, it^» würb' e« nid)t löfc^en, wenn ii)

aud) !önnte!"

Sritivicl] Jleljm,

geboren am ^. 9?oi)ember 1792 ju 3nimtd)cnf)eim in Äur=

f)efTen, J)abilittrtc fic^ ftüf^jcttig alä ^riontbccent nn ber

Unioerfität 9K.uburg, würbe 1819 aufcrorbcnflidjet unb

1820 orbcntlidjcr ^rofcffoc ber @efd)id)tc unb britter Uni=

oetfttiit«bib(iotbefar bafelbjt.

er fd)ricb:

ax. S. (SurttuS' ®runbttf ber Unieerfalfttftotie.
gortgefe^t. 2te Xuggabe, 3Ratburg 1819.

^anbbu* ber ®cf4i(i&tc bei «Kittelaltet«. 3Rar=

bürg u. Äoffel 1821 flg., 4Sbc.
eebrbudb ber ®efd)ic5te be$ aXtttelalter«. ^ar:

bntg 1826.

Sebrbud^ ber biftortf*«« ?>':''P^b eu tu. «Karburg

1830.

®efd)id)tti«et SRücfblicf auf bie allgemeinen
©runblagen unb bie .&auptepod)en in ber önts
fte^ung ber conftttutioneUen SReprdfentatto«
ocrfaffungen ber europdifd)en »Bölter. SXon«

bürg 1831.

Äbrif ber ®efcibt*te bes SRittelaltet«. Äaffel 1840.

gleif, @ad)!enntni§ ,
grünblid)f« SlucKenjhibium unb

gute Datfiellung l)aben biefem au«gc5cid)nctcn ®clcf)rten

eine angefet)enc Stellung unter ben beutfd)en @ef(^id)t*for-

fd)em angewiefcn.

3ol)antt jFrieöricl) Reicbarö,

geboten am 25. 9?o»embfr 1761 }u ÄinigSbctg, fiubirtc

bafelbfl unb ju Seipjig Swri^^'n'bens unb routbc, nad)'

bcm er mcJjrerc grofe JReifen gmind)t, juerjl ©ecretdt bei

ber Domainenfammer, bi« er im ^ai)n 1775 Änpcllmei|tct

JU Setiin reatb. 6t ftanb in gtofcr @unjl bei gtiebtid)

S3Jilf)elm ü. unb mad)te nun Oteifen nad) ^ati* unb Stalten.

SiBegcn ber im 3«^)" 1793 won ibm IjerauSgegebencn oet=

trauten S3tief« etbiclt et feine gntlajyung unb lebte nun auf

feinem @ute in @tebtd)cn|iein, fpdtet in Jpambutg, reo et

ba« Soutnal „gtanfteid)" l)etau«gab. 3m 3- 1797 begnn=

bigte if)n ber Ä6nig rotebet unb ernannte i^n jum (Salinen»

bitectot JU <Sd)6ncbcrf bei 9Kagbebutg. 1808 ettjielt et »om
Ä6ntgc t)on 5SBeilpf)a(en bie ©teile ctneg DitectotS be« beut^

fd)cn unb franjöfifc^en SljentcrS }u Äüffcl , tt)eld)e et jebod) in

bemfelben 3af)te fc^on wieber aufgab , um auf feinem @ute

ber SRupf ju leben, ßt jlart» bafelb|i im 3abtc 1814, am
27. SuH.

Äuget oiclen 6ompo|ttionm unb mti)vnin »on if)m tcbi-

gitten 3eitfc{)iiften befi&cn reit Don i{)ni

:

aSttefe eine« aufmer!famen Sicifcnben, bieSJJufi!

b 1 1 r e f f e n b. granffutt u. Scipsig , 1774, 1776, 2 ZijU.

Ueber bie beutfd)e fomifd)c Dper. Hamburg 1774.

Ueber bie berlinifd)C SOlufü. Hamburg 1775.

©erSBeltbürger. guflfpicl na«^ ®olboni. »erltn 1780.

Siebenurbeglüit. ©iegSfd)aufpiel. 2)ejfau 1781.

grantreicb. mtona 1795— 97.

2) e u t f d) l a n b. SJerlin 1696. 12 ©t.

3ud)l)et. Sieberfpiel. Äunjt unb 8iebe. Sieberfptel.

Siebe unb Steue. Sieberfpiel. Serlin 1800.

gSertraute SSrtefe au« pari«. Hamburg 1805, 33LW-
ajettraute Sriefe, gefcferiebcn auf einet Keife

nac^ aSien. Jtmflerbam 1810, 2 Zi)le.

©eine ttefflidjen Gompoptionen, namentlid) ®ötf)c'fd)et

©cbic^te, reelc^e noc^ immet getn gefungen reetben, fwben

tfjm einen bauctnbetcn 9?ubm etrootben, alö feine @cf)riftfn,

obreof)l aud) biefc, roegen ber S5cobad)tHng«gnbe, iti ©djatf«

ftnn« unb bct gefälligen Satfiellung, bie bet iöetfafTet in ben«

felben enfreirfelte, ju if)ret 3"t gern gelefen reurben unb in

einjelnen gaUen, reenn gleich nut ootübetgetjenb, Auffegen

ettegten.

I^etnrtfl) :Jluguft ©ttokar Rcic^arb,

geboten am 3. üRätj 1751 ju @otf)a, flubittc ju ©öttingcn,

Seipjig unb 3ena bie 9terf)te, trieb abet nebenbei bie fdicnen

5Bijfenfd)aften unb Äitn|le mit groftcm Gifff. 9?a* jutücf=

gelegten Uniber(ttät6iaf)ten etf)ielt et t>om .?)etjog ©tnfill.,

ali biefet ba« J^oft^eatct etric^tete , bie ©irection beffelben unb

bie 2fufftd)t übet bie betjoglidje ^rioatbibliothef . 3?utrf) fold)«

SSerfjiiltniffe fam et mit feinem giitften in bie nadjffe Sei

tü^fung; biefet gereaun t^n lieb unb »etflocftt ibn in otele

inteteffante Söetbinbungen, unter reclrfjen bie bet gtetmautetet

nod) lange \3»n tf)m gepflegt routbe. 3"» 3«bte 1785 rourbe
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a dUti) , i 799 Äciegöcommifftonecatf) unb fpätec , nad)bem

er mcl)cete grofe 9Jeifcn biicd) Europa gemndjt t)nttf
,
get)eimec

Äctcgöcatt) unb ÄticgSbiccctoc. gc fliitb am 17. £)ctobct

1828.

(5r »ccfaptc nufcc jaJ)(ceid)m Uebecfcgungen aug bem

ßn9lifc!)en unb granäofifd)en:

9ionncnlteb-et. 1772.

Älctnc ^ocftcen. 1772.

®efc()tc^te metner SRctfe nacf)g)i)tmont. Scipj. 1772.

Saunen unb einfalle. 1773.

5Ef)eotcrfalent)er. ®ctt)a 1775— 1800.

a^eaterjoutnal. ®otba 1777— 84, 22 ©t.

OlU 9)otriba. ffierlin 1778—97.
5«adf)t unb Ungefdf)r. Cuftfptei. sKctningen 1778.

S3tbaotf)e! ber Stomone. Sfiga 1778— 94, 21 S^lc.

3;t)eater ber 3£uölänber. ®otlia 1779— 81 , 3Zi)U.
(StttHc^e unb natürticfje @efd)tci^te oon SunJtn.

Setpsig 1779.

asiauouge. 50Jif)tcl)en. Setpjig 1780.

5« OD eilen. Ceipätg 1781.

aSciefe auf einer Steife nad^ Siom. Siiga 1784—85.
2 able.

Äteinc Steifen. SSectin 1785 ff. 8 Zi)U-

ateoolutiongatmanacft. ®6tttngcn 1793— 1803.

Jptflorifcbcr Äalenber füc 1797. Sertin.

®er ^affagier auf ber SÄeife. 6tc 2£ufl. aBeimat 1826.
Guide des Voyageurs. 9te3tufl. SBeimar 1822, 23:t)le.

J^anbbud) für 8ieifenbe aus allen ©tdnben.
2te ^Cuflage , Seipjig 1793.

50lalertfcl)e Keif e buvä) einen großen SS^eil bet
©cftweij. 5«euefte 2£ufl. ©otfja 1827.

@rofc SSctcfm^eit, gute ^uffaffung, eine angemeffene

2>iicjlellung unb Ui>i)aftee ^nteceffe füc geijligc (Scfd)etnun=

gen, »erbunbm mit regem ©ammtecfleipe unb umfidjtigcr

(^enauigfeit, erwarben SJ'6 9?amen alä «Scjjciftflcllec ju feiner

3eit einen geacfjtetcn Älang. ©eine Oteife^anbbüdjer tt)er=

bm nod) jegt fei)r »icl benugt, ba fortwä^rcnb neue Tfuflagen

berfelben mit jcitgemdpen 2ifnberun9fn unb 3«fn|8n ft=

fcl)einen.

JJütericl) oon Eeidjer^ljauffn,

ein JRitter auö bem Sefterreidjifdjen , fd)rieb im ^ai)ve 1462 t()ctlt. JJiefen merfroürbigen ef)renbncf gab 3- C. 2(be=

eine poctifdjc ßpijlel an eine 6fierretd)ifcf)c ^rinäefftn, in lung mit littecätifdjen ßrläutecungen (Jeipjig 1788) t)crau«.

mld)n et if)r ein 33cräeid)ni^ ber alten 9?tttecgcbicl)te mit=

3o^ann 3cifcp^ Reift*

warb am 11. Deccmber 1793 ju ßobern an ber9)?ofet bei

doblenj geboren, crl)iclt, ba er ftd) früt) burd) glü(f[id)e 2fn=

lagen bcmerfbar mad)te, eine trefflid)e 6räicf)ung unb »ibmete

ftd), nad)bem er feine SBorbilbung auf bem ©pmnaft'um ju

ßoblenj tiollenbet, 1813 ber gorflnjifjenfdjaft. ©pdter trat

er in baö gad) ber 2)omdnens2Cbminiftratlon über unb warb

2(rd)t»beamter , fo wie fpdtcr Äanjlei = Snfpector ber f5nigl.

prcufifd)cn CRegierung ju Goblcnj , wo er in biefct ßigenfdjaft

gegenmdrtig noc^ lebt.

6r gab (jecauS:

?)anorama üon (5o6Unj. Solilcnj 1821.

' iDie Slobtenfeier. Srauerfptel. ßoblenj 1824.

Dtto öon St^ctncd. Srauerfptel. ßoblenj 1828.

•Der fc^lafenbe SRdubcr. Oper. (Soblenj 1829.

2tlfreb ber ®roße. ßper. (Jfufgcfüfjrt in eoblenj).

SS tele Sie ber, in 3eitfdjriften abgcbrudt unb tompontrt

oon 3elter , Sleumann , KieS , SBcber u. 2C.

©n gcijl=unb gemüt[)Oollcr 25td)tet, beffen bramatifdje

3frbeitcn ftd) frcunblid)en SSeifaU erwarben; nod) gröferc S3et=

breitung fanben aber feine lt)rifd)cn ^oefieen, »orjüglid^ feine

rl)einif^en9?ationallicbcc, tt)eld)c ftd) burc^ 9Sdtmc, Snnig»

feit, 3lcblid)fcit ber ©efinnung unb »oKcnbetc goctn oicle

grcunbe gewannen.

2!)a§ geben am JRl^ein.

(®ebid&t oon 3. 3. Sieiff.)

greifet Me Sfeben!

^odb preifet ben 3il)ein!

grot)er !ann'S Seben

3m J&immel nid^t fein!

Ueberall gceube, ®efdnge unb SBctn —
®lütflid) fftcwa^r ifi bo« «eben am SRljein.

gtöbltd^e Sieber

Unb betterer ©d&erj,

greunbfcbaft, fo biebcr,

Unb reblicb baS ^erj,
©intrad^t unb grobftnn im trauten SScretn -

@lüctlid() fünoabr ijl bai Cebcn am 3ii)iin.

greunbe ber gecnen,

D !et)rt bei uns ein:

.|>ier foUt ifjr lernen

9?edf)t frbfjltcf) JU fein.

Äommet, o !ommt unb geftet)t eS nur ein:

®liltflidb fürwal)r ift bai Seben am 3it)t\n.

2tuf benn! ber freie,

25er mistige S?l)ein

®icbt cue^ bie SiSetlje

)De§ Sebeng im aBctn.

J&er}licb!eit tfl t)ier !ctn täuf^enbcr ®d)etn -
®lücf:iic5 fürrcabr ift ba« Seben am äRfjein.

SBer noc^ fo ferne

®etBanbert mag feiHif

©aget tä gerne:

<Ss ijl nur ein 5R()ctn.

grembltnge rdumen e6 offen unS rin;

®liictltd^ fürn)af)r ift baä Seben am SHiitin.

Sdnbc^en ber SBonne
2Cn greuben fo reid^!

Unter ber ©onne
3|t feineä bir gleich}

©u bi# bie ^eimatb be« grobfinnä allein —
®löcJlic^ fürtt>al)r i)t baä Seben am Slftein.

Canb, bu geliebtes,

SJBie bift bu fo fd^bn!

©leidbeS nur gtebt e«

3n t)immlifdben ^bt)'tti

©dbbner bod) Eann e« bort oben faum fein -
©lücElicf) füctoabr ift baS Sebeo am SJfjein.

Sdnbdben ber Sieben,

SDem gürjlen fo treu!

Äeine« fann'S geben,

2)as treuer nocft fei.

)Daö ift ber @tolj , ein 3?l)enaner ju fein —
©lüdlidb für»caf)t: ijl bas Seben am SH^nn.



.|)ftmann Samuel Ketmaru«. 'M9

Segen unb ^rieten

Unb reidilid) @ebei^^,
@et bir bcfcbiebtn

O 8inbd)cn am 9(E)etn!

SeßOi ben Weben! jie geben ben SBein

—

®lu(tli(^ fürtpat)c ift ba6 geben am 9Jl)ein.

©c^aut ! in bem Sedjet
®linjt petlenb bec Sßein.

2fuf benn ! i^c 3ed)ec !
—

es lebe ber 5Rf)dn!

©terbenb ncd) foU unfec SBäablfprud) ti fein:

SBioat baS ftöf)lid)e ajblfdjen am 5Rt)ein!

j^ermann Samuel Httmaru«,

gcfcotm am 22. 2?cccmbec 1694 ju Hamburg, jtubitte ju

Seiiii unb lüucbe bafclbfi gRagiftec unb JTbjunctu« bet pf)ilo=

fopl)ifcfjen gacultnt. 4)ietiiuf roarb et ^rioatbocent ju SBit=

tenbetg unb md) eincc Ofeife butcf; S5flgien ertjiett et im 3-
1723 ba« JWectcr« }u S«i«m;ir. 3m Saljrc 1727 routbc

er ?>cofcffor bcc gcicc^ifdjen ©pcad^e unb !D?ntl)emotiE on bem
afiibemifd)fn ©nmnafium ju .i^ambutg unb fiarb bafclbfi

am 1. Wl&ti 1768.

(5r fc^cieb:

©ie »ornef)m1ten aBaf>rI)eiten bet natöttid^en
Religion. 7te Jfuflage. .^amburg 1793.

Die äJetnunftleftte. 5te 2fufl. .^amburg 1790.
JBettodjtungen öbcc bic Äunjtttiebe ber Sfiiere.

4te Aufl. .^amfcurg 1798.

(Fragmente eines Ungenannten auS ber rootfenbüttelfc^en

Siblictfjef. .^»erauSgcgeben »on ®. @. Sefftng. SBerlin

1778, 1788.)

6in gcif!ooUer, flarer Dcnfer, beffen pf)i[ofop^ifcf)c @d)rif=

ten, »otjüglid) feine natiirlid)e Steligion, ju jener 3eit"9rofe«

Äuffe^n machten , auperocbentlid) nügten unb roegen ifjrer

fafUdjen SnrfleUung allgemein gelefen würben. &m fo

bebeutenb ift fein treffltd)eö 5Berf über bic Äunjitriebc ber

Sijiete, in »cld)em er bie fd)ärf(ie Seobadjtungggabc mit

bem lid)t)3ollflen SSortragc öerbinbet. Sag er roitflid) ber

aSerfaffcr ber befannten 2Bolfenbüttelfd)en gragmente fei, ifl

biä jfit noc^ nid)t alö ganj geroip ermittelt.

2)ie »ornet^raften SBa^r^eitcn bet natiiritt^en Sleligton

^ctmann Samuel neimarnS.

Sic neunte 2tbt)anblung.

SBorin bie 9li(^ttgfeit ber 3»eifel gegen bie
göttliche SSorfe^ung gejeigt wirb.

•
§. 1.

fiaffct uns bie irrigen aSorfleUungen , »eldje gegen bie gbtt»

Udie aSorfefjung äwcifel erregen , nad) einanber burd)gel)en. Ber
erfte ©inreutf ift fefjr alt: SBenn ein ®ott, rocnn eine ^ou
febung ifl, »ootjer fbmmt benn bie UnooUfommenljeit unb baS

SBöfe in ber SGSelt ? (Sr fe^et eines SbcilS gan; ted)t jum
©runbe, baf aus ©ctteS SBefen unb eigenf(^aften an ftd) nichts

UnoolHommcneS ober SBöfeS, fonbcrn lautet ®uteS, (jcrjuleiten

fei 5 unb boS ift genug ju ©otteS SRedjtfertigung. Xbct anbern=

tfteiis fcblet er barin febr, baf er baS SIBefen unb bie 9lütut bes

@cfd)bpfs gar nie^t in Betrachtung jiet)t, roaS biefelben leiben

ober in fid) ftfjliefcn. SBribeS muf gegen einonbet gehalten mtu
ben , roenn man uttt)cilen will , wie »iel äSollJornmenbeit bet un=
cnblid)e ©köpfet ben enbli^en iJingen aufet fie^ i)at mittl)eiUn

Ibnncn.

Sßit würben \a eben fo oetfa^ren , wenn wir beS oerjlÄn«

bigfhn unb beften ÄünilterS SSBcrf in Zt)on unb ßtbe unterfud)en
rcoUtcn: baf reit nid)t allein aus bet SoUEommen^cit bes 9Set=

(lanbeS unb b« SBiffenfdjaft beS Äünitlet«, mie aud) auS feinem
guten SBiUen unb 3tbfid)t immer fottf*lt)fFcn , wie baS SBetf
befd)affen fein müptc; fonbcrn aue^ bie Statut beS SEljcnS mit in

etmdgung jbgen, »as, »ermbge berfelben, mogltd) fei. SBSenn

wir ben BoUtomrnenften .ategentwi tHMn ®tifttr,«net gemilTtn

öntotl. ^. bcutf*. «Rot.sgit. VI.

KepubliE betrad)tcn, fo werben wir uns ja nic^t, aus bem ein«

jigen SSegriffe beS Regenten felbft, eine platonifdje SRepublit in

cli)fifd)cn gelbcrn Botftellin , fonbern aud) bie Sage unb Statur
bcS eantes, bie gäljigEeit, Sigenfi^aft unb Steigung beS 25olteS,

mit in Sctracfjtung netjmen, um ju fe!)en, was bet octtfommcnj
flcn 2BciSl)eit eines ^Regenten, bei rinem folc^en SSolfe, in einem
fold)cn Sanbe, anjuorbnen gemdp wäre. SBarum betrachtet man
benn ®ott nid)t aud) als ben ^etrlid)flen SSerfraei^er, aber in

jetbred)licften ®cf4pen? als ben weifefien SHcgenten, aber übet
enblic^e ®efcb6pfe? fo bliebe bem fjöc^ften SBefen feine S^re, bei

aller Unoollfcmmenljeit ber Statut.

es tjt ber aSetnunft entgegen, baf man baS a5erf)dltni|

jweiet Dinge gegen einanber nid)t nac^ beibcr Statur unb SBefen
bettad)tct, unb man mug auf fold)e Ätt not^wenbig in manc^er=
lei SBibetfptuc^ oetwictelt werben, ©o finb benn einige 53ten«

fcijen bat)in oetfallen, baß jte wegen ber UnDoUfcmmen^eit unb
beS aSöfcn in ber SBelt feine 35orfe()ung, feine ©c^öpfung,
feinen @ott erJennen wollen, fonbern bie 2!3elt unb Statut für
baS etile felbjldnbige SBefen gef)oltcn l)aben. SBelc^e a:borä
^eit! ©ie Jonnten nic^t begreifen, baß ein SBerf bes etjten

felbfldnbigen SBefenS irgenb eine UnooUfommen^eit ober SBöfeS

an lieft ftaben tonnte, unb nun fönnen fie begreifen, bag baS
etfie felbjiänbigc SBefen felbfl, nämlicft bie SBelt, »eld)e fie ba^

für i}alttn, alle biefe UneoUfommenfteiten unb biefeS SSöfe unter
feinen wefentlid)en ©igenfcftaften in [id) faffet.

Anbete l)aben aus ber SBelt ein SBetf gemacht, baS oon
jroeien felbliänbigen , nott)wenbigen , ewigen, aber ganj wibcigen
SBefen, einem guten unb einem böfen, entfianben, fo baß baber
@uteS unb SSöfeS in ber SSelt unter einanber gemifeftt wdre.
2fber aud) baburd) wirb bie UnöoU!ommcnl)eit unb baS Söfe oon
ber SBelt in ben SBetf meifler felb|i »ctfe|et, unb nod^ baju bie

25ollfomment)eit bcS beften SBefenS cingef^rdnft unb ab^dngig ge-
macht. SBie fann benl! ein not^wenbigeS , unenblic^eS SBefen
jwiefacft unb oerfd)ieben feini wie fönnen jte beibe einen unenb^
tieften SJerjlanb, SBiUen unb 9Äacftt tjabcn, ba bod) baS eine nicftt

benfet, wiU unb fann, wi« baS anbere. S^re ©njt^t, unb it)t

3wecf taufen wiber einanber: baS eine will baS ®ute, baS an^
bete baS SSöfe : baS eine f)at fo wenig ajlacftt, als baS anbete,
feinen SBiUen gdnslicb ju ©tanbe ;u bringen, ©ie werben bens

nocft bei bem fttcitenben SBiUen entweber eins, ein jebcS baS
©eine ju bem SBerfe beijutrageni ober baS Sine fann bo^ nicftt

Ijinbetn, baß basjenige, was es gcmad)t i)at, oon bem Änbern
wteber oetborben wirb. SBeld)c Segtiffe! wie baben bie SSens
fcften fo blinb fein fönnen, bergleid)en ©emenge in il)ren ©ebani
fen {u bebetbcrgen ? ober wie l)at ein gefcfteutet SOtann neuerer
3eit feinen SBift oerfcftwenben mögen , biefer SOieinung eine garbe
{U geben?

§. 2.

es gereichet bem .?>etm oon 8eibni§ jum unfterblid)en

Stubme, baß er biefen Stebcl, ber bie SOlenfd)en fo lange auf bie

gefdl)t'i*|len Srrwege oerieitet batte, burcft ein neues ?id)t oer^

trieben, unb einen rid)ti9en SOlittclwcg gcwiefen l)at, ber unS
bei aUer unferer UnooUfommentjeit benno^» ju bem ooUtommens
Sen Sefen fül)rt.

ein unenblid)er aSerjtanb eines fetbftdnbigen SßefenS tonnte

fid) nid)ts außer fitft alS möglieft »otjieUen, cftne nur einge:

fd)rdnf te , »etdnbctlidie , abftdngige löinge. J)enn wenn iftnen

nid)ts an «BollEommenfteit mangeln foUte; wenn fie oftne wej^ntä

lid)e ©cfttanten, unoerdnbcrlid) , unabftdngig, notftwcnbig, felb=

ftdnbig , ewig fein foUten 4 wie tonnten jte benn als foltfte ge^

bad)t njerben, bie bloß burcft ®ott, als baS erfte SBefen, iftre

3Birflid)teit erftalten müßten? SBenn oifo nid)ts außer ®ott,

als eingefd)rdnftc 35inge ;u benten waren ; fo tonnte aucft bloß

bie oerfd)icbene aRöglid)teit ber ©cftranfen, eines jcben JDingeS

bcfonbereS SBefen befKmmenj md)t anberS, alS eS ftd) in ben

giguren oerftdlt, baoon fo »iele, oerfd)iebencr Xrt unb SBefenS,

möglieft finb, alS bie einfd)tdntung eines SRaume« aSetfeftieben»

fteit leibet.

Aber eben bamra , weil rin jebeS außer ®ott möglicftes

jDing feine eigene wefentUcftt ©c^anttn btc ißoUtommen^ttt ^
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fcen muftt, unb cljne bicfetbcn eben fo ttjcnig b«g fein !onnte, was
cg tft, al« ein iDceiect ein ©reiect fein, unb boc^ bie @i9enfd)af<

ten eines ^ixttU Ijaben tann : fo folget aud) , ba^ et»o6 au^er

jebeg Singet @ei)ranfen bec SSoUfommen^eit wat , ba$ ii)m naci)

feinem SQSefen unmbglid) suEommcn fonntc. SBenn glcifd) bie

^drte unb gefligfeit ^Atle, mld)( ©tatil unb Sifen fjat, fo

«jütbe eä nicljt bicgfam unb !ein gleifc^ meljc fein !6nnen. SDBenn

ein aSaum, ein leblos JDing, ®mpfinbung l)4tte, fo »ütben fie

ju bcn SEftieren geböten. SBenn bcr ^unb SSernunft befdge unb

fpred^en {önnte, fo müften »ir if)n füt ein SOJtttelbing 5tt)ifd)en

SKenfd^en unb Silieren i)alUn. Unb «cnn roit (SngclDcrflanb

i)&tUn, fo njücbcn roic aufböten, SRenfc^cn 5U fein. iSebem finb

feine ®ci)ran!cn fo wcfcntlic^ alS bcn giguten. (gin ©reiect Eann

nic^t ofjne 50Jangel ber »ierten (Seite unb beS »ierten SBinEelS,

unb atfo nici)t als ein aSictect gebaefet werben. Unb ein SSie:edl

ift nicbt cljne SOlangel ber JRünbe eines 3irEclS mbglid). !Dem=

Jiacfe fonnte ©otteS aSetjtanb jebes aupet if)m m&glic^c einge=

'fd)tdn!te ®ing nicf)t ol)ne 5DJangel einer anbern ober mel)reren

SSoUEommenbcit gebenfen.

(gben bicfcr wefentlicl)c ÜKangel einet anbeten ober me()tetcn

SSoUEommcnJjeit, weld)tt oon alten eingefcbrinEten Singen ge^

bac^t werben mup, entl)dlt aud) bie 50l6glid)!eit beS SSöfen, fo=

wc^l beS natürlicben , als beS fittlid)en. ®enn wenn Singe mit

eingefd)rdnften Ärdften oon einanber abf)(ingen, fo mu^ aud^

mbglid) fein, baf bas fd)w4c^cte oon bem fldrfeten lUerwdttiget,

»erborben unb }ernidbtet wirb; ober baS eä fid) in fid) felbft bute^

feine wibtigen Ätdfte oufteibt. SSlumen unb ^^flanjcn waren
• iiid)t möglid), ct)ne baf jugietc^ iijre 3?ernid)tung burd^ dufere

unb innere Ärdfte mögtid) wdrc. 2)aS gieifd) ber Sbicre fonnte

mä)t unbiegfam f)ort fein, unb ebne 9{al)rung begeben, aber

eben babet aud) oon 0vetfd)ung , SSBunben, Ätanibcit unb Sobe
jiid^t gdnjlicft frei fein. (Sollten fol^e Seelen fein , als ber

SÄenfdien unb Sbiete finb: fo mugten aud) it)re SBorflellungcn

»on einem or9anifd)en Äötpet abbdngen; folgli^ mugte audb

ein SKangel biefes ober ieneS ©tnneS, obct ein SBafjnwii

bei iljnen mbglid) fein. Sin eingefd^tdnftet 95et(lanb, bet oie=

leS gar nic^t, anbeteS bunfel, bas meiftc unbeutlid) ootfteUet,

ift nad) bem 9Kafe feiner ©c^ranfen, mebr ober weniger, ber

Unwiffenbeit, aSerwitrung unb bem Srrtbume unterworfen,

©aber Eönnen ftc^ bie aSdngcl aud^ in ber aSorftcKung beS (Suten

' tinb asbfen du^em , unb baS SSbfe |latt beS @uten gewdblct, bas

®ute als ein SSbfeS oerwotfen werben. 6S ijt alfo offenbar,

baf eine SBelt oon lauter eingefd)rdnften Singen cf)nc fOibgli^»

feit beS natürlid)en unb fittlidjen SSöfen nid)t ju gebenfen fei,

unb ba9 befonberS bie ®lüc(feligfeit ber Cebenbigcn nid)t f)6bet,

bauerbafter unb reiner fein fonnte, aHiebeS eingefc^rdnfte SBe*

fen litte.

§. 3.

SBaS foUtc nun bie ooHfommenfte aBetSf)ett unb ?ßorfet)ung

tf)un? ©oUte (Sott nad) berfelbcn liebet gar feine SDSelt fcfeaffen,

fcamit nid)t aud) etwas SSöfeS }ur S[Bivfiid)fcit fäme? Sas biepe

ja, wegen bcS SKongelS einer SSoUfommenf)eit, bie unmbglid)

war, alte mbglid^e aSoUfommenbeit weglaffen; wegen beS sufdUis

genaSbfen, auc^ baS wefentlid)e @ute aufbeben? wegen ber ®nb=
Itd)feit unb (Sd)rarifen beS Sebens unb bet Sujl, gar niemanbem
Ccben unb ftufl gbnnen.

SBörbe man ben gürften füt weife, gütig unb mdd)tig

l^alten, ober ibm eine biefen aSoUtommenbeiten gemdfe SSorfcbung

8ufd)rei6en, ber beSweqen fein 8anb nicftt beoolferte, unb feine

©tdbte, glecfen unb Sorfet anlegte, weil nid)t alte barin gleid)

»otnebm, leicb unb bequem fein, obet glcicb lange gefunb unb
»crgnügt leben fönnten? weil einet bie unb ba oerwunbct werben
«ber etfaufcn mi)d)te; ja alte cnblid) bod) fterben müßten? weil

SSetrug, Siebftaf)l, SRorb, ®b«bruc&, bei biefen (Jinwobncrn
nid)t gdnjlic^ ausbleiben würben? 5>Jein, ein weifer, gütiger

unb mdcbtiger Kegent fliftct fo oiel @uteS, als mögtid) ijt, unb
»nad)et gegen ben SÄangel unb baS SSöfe alle möglidie sisotfe^;

rung. St befbmmt babutd) bie cbele gteube, fein Canb mit
geben, Srtabtung, Ucberflulfe, mit Äünjten, SBi(ftnfd)aften unb
fluten (Sitten, mit Cuft, jßergnügen unb ©lüctfeligfeit bergeftatt

ju erfüllen, baf alter SÄarigel unb Äummer babei oerfdbwinben,

unb baf einiger gaulen unb SoSbaften mutbwiltiges 93«rberben
gegen ber übrigen SSürger unb bcS ganjen ©taats 3Bot)lfabrt für
Sli^tS ju ad)ten ifl.

SBie wdre eS benn ber göttlid^cn SBeiS^eit unb ©üte gcmdf
gewefen, bie ©d)6pfung fo Bieter m6glid)en aSoUfommenbciten,
wegen bet ibrem SBefen antlebenben UnooUfomenbeit, ju untere

taffen? Sine SBett, bie alte mögtid)e Sebenbtge in fid) faffet,

begreift alte innere aSoIlfommenbeit, Cujl unb ®lüdEfeligfeit , bie

mögtid) ift, unb alle bamit übereinftimmenbe dufere aSoUfom;
^enfjeit unb ©d)6n^eii i fo, baß baiin fiets alle (Stufen bcS »er^
gnügenS, nad) alten möglid)en 2Crten bcS SebenS, butd) (Sinne,
Stiebe, Bewegung, Sla^rung, gortpflanjung , ajcrfianb, SBi^,

einfielt, ßieb« unb alle tib^txi Äcifte gwoffen werten. 2)«efe olfo

SS

Wirflid) ju machen , unb allem , w&S einet ßujt fd^tg war , ßeben

unb ©lüctfeligfcit nacb feiner 2Crt ju gönnen, bas ift ber grofe

3wecE beS (Sd)öpferS gewefen.

^icrnad) ifr bcr ganje SSau bet SBelt aufs weifefte einge^

rid)tet , unb bie SJatur ber leblofen Singe ift flets für baS SBÖ^l

ber £ebenbigen , cl)ne unfer Senfen unb ^uttjun , arbeitfam. Sie
mecbanifd)en Siegeln , wornacb fowobl in ben großen SBeitförpern,

als auf unferm Stbboben, alle fid)tbare SSegebenbeiten erzeuget

werben , ftimmen an ftcb mit biefer 3tbfid)t unoerbeffalicb über^

ein. Sie törperlicben SBerf jjeuge beS Eebenbigen , jum fe^en,

t)ören, riechen, fd)me(fen, füblen, jum bewegen, nd^ren, jeugcn,

fprecben, finb mit wunberbarer Äunft jum ®enu(fe ber 8uft ge=

bilbet. Sie inneren Äräfte ber (Seele, bie ancrfcbaffcnen gertigs

feiten unb Äünfte bcr Zt)\ect , bie eingepflanjten Kegeln , wor^
nad) fi'i) unfetc iSotftcUung, SinbilbungSfraft , (Srinnevung, un^

fet SScwußtfein, unfet aSecftanb unb SBillc rid)tet, jielen olle

gerabeS SBcgeS auf bie Stlangung einet iebeS 9latut gcmdßen
®iüd:fcligfcit. SBaS alfo oon biefcm 3iele in bet SBett ab»eid)t,

baS fömmt nicbt oon bem, was ®ott jut aSätiflid)!cit gebrad)t

bat unb ertjdlt (benn baS ift alles untabelid) , gut unb ooUfom«
mcn) fonbern oon ben wefentlid)en (Sd)ranfen bet Singe, baS

ift, oon bem 93tangel fold)er iBoUfommenbeit , bie baS SBefen bet

Singe nid)t liete. es i|l nid)t bie orbentticbe SBirfung ber Ärdftc

unb ibrcr Siegeln, nod) bie gerabe 2Cbfid)t ©otteS, fonbctn eine

jufdllige SSegebenbeit, weld)e ein 3ufammcnlauf bet natütlid)en

Ätdfte unb Siegeln, wegen bet wefentlic^en @d)wdd)e enbltc^cr

Singe, oeranlaffet.

3n einer fold|)en SBelt muf bennod) bas ®ute überfd)weng=

lii^ ^ettfd)en, weil eS in bet ganjen einrid)tung unb SHatut, fo

fetnc fie in einer Sßirf lid)Eeit beliebt ,
gegrünbet ijt. SaS Söfe

mup alfo weit überwogen werben, weil cS nid)t weiteren @tunb
bat, als in benen gdllen, wetd)e bie ©d^ranfen bet Singe, ober

eine 3£fa»efenbett mebrerer wirElid)en 3Jotlfcmmenl)eit, ocranlaffen.

3a, felbft bas SSöfe mup fid) jum ®uten tenfen, unb ein SOtittel

ber aSollfommenbeit beS ©anjen, ober aud) cinäclner Singe unb
ibter Arten unb ®efcbled)ter werben: weit es nur jufdltiger

SBeife, fctbil; auS ben Stcgeln beS ®uten entfpringt, unb bcm=
nacb feine Slid)tung jum ®uten allcscit bebdlt. (So war eS benn
aucb ben Siegeln bcr b&tbflen SBeisbeit unb ®üte gemdp, fold)«

2£bmeid)ungen äujulaffen , ba fie in ber SSoltfommcnbeit beS ©an»
Jen Becfd)winben , unb oftne Aufhebung beS ®uten nid)t wegbieis

ben fonnten, fonbern oielme^t ju beffen SSefötbetung baS S^rige
beitragen.

§. 4.

es ijl aber jwettenS offenbar, bap fotd)e 3Jienfd)en, »etdje

bie (Sd)öpfung unb aSorfebung mciflern, oft nad) ibrem engen

örfenntnilfc , unb nad) if)rer turjcn etnfid)t oon bcr aSerbinbung

bcr Singe, füt unooUfommen unb böfe erfldren, was in ber

Sbat gut ift, unb was jur aSoUfommcnbeit fowobl beS ©anjen,
als bcr ®efd)lerf)ter, 2frten unb einjelnen Singe gcrei*et.

Saber es benn aud) gefd)iebt, bap fie baS SSöfe in bcr SBelt

nad) ibven irrigen ®tbanftn oeimebren unb oergvöpern, unb baS
Ucbergewid)t beS ®uten bejto weniger cinfeben.

eines SEbeileS finb fcor oiele Singe in ber SBelt , beten 2C6«

fid&t, Slütbwenbigteit , S^u^en unb Uebeieinftimmung mit ben
anbetn feines SOtenfd)en SSetjtanb überfeben fann. ©S gebort
ein unenblid)er SSetflanb ba^u, bie aSoUfommen^cit unb Unoolt=
fommenbeit bet ganjen SBelt, im ©topen, im Äleinen, bem
SRaume unb bet 3eit nacb 5U beutt^eflcn. ®o fcbt wir nun
oon foId)et ®inficbt entfernet finb, fo oetmeffen ift eS aud), etwas

füt unnü^e, unooltfommen obtt böfe ju erfldrffl, btop weit man
nid)t weip, woju es gut fein folltc. @S fann in einem niebti=

gen ®efid)tSpunttc lauter Unorbnung ju fein fc^einen, waS ein

erbabeneS 3luge billiget für Scl)önbeitcn bdit. SBie? wenn ein

4)unb, mit feinem an ber öibe fd)webcnben Äopfe, beS beften

©aitcnS ©cbönb.it fid) getiaute ju übeifiben: wüibe er nidft

allentbaibcn fOiängel uno oertebrtcS SBefen ban'n ju finben »er«

meinen i jumat, »oenn er fid) cinbilbetc, bap ber ®arten btop

für tbn angelegt fein müpte? SBüibin ibm nid)t bie a?e«tcn,

©tauben, Söpfc, SBilbfdulen, J^ecfcn anb ßauben, ja felbft bie

asiumen unb grud)tbdumc, allerwdits im SBege fein, wenn et-

mit feinem ©atten wilb berumfd)wdimen wollte? unterfeffen, ba
bcS ^crrn fd)arfcS 3tuge aus feinem Xitane alle ©djönbeit biefer

fünftlidjcn unb nu^barcn einrid)iung mit bem giöftcn aSergnfe

gen auf einmal überfiebt. SBie wollten wir gÄenfd)en, bie wir
an ber ©rbe fleben, oon bem wabnn aScrbdltniffc ber Singe in

bcr ganjcn SBett tid)tiget urtbeiten?

2CuS bem , was wir oon ber a?ollEommcnbeft fo oieter Sing«
fldrlicb wiffen, fd)ltepcn wir weit oernünftigct unb billiget auf
bas, was wit nid)t wifjen, bap cS glcid)falIS nu^bar unb gut

fein werbe» als bap wir, wiber bie ettannte S8efd)offenbeit fo

oieter Singe, oon anbetn, lebiglid) wegen unfctet Unwiffenbcit,

gebenfen wollten, als ob fie unnü^e, unotbcnttid) , unooltEom=

men unb bJfe fein foltten. Semna«^ \)at baS Äabtln ber ©d)ö=
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ffuuQ unb »Borftbung/ and) in ben befonbern gdllcii, wo Irin

aKcnfd) bic ®ütc ber Dinge bcioeifcn tann, ben gercd)tcn ^ou
wucf M Unoccftanbe^ gegen ftc^.

®it »ie(e aber baben nid)t fdjon i^re tt)6ricf)tc Uebereilung

im 3abel bcr 9latut »erratbfn , ba fte mancbeö auä bloßer Un»

wilTenbeit för unnäie unb bbfe ertl4rct, baoon man jc^t Hit'

Itd) jrigen fann, baß e« allcrbtngä nü^licf), unb/ wie juc Sr»
Haltung ber ÜRcnfcbcn ober Sbicre, fo aud) jur »SoUfommenbeit

be^ (Srbboben^/ Aberau^ nötbtg fei? Sßenn SucreCiuä, nad)

öpicurä JCnweifung, baitijun will, baß bie Katuc bcr 2)inge

ntd)t Bon ®ott fein lönne, wiil fie fo Diele ge ölcr bat : fo beruft

tr fid) gleid) Xnfangä barauf, baß SBcrgc, geifen, SBJilber/ Seen
unb aXeert fo »iclen ^lafe unnügcr SBdfe einndbmcn, ja baß

jwri Zt)tiU bti Srbbobend Dor gar ju großer JCalte unb .^i^e

ganj unwobnbar wdrcn ). Seljet ttjeiU eine große Unwiffcn^eit,

tfteilg rinen oerwegcnen ©cbluß aus berfclbenl (5r wußte nid)t,

baß bie warmen unb falten gJinber bewohnt unb wobnbar was
ren, roeldieö jcbod) fd)on ju feiner äeit oielen beEannt war. Un»
terbeffen war er bod) nid)t befugt, fo ju folgern: id) weiß nidjt,

baß bie gänber bewoljnt finb , alfo ftnb fie es aud) niiit j id)

lann nid)t begreifen, wieä moglid) fein foUte, baß 50lcnfd)en bie

flrengc Äälte unb ^if,t ausbieitinj alfo !ann baö aud) nid)t gc»

fd)eben; alfo ift ber (ärbboben nid)t nad) weifem SHatt^e unb >Sor=

febung eingcricbtet. @o muffen fid) bie 9Äenfd)en »ergeben, unb
felbft läd)erlid) mad)en, bie fid) etfübnen, ben 5Dtanga ibrec

@infid)t äum ®runbe eines SübelS bcr SBerte @otteS ju legen.

SBit willen beutiges S^ageS nod) genauer unb gcwiffec , als bie

XUen, baß ber Stbboben oon ben wärmften ©cgenben an, bis

auf einen fcf)r fjoftin ®rab ber Äälte, fdne @inwot)nec babc unb
baben !6nne. SBir genießen bie 35ortbeile mit fo »iclen nu^ba=
ten unb angentbmen Singen, bie uns aus Sil; unb SESefiinbien,

ouS SRorwtgen, Selanb, ©rbnlanb unb (Sibirien jugefübtet

werben. SSir bewunbern bemnad) »iclmefcr bie weife öcrforge
(Softes für uns 5!Renfd)cn, baß er uns eben baburcb ju Jperren

beS ganjen ©rbbobenS macben wollen, ba unfeve Statur fid) ;u

aller Äojt unb guft in allen ®egenben gcwobnen fann; wenn
bingegcn bie unöernünftigen Sbiere in einem ücinen (grb|lrid)e

eingefdjrdnlt finb, weil fie nid)t aUerwdrtS ibr gutter finben,

nocb alle Suft »ertragen Eönnen.

Der große 9Ju|cn, wcld)cn bie Serge leiflen, fann aud)

nunmcbr genugfam befannt frin. Denn außer, baß cS bem
Äuge fo angencbm alS prcid)tig läßt, ben fleten 3B!cd)fel oon
Sergen, -?)ügtln, Sbilern, SBicfen unb gelbern }u fd)aucn, fo

fnb bie SBirge mebrentbeilS ein bequemer Mufentbalt für fo »ist

5SJcnfd)en unb 9?icb, bie bafelbfl fid)erc SBobnung, reine unb
gefunbe 8uft, unb rcid)ltd)cn Unterbau finben. SO'iand)e Zi)im,
nü^lid)e @ewid)fe unb Säume, fönntcn gar nid)t auf bem ecb=
boben fein, wenn nid)t bi^bc Serge wären, alS auf weld)en allein

ibre 9{atur ifenen ju leben unb |u wadjfen ocrjtattct. 3n bem
Snncren ber Serge werben uns allerlei nu|bare unb töftlidic

aSetalle, ebetgefleine, SBcrfflücte unb ®rbgewdd)fe crjcuget. ©ie
geben an fid) ber äußeren Srbrinbe eine gefligteit, jumal, wo
fie in einer äufammenbängenben Äette fortgeben i fie finb guten
SbcilS eine i'ormauer gegen bie SiButb bes SBafftrS ober ber

SBinbe, unb, waS baS oorncbmfte ijl, fo faugen fie aus bem
Dunflfretfe bie geudjtigfeit an fid), baß (letnad) oon fold)tm

burd)gefictertcn 555affer, bas aus ben Sergen rinnet, alte

Cuellen, Sdtbe unb Ströme »bren Urfprung, ©cbuß unb Sauf
über ben ganjen ©rbboben, ju beffen Sefruditung unb ©djiffs

barfeit, wie aud) jum ®etrdnfc, unb ju (^ScntSmitteln ber Stun=
nen unb Säber, nebmcn. <3elbjt bie rauben Sisbcrge, beren

©ipfel oon jtetem iSd)nce unb ©ife ftarren, finb ©cba^fammern
biefer nbtbtgcn geud)tigteit , welche fie in tjauSbältccifdje iBers

wabrung ncbmen, unb uns nad) unb nacb jum @ebraud)e, fo

»iel nötbig ift, gefd)mcljcn suflicßcn loffcn.

(Sin ?)oete fann ja wobl, aber ein SBJeltweifet müßte nid)t

an ben ©cbirgen einen Äbfcbeu finben, unb fid) ben (ärbboben,

wenn er allcntbalben eben wäre , gleid)fam alS ein ^arabieS oor«

flcllen. Denn eS ifl aus ben jcgt angefübrten ®tünbcn leid)t ju

begreifen, baß aläbann alle bic angeregten 'Sortbcilc wegfallen,

unb bagegen ber ©rbboben in einem ©urnpf unb SKorajl flcbcn^

ber aSBaffcr oerwanbelt fein würbe, barauf wegen btr ftinfenben

unb fd)äblid)cn ÄuSbünftungen fein 2Xenfd) ober Slbicr bauren,

nocb »cn einem Crte jum anbern tommcn fönnte. SSenn man
aber aud) unfcrer Srbc, wegen bcRänbigcr Äbnabmc bcr Serge
eine oolltommcne Sbene , auf fünftige Reiten, »et!ünbigte : fo bin

id) beßfalis unbeforgt. Die weife >l>crftbung, weld)c bie je^igcn

Serge unb gelfcn, butd) natürlid)c SCUittcl, auä bcr Sicfe bec

«See , mit allen batin bcfd)lo|Tencn a3?ufd)cln , ju ber je^igen ^bi)e

erbobcn, bat ba« ©pülen beS 9iegenS unb baS 5Süblen beS

aSceceS fo abgcmeffcn, baß cS nid)t nur S>erfd)lämmui;g beS ©rb^
bobens ouSfcblagen fann, fonbern baß butcb eben bie natüvli<ben

sWittel fid) nocb Je^O/ obwobl unoermtrft, Me Strge wtebet
fo oitl erbeben , .als nbtbig fein wirb.

Auf bic JClage eon bim »iclen SBaffcr bcr Seen unb «Ofcere,

weld)eS unfcre (5ibfläd)e unnü^er SBcife bcbecfen foU, will tdb

nur tücjlid) biefcä jur übctfübrenben Antwort fagen, baß iai
95dß bes WeginS, @d)nces unb 3;b<»uc« genugfam bewti|t, tS

fei beS ajjffeiS auf bcr erbfläd)e nid)t ju »iel. Denn eä ifl

unleugbar, baß bcr SRegcn, S.bnee unb 2bau »on ben ÄuSbün«
ftungcn bcr glüffe, ©ten unb SKeere, nacb bem ajerbältniffe
ibrcr £)bcrfläd)e, entfteben. Da wir nun beS SJegcnS, ©d)nee8
unb a:t)auc6, in abfid)t auf bie Sefrucbtung beS gcbboben«,
nid)t äu »iel baben: fo folget aucb unwibcrtreiblid) , baß bie

glüffe, @cen unb 5Wecre nicbt unnbtbiger 39iifc, baS ift, ju »iet

^lai auf ber (gibfläd)e einncbmeni fonbern baß ficb aud) batin
bic wcifefle SScrfcbung beS ®d)öpferS offenbaret, ba er ba«
aRaß ber natürlid)cn Urfadjcn fo genau nacb bem abgesiettcn

Stufen, auf alle fünftigen Reiten, abgewogen. 3Senn alfo baS
SBaffcr in eine engere JDberfläd)e eingefd)ranft wäre: fo würbe
ju wenig auebünflcn, folglid) aucb ju wenig Stegen, ©cfinee obet

Sbau fallen, mitbin würbe bcr @r6bobcn an febr oielen Orten
bürre unb unfrucbtbat werben, fo wie er gegentbcilS, bei bem
SÄangcl bec Serge, einer fd)lammid)tcn Uebcrfd)wcmmung bloß«

geficllt gewcfen wäre, ©c würbe alfo in beibcn gälten unwobn«
bar feinj unb bie SEItcnfcben »crratben ibrcn Unocrflanb, wcld)e
ebtn baS, wai ibncn ftlbft unb anberen Zf^kxen gut unb bbd)|l

niitbig war, für bbfe unb überflüffig crflären. 3u gefcbwcigen,
baß bec ®d)öpfcr in ben iOlcercn filb|l, nad) frinem großen ^wecte,
bijlo mebr Cebcnbigc, unb mebr, als auf bem 8anbe fein fönn«
ten, untccbält. ®ewiß babtn wir SiRenfd)en nod) nicbt ju flagen,
baß nid)t «Raum genug füc uns auf ber erbobetfläd)e geblieben

fei. Denn cS tonnten nocb Weit mebr SSenfcben barauf wcbncn
unb 9iabrung finben.

§. 5.

(äs ifl ferner eine ungegrünbete Älage beS SucrettuS wibet
bie SJatur, obec oielmebr wiber bie 9Jorftbung, baß bie über»
gebliebene ecbfläd)e uns nid)t »on felbft grüd)te barreid)e, fon«
bem mit Dornen unb Süfd)en überjogen fei, fo baß fie ecjt mit
fd)werer Jfrbcit beititct werben müßte 5 babet bennoci) bie boff^
nungeooUe ©aat entwtber oon ^ifee ober Stegen, ober St&lte,
ober ©tutmwinben »erbürbe ).

SBie frf)lcd)t fennet bocb Sucretius ber VStenfiftn Statur!
aSie wenig weiß er ben SBcrtb ber Arbeit ju fd)ä§cn! SBenn
uns alle örüd)te ebne Scniübung in ben SKunb wüdbfen: fo
würbe eine allgemeine gaulbeit, unb ein burcbgängiger 50?ü|)igi

gang entflanben fein, weil SJiemanb für feine Sioibburft ju forgen
gebabt bättc. eine foldie geben^art würbe alle ebleren Äräfte ber
SScnfcben einfcbläfern unb erflicten, baß fie auf feine Äünfte unb
SBiffenfd)aftcn bäcbtcn, weil fie baju nid)t einmal ben erftcn
Sricb oon ber Stotbbuift empfingen. DaS Sanb mEnfd)licber@cfellä
fcbaft, bie Stdnbe unb bie Jtbbdngigteit eineS oon bem anbern,
würbe aufgeboten werben weil felbft bie Äinber iure Stabrung
md)t mebc-»on bem gleiße ibrcr Äeltern erwarten bürftcn, »iel«

weniger nad)malS anberer SOJcnfd)cn nötbig bättcn, fonbern ein
Seber für fid) leben fönnte, obne bem anbern geborfam, gefällig
unb bienjifertig ju werben, es würbe mitbin baS gonje menfcb«
Iid)e ®efd)lcd)t in eine robe , wilbe unb »icbifdjc Scbensart »erfallen
fein, unb ein jcbcr, wie bei ben ab'crcn gcfcbiebt, wenn fie bet
SOtuttermild) entwadjfcn finb, unb ber gütterung ber 3(eltern
nid)t mebr bcbürfen, für ficb •" bie SBelt bai)inlaufen, ja oon
ben Leitern felbft weggcwiefen weibcn.

2öir baben es bec SJotbburft aUtin ju oerbanfen, baß fid)

btc menfd)licben ajorjüge in uns bcroor gctban, baß unfer äBi|
jur erfinbung erwectt worben, unb baß wir nun tbctlS im
3£cußcrlid)cn bequemer leben , unb mtbr finnlid)eS Vergnügen ge»
nicßcn, alS baS Sicbi tbeilS aud), baß wir gefellig, »crnünftig
unb iittfam geworben finb, unb baß Äünjte unb aSäiffenfcbaftcn
unter uns blübcn. Die Ärbeitfamfeit i(t überhaupt bem SOJcm
fcbcn gut, bei'fam unb nötbig. SBcnn feine regen Ärdfte filcf)

mit nicbtS bcfcbdftigen, fo ift er fid) fclbfl eine Üaft, fo wirb
ibm bie 3cit lang, fo »erfdllt er in eine bumme Unwiffenbeir, in
eine faule unb niebcrtrdd)tige SBollufl unb allerlei anbere Caftcr.

eine Arbeit bingcgen i|l feinem natürlid)en Scmübcn gemäß, unb
»ergnügct ibn, wenn fie gcrdtb unb 9iu§tn fdjofetj ja befto

mebr, je mebr Sd)wtcngtciten babei ju übcnoinbcn finb, unb je

mtbr Äunft, 3Bi|, Stacbbenfen, «orficbt, SBiffenfcbaft babei on«
gewanbt worben.

5BBa« infonbcrbtit bie 8anbarb«it beim Äcfer«, ©arten» unb
SBeinbau, ober bei btc a5icbsud)t betrifft: fo bürfen fid) bie we«
nigjten SKcnfd)cn bamit bemüben. es ift burcb SBi^ unb Orb:
nung babin gcbrad)t worben, baß bie Äcbeit eine« fleinen Sbei'e^

ber aSenfd)cn juteiebet, füc baS ganje ®efd)Iecbt genugfome
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StBen^mittel ju fc^üfftn, unb baß bte öbn'gcn ftd^ mit anbern
guten Äünften unb SBiffcnft^aften befc^äftigen föpnen. Untctbeffen
^aben [id) bie ebclilen ®emütf)er ou6 bcr Sanbtwct&fc^aft eine

Cuft gemacht: bec fSamv felbft t)at aud) feine grcube, unb fteijt

feinen gleiß mit SSetgnügen gebeifjen. 2)ie jugenblid^c ®ctt)obn=

^eit mac^t if)m bie grobe 2tibeit leicht, unb wir, bie wir bcr^

gleichen nimmer angreifen, legen bemfclben bie Smpfinbung,
n)cld)e wir baoon J)abcn würben, fälfc^lid^ bei. SBenn nid)t

mand^e SSauern faul unb bumm wären , unb fo fef)r an bor alten

(Scwobnbeit Ijingen , aB baf fte allerlei SSerfuci&e jur SBerbefferung

machen foUten: fo würben fte aud^ bie grücf)te \i)ni gleiße«

reid)lidl)cr fammeln. JDie Witterung unb anbere 3ufäUe, wcld)e

bem Sanbmanne oft juroiber ftnb , tiaben fonjt in bcr aSerbinbung
ber Singe ibrcn großen 9lu|en, unb wenn fte bai aBacl)6tt)um

auf ber einen 6rbart btnbern, fo förbern jte bagegcn baffelbe auf
anbern. 25abur^ wirb bie grud^tbarfeit übcrt)aupt burc^ alle

Cdnbcr unb Sanbarten, unb für baS ganie menfd^lii^e ®cfcbleci)t,

jur ®lcidbl)eit gcbradl)t: ber S!Jiißwad)S i)hU aud) in jebcm ©trirfie

feinen Äretölauf, ba man ein Saljr tn'S anbere red)ncn muß.
Unb überl)oupt wdre eö nicf)t gut, wenn nid^t etwa« oon ber

2Crbcit oerlorcn ginge, unb wenn bie Statut ba« 58emüt)en be«

ßonbrnanne«, nad^ feinem SBunf^e, fo gar ergiebig »crgblte.

SBie würbe er benn nid^t felbft Elagen, baß ba6 Äorn unb bie

grüc^te äu wot)lfeil »dren!

§. 6.

«ucretfu« befd&weret ficfj weiter über bie aSorfebung, baß fo

oiele bem SDlenfdben fcbiblidbe Zi)mt in bcr SBclt finb; baß wir
nartenb, wetnenb, of)ne SBaffen unb ot)ne asermbgcn, un« felbft

JU erf)alten, auf bie SBelt fommen, unb nodb eiele« UnglücB im
Seben augjufteben babcn 5 bagegen bie 3;i)icre ibre beftinbigcn

Äleiber unb SBajfcn mitbringen, !eine« ©pieljeuge«, leine« lieb«

fofenben CallenS ber 2Cmmen, feine« SBec^fcl« ber Äleibung,
Jeiner SKauern unb ©tdbte bebürfen, unb i^r gutter bereitet »or

fi^ finben ).

2Cber barum ftnb fie aud& unoernünftig 9?icf), unb bleiben

in ben engen ©cbranfen einer nicbrigen ®lücEfeligfeit fleben. Un«
(jingegen war bie natürli(i)c SJebürfniß n6tt)ig, baß wir ge=

fpräd)ig, Bernünftig, fünftlic^, weife, gefeltig, umgdngli*, lieb«

ret*, tugcnbbaft unb »orjüglidb glürtlid) würben, unb in aller

SSoUfommcnbcit immer bbb« fteigen mbdbten. .^itten wir na^
ber SDJuttermild) Jciner weiteren 4'anbreici)ung unb .?>ülfe nbtljig

:

fo würben wir, wie bie S£t)iere, für un« leben, {eine Sprache
lernen, unb oi)ne biefelbe leinen ®ebrauc^ unferer SSernunft
mad^cn , nodö Unterricht genießen fbnnen 5 folglid) auc^ fein beut«

liebe« aSewußtfein, !etn (Irfenntniß t)on un« unb onbcrn Singen,
feine Äunfl ober SBiffenfcbaft, feine aSequemlidbfeit be« Seben«,

!ein ^öl)«ce« SSergnügen be« @emütl)c« etbaltenj »ielweniger ju

irgenb einer ©ittlicbteit erjogen werben. @o aber mad)t ber

^ülf«bebürftige 3ujtanb ber Äinber, boß fic^ bie Alten au« Ciebe

unb SSitlcib iljrer annebmen, unb baß ficft bie Äinber, au«
empfinbung ibrc« SKangcl« unb au« gurd)t cor ®efabr ju

ben JCeltern baltcn , unb ftd) nadb ibrem SBeifpiele unb nad) ibrer

aSorfdbrift }ur ®ptodl)e, jum ®ebraud)e ber aSernunft, unb jur
®ittlidf)fcit gewbbnen, baß fie in allem guten ©rfenntniß Unter«

riebt empfangen, tücfttige SÄenfd^en unb SSürger werben, unb
in einer anftünbigen üebenSart ibr eigen ®lüif bauen unb auf
tbre Äinber fortpflansen.

©ie fbnnen babet alle« beffen, wai bte Z^im öorau« ju
i^aben fcbeinen, gerne entbcbren. ©ie braud[)cn weber angeborne
^aare, nodb gebern 5ur Äleibung, webcr 3abn nocf)Äloue, ober

©dbnabel , jur SJBebre unb SBaffen , webcr fcbdrfere Sinne , nocb
eine gcwilfe angeerbte Äunft ju ibrer 9tabnmg unb (ärbaltung.

®ie würben otclmcbr burcft foldbe S^oturgaben nur in einen

niebrigen ®rab finnlicber ?Sollfommenbctt etngefcbränfet fein. 3bre
Sinnen, ibr SSerflanb unb ibre Jpdnbe finb allein genug, Älet»

ber, SBaffen, Jpdufer, Srtabrung, SBerfjeuge, nid)t nur jur
Sfctbburft unb @id)erbett, fonbern aucb sur ®emdd)lid)feit unb
ergö^ung, jum SBoblflanbe unb jum Ueberfluffe ju Berfdijaffenj

oUe mögliebe ®efdbidElidbfeit unb SBiifenfcbaft ju erbaltcn; oUc«
/Wa« in benSReicben ber Statur tft, ficb ju S«u^e ju macben, unb
unter ctnonber ®efeUigfcit, Umgong, ©efprd^, greunbfcbaft
unb aSergnügen ju ftiften.

Semna* ift eben ber SRangel, worüber Sucretiu« bie SSor«

febung anfläget, ber wabre ®runb unferer Dorjüglicbcn @lütf=
feligfeit, unb ba« befte 5Wittel, mai bte göttlicbe SBei«beit unb
@üte erwdblen lonnte, bie mcnfdblicben gdbigfeiten ju ibrem ei=

flienen SBobl ju treiben. SBenn alle SÄenfcben ibre gdbigfeit
nadb bitfcr 3£bftcbt gebraudjten: fo würbe »on b«nbert \<^U
gen@lenbcn !aum ein 9Jaar überbleiben, welche bie ©cbulb ibre«
Unglüi« mit Kedbt Bon fidb abwäljen, unb auf ibr ®df)ictfal

fcbieben fönntcnj ober beren übrige SBibcrwdrtigfeiten nid^t burcb

*; Liicretiut V. ^19 seq.

weit mebr ®ute« »erfüßet, unb babuidf) ba« fteben «ttrdglic^

unb angenebm gemadbt würbe.

Sei; muß bicrbei übeibaupt anmcrien; boß, wenn aui) eine

mebrere aSollfommenbeit, al« iebcm Singe nacb feinen wefentli«

dben ©cbranfen, jebem Sbiere nacb feiner 2Crt be« Ceben« jui

tömmt, möglici) wdre, biefelbe ibm bennocb Bielmebr fcbaben
würbe; unb alfo ber SKangel einer mcbreren aSoUfommenbcit fo

ferne nidbt« SSöfe«, fonbern wa« ®utc« fei.

gin ^unb ijl je^t, bei feinem Jpunbe«Bcrftanbe , Bergnügt

mit bem ffirocten, bie Bon be« ^tttn Äifcbe fallen: er fucbet pe
wobt gar au« bem ©anbe unb ©taube begierig b«cau«. (ä« b»"«
bert nicbt, boß er broußen liegen muß, baß er burcf) ©dbldge
gewöbnt wirb, bem ffiefcble ju geboreben: er i^ gleici) munter,
unb freuet ficb ungemein ju feinem ^errn, unb ju einer guten

SOJine, bie er befömmt. ®ebet ibm aber SOlenfcbenBerflonb , unb

febet, wie olle feine ®lüdfeligfeit oerfcbwinben wirb. SBa« benft

er? idb foU bie gonje 9Jacbt über wad)\am fein, unb muß babet

frieren ? olle« im ^aü\i fcbldft ouf weicben SBctten , icb oUein

muß micb auf bartemJ&olje unb ©teinen bebelfen? id) biene, obne

Sobn unb Älcibung }u bcfommen, für bie bloße Äoft, unb faum
giebt man mir fo Biet al« jur ©dtttgung, ober wenn icb jo wai hu
fomme, fo muß idb ol« ®nabenbi|fcn onnebmen, wo« anbere nicbt

mögen, unb wa« fie im ©onbe unb Unflatb ijtt\xmOitlii)xt b<»=

ben? id) tbue mein Sefle«, jeben jii liebfofcn, unb bod) muß
id) midb unBerfd)ulbet nad) bem (Sigenfinne ber Äinber unb be« ©e«

finbe« rupfen unb prügeln laffcn ? bo« ift nid)t Idngcr auäjubolten.

Äurj, er Iduft boBon, er febrt in sebn J^dufer ein, unb wirb

au« jebn J^dufcrn wieber weggejagt : wo man ibn aber nod) au«

Sormberjigfeit aufnimmt, ba finbet er'« ollentbalben nod) fcbledb«

ter. ®r Iduft nunmebr obne Jperrn ollentbalben ijumn, unb

ftieblt feinSSrobt, fo gut er fonn, wirb ober borübcr bo'b lobm

geprügelt. So, baß id) bod) Jpdnbe, boß id) bod) ®prad)e iihtM

benfet er , id) wollte micb fo nid)t placfen laffen. ©r flud)et auf

fein ®d)tc!fol, ba« ibn fo bot loffen geboren werben, er flirbt

Bor Jpunger unb SBerbruffe mit feinem SSlenfd)enBerflonbe.

©ebet bierin, wo« wir machen, wenn wir bie SJBelt, unb

jebe« Sing borin, wollen beffer boben, ol« wie e« fein fonn,

unb wie e« bie göttlidje aSorfebung georbnet bot. <S« ift bloß

ein irriger SBobn imb eine ©d)»ad)beit be« aSerftonbc«. Sa«
wo« wir beffer beißen, würbe gerobe boöjem'ge fein, weld)e« ben

3uftanb ber Singe Berbürbe: unb wo« un« eine UnBoUfornmen«

beit ober etwo« SSöfe« ju fein bünfet, ifl eben ba«jenige, wo«
5ur aSoUfommenbeit ber Singe geboret, unb nacb reiferer ein=

fidt)t gut JU nennen ift.

§. 7.

3db fönnte nod) mebrere berglet^en aSergebungen nomboft
modben, bo mon biefe« unb jene« in ber SBelt mit böfen 2£ugen

onfiebt, bo« bocb in ber Z\i<xt untabelid) unb nocb ben Stegetn

ber böcbftcn SBei«beit unb @üte beftimmt ifl. JCUein, wer ftdb

bie Singe nicbt willfürlicb Berfebrt Borftellen will, ber fonn
nad) obiger Einleitung entweber leicbt cinfeöen , wo« jur wefent«

lidben aSoUfommenbeit ber Singe gebore, unb wo« für ®ute«
bortn liege, ober, fo e« ibm an folcbcr einfid)t mangelt, fo

wirb er fid) aud) bcfd)eibcn, baß er ou« feiner Unwiffenbeit fei«

nen wibrigen ©cbluß jieben fönne, ber fo Bieten flor erfannten

SBobrbciten wiberfpvi^t.

3e^t will id) einen febr gemeinen 3rtf)um bemerten, weld)Ct

ben ?Olenfd)en nocb bi« ouf ben blutigen SEog bie SBerfe ber

©cböpfung unb aSorfebung gonj Berflellt. ©ie fe^en ibr ®es

fcblecbt, jo ieber ficb allein, jum allgemeinen «Kittelpunfte unb

dußerften 3icle oller übrigen Singt. SBo« ibncn benn nicbt

offenbar unb unmittelbar Bortbeilbaft ifl, ba« bünfet ibnen übet«

flüffig unb unnü^e ju fein: unb wo« nid)t mit ibrcn SBünf^en
übereinllimmet, bo« ertldren fte für unorbentlid) unb böfe.

Sobcr fömmt e« benn infonberbcit, baß fte ficb nid)t borein

finben fönnen, worum fo Biete Berdd)tli^e SBürmer, Snfecten

unb ®efd)mciß, ja fo Biele unbequeme, giftige unb fd)4blid)e

SEbiere in ber SBclt finbj worum fie nid)t ollein einonber freffcn,

fted)en, fougen, unb ibr Beben auf Unfoflen onberer erbolten

muffen, fonbern oucb ben (Olenfcben jur Cofl follen, ibre Arbeit

unb 5SBübe Bernid)ten, ibnen Unlufl unb ©dimerjen Berurfad)en,

ober wobl gar gefdbrltd) werben. 2Cnberer Singe unb SScgeben«

betten in ber SBelt, bie ibren Mbficbten entgegen finb, ju gc«

fcbweigen.

SBenn wir 5Kcnfd)cn ober oUein bte unermeßlid)e ®rbßc bec

göttlid)en Äbficbten erfüllen fönnteni allein Berbtenten, boß um
unfertwtUen eine SBelt erbouet würbe? allein Berlongen fönnten,

boß fid) oUe« g3löglid)e na* un« rid^tcn follte; fo möd)ten wie

mit einigem ©dbein be« 9ied)ten« Biele Singe ou« ber Statur

Berbonnen, unb eine onbere ©inrid)tung nad) unferm Sigenfinne

mocben. Aber bo« ift nid)t ber red)te ®efid)t«punft , worin wir

un« jut aSetrad)tung bcr SBelt jlellen, borin muß un« notbwen«

big Biele« unorbentlidb unb Berfebrt Borfommen. So« Sofetn
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onbtter mbgliAfn gebtnWgw hat rinerfei ®runb mit bcm unfri=

gen in bei- grcjcii Äbfidjt bc« Sc^öpferSi ' H tcdgt bai Seinigc

gleidjfaU« juc a'oUtomnienf)cit Ui ©anjen bei, unb madfjrt, ba§

btc etbbcb«n, bafi btc SBclt aUtnti;alben mit reget Äraft unb
Smpfinbiuig erfüllet wirb. 2)ie Äette bcr mcglid)cn Scbenbigcn,

bet 3ufammciibang ber Singe, fann feine Sücten leiben, tann
nicht jectüttet unb ictri|Tcn werben: unb wenn wir e^ reef)t bcj

traAtcn, fo ifl in bem SGBeltgebdube fein (Stein umfonfl, nidjtö

fü geringe unb nietrig, bog nid)t juc aSülltommcnfceit bcS ©an-
jen geborte, unb bemnacf) nid)t aud), »enigilen« mittelbar, mit
iebet JDinge Eafein unb SBoljl übcrein|}immete

2Sie? wenn ein Borncl)met unb bemittelter SOJann fi^ in

einer grofen ©tabt nicberlicp, um ba rccfjt bequem unb oer=

gnügt ju leben j würbe er ocrnünftig, billig unb bei ftd) felbfl

»oljl banbeln, wenn er ftd) einbilbcte, bap "um fcinetwiUen alles

in bcr ganjen @tabt ba fein ober nicftt ba fein müßte? Auf bie

SBeife mbdjte er etwa oon ben ®elcf)tten bcnfen: wai foUen bie

unnü|cn ®rillenfiinger in einem Staate? fie janfen pd) nur un^
ter einanbcr um nid)ts ; fe^en ben Seuten allerlei neue Meinungen
in ben Äopf, unb wollen babei allen »orgcjogcn fein. SSei ben

Äauflcuten unb Ärdmern, möchte if)m baS ®cbr4nge, ba einer

bem anbetn ben ®ewtnn »or bem 5!Raule wegjunc^men unb tl^n

JU übcroortbeilcn fud)et, juwibcr fein. 23a6 ewige ®ctbfc unb
®eflapper fo eieler ^anbwerfer unb Arbeiter , i>ai grobe ®efcftrei

fo oieler SBauern, unb anbercr, bie it)re SBaare öffentli^ feiU

bieten, würbe er »iclleirf)t auö feiner 9tad)barfcf)aft unb au« bcr

®tabt wünfcfecn. ©Amierige unb fc^mu^ige ^anbtf)icrungen,

ober bie J^ampf unb ©cflan! machen, wären if)m »ollenbS oer-

^»aSt unb abf*eulid): Sumpenfammlcr , Sd)crenfd)lcifet, Sablit:

tenfrdmer, Sbflweibcr, SRatrcfcn unb bergleid)en, möchte er für

unnü§ unb Betädjdic^ Setteloolf anfeljen. Saget mir, würbe
ein folAer SRann bie a5ollfommenl)eit bicfer ©tabt aug bem
recfjtcn ®efici)tgpunfte bcttad)tcn, unb ftd) feinen Aufenthalt barin

felbft Bcrgnügt mad)en? Vernünftiger bdd)te er fo: l)itr i(t alles

fein lebenbig, munter unb »oller 9Renfd)en : fle muffen bod) leben

fcnncn. SBie finben fo oicl taufenb unb taufenb 8eutc oon aller=

lei ©tanbe unb Zebeneart an einem Stte itjt Jtusfommen! SS
ijt ein 'i'crgnügcn , ju fet)en, wie emfig ein jeber ifl, fein SBrob

JU oevbicnen, unb wie er ficft befleißt, cS bem anbcrn juBor ju

tbun. )Da fann ja wofel md)tS auf ber SEBelt erbad)t werben,

wag biet md)t ju baben wäre. Das muf ein weifet 9?egent fein,

bcr alle m6glid)en SBaarcn , ^anbtbictungen, Äünfte unb SBiffcnj

fd)aftcn in einem ©taate ju Betbinbcn gewußt; batin ein jeber

bcm anbern bienet, unb Bon bem anbcrn feinen Untcrtjalt unb

feine S5equemlid)feit et()ölt.

SicfeS i|l auä) bet redjte ®eftd)tSpunft, in welchem wir bie

SSollfommcnbeit bet SGBelt einfet)cn tonnen. SGBit wobncn in einet

gtoßcn ©tabt ®otteS, bie um fo Bicl blülienber ju adbten, je

Bolfrctd)er jie i)l, unb je weniger barin ein ©tanb, eine fiebenS;

att unb J^anbtbierung mangelt. JDie gütigfle )8orfcf)ung beS

weifcllen SRegenten er^rcctet fid) über alle: er t)at fie alle herein

gefe|t, unb i^nen baS S3ürgcircd)t gegeben. 25ie Anlage bet

SBobnungen, bie ©efe^c unb >25crorbnungen , bie S'Jai)rung unb

^ufubr foU allen ju flattcn fommcn, unb eines bem anbern

nü^Ii^ fein. SBir 3!tenfd)en jtnb in bicfer ©tabt mittleren ©tan=
beS, ia in unfcrm ©ptergel bie 9?otncl)mften. 5!Bit müßten abct

fc^lcdjte SBürgcr fein, unb an bem allgemeinen SBSobl feinen Zi)i\l

nebmcn, folglicfe uns auch »on ben cbelflen 2tbfid)tcn unfetS gcs

mcinfd)aftlid)cn SRegenten fcfjr entfernen, wenn wir nid)t leiben

tonnten, baß fo »iele geringere Mitbürger neben uns woftnen,

ftd) ndbren, fottpflanjen unb nad) ibret Xrt fröljlicfe ftnb. SBcnn

man bcbcnfct, wie »iele unb große 5!Bobnplä|e ®ott für bie it-

benbigen in ben SBeltfugcln angeleget; wie »iele unb mand)Ctlei

6inwof)nct et in bicfer großen ©tabt erbalte unb regieren »ie

er allen unb jeben Siebe unb 8uft jum Ccbcn eingcpflanjcti wie

er allen , bis auf bie niebrigflcn , rege geibeSftüftc , oUerlei Äi|cl

ber ©inne, 9Jabtung mit fflBoblfd)mad'e , Steigung jum ®attcn,

äBctgnügen an ibten 3ungcn, mand)en aucfe nod) bösere er=
gbgungen gegeben: fo wirb man nid)t zweifeln , baß in allen

mb^licbcn Arten bcs ftebcnS aud) alle m()glid)e 8ufl genoffen werbe.

2Bcnn gleid) nid)t ein jcbcS ®efd)öpf aller Arten unb ©tufen ber

8ufl föfeig ift, fo weiß eS au* Bon feiner beffercn, eS ifl mit

betienigen, bie feinet 9{atut gcmiß i|l, juftieben unb erfüllet

feine ätiebe in fußet a3efd)dftigung.

3d) babc oft meine a3etrad)tung übtv bie geringften St)icre,

fo ferne fic aud) Stbcn unb Smpfinbung baben, unb nod) ibret

Art einer 8u(t unb ®lüctfcligfeit fibig finb. Sffienn ein @d)warm
?Kütten unter einanbcr fpieicti wenn bie SSiencn burd) SBlumcn

unb ^eibc cmRg berumflattern, um .|)onig unb 3Bad)S jum ges

meinen SSeflen bcs ©tocteS ju fammcln; wenn bie ffibgel butcft

aSüfd)e unb Siume raufd)CH, iiwitfd)ern, ober eine ®attin locfenj

wenn ber Jpunb über feines .^crrn Änfunft, ober im grünen

gelbe, Bon taufenb grcuben außer fid), jebnmal t)in unb wiebet

Idnft, wenn ein .Rd^lein mit bem anbtm in ^unbertetlei artigen

©tellungen. Springen unb |)afd)en , fc^erjenb bt't 3fit »ertrtibt?

wenn eine ©au fid) fo willig bimeget, unb |Td) Bon i()ren faus

gcnbcn gertcln jerwüblen Idßt: fo ergb^e id) mid) an bcr uns
fd)ulbigcn fuft ber Zi)im, unb flelle mir bie 9Sielbcit unb üSan»
nigfaltigtcit bcrfclben, wie fic Bon bcr unjdblbaten Wcngt
unb )!?erfd)iebenbeit ber Sebenbigen auf bem ganjen (Srboben, ja
allentbalbcn in ben großen SSäeltförpern cmpfunbcn wirb, mit
Sntiüctcn Bor. 3d) bcnfe an ben großen ©d)()pfer, ber aHn
feiner ®cfd)öpfe Cufl mit anfd)auenbem (SrfenntnifTc gegcniodrtifl

Bor fid) bat, unb in berfclben ben erbabencn ^weet feiner ©c^6>
pfung nid)t obne eigene guft bewirtet fiebt. 3* fci)winge mteft

in biefe göttlid)e SSorflellung , als ben wabten unb einjigen ®c«
ficfttSpunft, aus weld)em fid) bie SBelt in ibrem ganjen ^ufams
menbange unb in ibrer ted)tcn '5oUfommen()eit jeiget. 3cb gönne
nun allen, aucft ben niebtigflcn @efd)6pfcn, baS geben, unb febe,

baß, wie wir SScnfcbcn im 3ufammenbangc beS aK6glid)en auf
einet mittleten ©tufe bet iBoUfommcnbeit jteben, jebcd) felbfl

nod) einet t)öl)Cfen fdbig |tnb unb Bon 9iatut barnad) ftreben,

fo fKiltionen anbete ®cfd)öpfc Bon noch b<>bcrcr S?oUfommenbeit
unb Cuft in ber SBelt fein muffen, bie nicfets in bcr göttlicben

2(bftd)t leer laffcn, unb ailct nod) übet unfern jc^igen 3u)tanl)

m&glid)en ©lüetfeligfeit, außer bcr uncnblic^en, genießen.

§. 8.

SSBir würben abet aud) unfct eigen SScfteS in bev SSettnü^

pfung ber 25ingc nid)t einfebcn, wenn wit nut mit benen wcni«
gen äbictcn, bie unS unmittelbar 9Ju|en fcbaffen, unb ju JDienft«

ftnb , allein in bet SKelt fein wollten, jöcnn wie in einet ©tabt
ein ^anbwett obne baS anbete, unb baS anbete obnc ein biittcS,

unb baS btitte obnc ein oictteS, unb enblid) feines of)nc alle, ju
feinet aJoUfommenbcit gelangen tann; fo baß jcbcS ber gering|!cn,

bis auf ben ©affenfeger, SBeißgcrbcr unb ®d)inber, benno* fei«

nen ©nfluß in baS gemeine unb befonbcrc SScfle giebt: fo trügt

aud) eines jcbcn SbiercS Safein , in bcr SSctEnüpfung bet Singe,
nid)t nut jut 'Belltommenbeit beS ®anjcn , fonbetn aud) jut ©ts
baltung unb a3cquemlid)Eeit anbetet, tbetlS unmitteibat, tbeilS

mittelbat , am meinen abet für unS 3Äenfd)en , bei , bie wit übet

alle t)ettfd)cn, unb unS alle wiffcn ju Slu^e ju mad)cn.

SBie fd)led)t würbe ber bie 8Sctbinbung unter uns SKcnfchen

felbft übcrfcbcn, ber ba mcinete, et bdtte nur feiner 9Iad)barcn
allein nötbig , bie anbern fbnnten fcinctfjalbcn aus ber SBSilt fein.

9lcin: boit in 2tmetifa pflanjct, wartet unb pteffet je^t ein

SOtöbc baS 3uctcttol)t füt bicb: bott gräbt ein ©tlaB in SSra»

filien baS ®olb unb ©ilbet, welches bu brauchen wirft: bort

bereitet ein Kuffe bie 3ud)ten ju bcincn ©tüf)len : bort fäbtt ein

Sergmann in ©cbweben nacb feiner ®rubc, Sifen unb Äupfcc
ju bcincm ^aufe unb ©etätbc ju bolcn. Set (Sbinefe ift emftg,

bit ben feinften Zi)a unb ^otjellan ju fdiaffcn. Set 3nbianer
nimmt mit 5ReiS Botlicb, bamit er beine ©peifen mit allcrbanb

©cwürjc fd)mactbaft mad)c. Ser ®t6nlänbet, bet gRatrofe

fd)l4gt bie SRobben, fängt bie SBaafifd)e mit feiner SSübe unb

©cfabr JU bcincm ©ebtaud)e, obne baß bu cS bebcntcfl unb
weißt. Unb ebe bu nur bcin ©d)äld)cn Zt)ce unb Äaffcc mit tu
net pfeife Sabact trintcn fannfi, fo bat bie Jpdlfte beS menfch=

lieben ©tfd)lcd)teS nid)t nut bet je^t, fonbetn auch bet BotmaW
Sebenben, muffen ba unb befd)dftiget fein.

Saffet uns ben auch Bcrnünftig bcbcnfcn, baß ber ©c^öpfer,

welcher eine fo genaue S?erbinbung unter bcm ganjen mcnfcf)li=

d)cn ®efd)tcd)te, obnc ibr Scnfcn, ju aller Sortfjeile geftiftet

bat , aud) unfere 9lcbengcfd)6pfe nicht umfonfl mit unS auf einem

(grbboben bcfd)loffen babc. 2Cud) bit fammlet bie SBienc, unb

fpinnet bet ©eibenwurm, für bid) näbrct fich bie Sod)cnine, bie

imcife, bie fpanifd)e gliegc unb jenes Snfect, baS bie geigen

jur SReife bringet. SCBcnn bu gleid) anbere 50tücfcn, SBütmct
unb Snfcctcn nid)t felbct iffcfl obct btaud)cft, fo fpeifct fic boch ~

bet Sogcl, bet bit fmgt, ober auf bcincn SEifd) fbmmt, unb ber

gifd), bcr beine 9Kabljciten ongcncbmer mad)et, ja mand)eS

Schwein, baS ju beincr SEafel in bie fWafl getrieben wirb, ober

ber JBJallfifd), ber bir fein gett unb feine Saren bergicbt. 35u

bebcrrfd)efl unb befltcite|l fie alle, unb befn SSetflanb fann auS

allen Sfottbeil jiebcn. SBenn bu abct aud) fonfl feinen 9tu|en

Bon ibnen ju erjwingcn weißt, fo laß fic bich, burd) Setrachs

fung ihrer wunberbaten Silbung, SScmegung, triebe, Währung,

gottpflonjung, beS großen ©dbbpfcrS uncnblid)c SBeiSbeit unb

®üte lebten, ©bnne benen baS geben, bie eS auS einer .?>anb

haben, woraus bu baS beine empfangen, bie bie SSSelt, burd)

ihre guft unb greube, mit mehreren »SoUfommenheiten erfüllen,

ja, bie bid) felbft weifer unb flüget mad)en, wenn fie bir ein

Spiegel bcr ©ottheit werben.

§. 9.

3a, bcnfet wohl mand)er, bie anbern Z^ievt m5d)ten im=

mcrhin in ber SGSclt fein, wenn fie bem 19lcnfd)en nur nid)t jum

Z^tü iSerbruß unb Schaben thdten. äBöju aber fo oiel ®efci)meiß.
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baS ©aat, Ocwäc^fe, egwaaren, Äletber unb Jpdufci: eetbirbt?

ba6 un6 fltd)t unb unS bag 5Blut auefauget? njoju fo oicle giftige

©cblangcn, Äröten unb ©cotpionen? wo/su bie mlben «ifcnbcn

SüBöIfe, S84un, Sbreen, SEigcr unb bergteicben , bie ung eniwebec

felbft, obec bem unS niHlicben asiel)e, gefät)rlicl) ober fcl)dbs

li* fmb.

©0 Betnünftig aucl) bie grage , unb bie baruntcr ftedenbe

SBefcl)tt)erbe über bie (äinricl)tung unb SSec!nüpfung ber jDingc,

fc^eint: fo bciui)et fte bennod) auf eben benfelben get)lcrn bec

Unbittig!eit, unb bc« SKangclö bec einftcl)t, wel*e »ort)in bc

metft finb. «Bcibeg äu^ect fiel) bacin, bag wie in bet SBelt, iai

ijt, in einem SSBotjnplaie aUn möglichen gebenbigen, fein, unb

bod) bie aBett füc uns attein f)aben , unb nicl)t bag gctingfte Uns

gemad) »on unfern Kcidjbatn erbulben n>oUen5 ingleicben, baß

wir wegen beS Ungemad)S, ba§ unö etwa in bie Sinne fällt, ben

Stufen unb bie S«ot^wcnbig!eit ber Singe leugnen, weil bicfelbe

uns fo offenbar nid)t finb. ®iefcS gleid)t ber a5efd)wcrbe jcncS

tcid)cn SKanneS , bec in einer Dolfccid)en ©tabt woljncn will, ba

aUe« äu tjaben ift, unb alte mögliche ^anbt^iierungen finb 5 aber

ba feiner oon ben einwoijnern feine 3Jui)e unb a3equemlid)!eit

ftören foU. ©c will eifecne unb !upferne ®efäßc f)aben , aber baS

©etöfe ber ®d)micbe !ann er nid)t »ertcageni er will allerlei

©fwaaren »oc bec S£l)iirc laufen,, abec baS @efcf)rei ber SSauern,

weld)e fie feil bieten , fonn er nid)t leiben 5 bie gleifd)banf foU

in ber ?l&i)t fein 5 Säuttec Jpering, ©toctfifd), Ältppfifd), 3ucfer

lÄßt er jwar »on feinen 9Jacl)barn fielen, aber ben ©cftan!,

Sariipf unb ®d)maud), ber bamit »ertnüpfet i|l, »erabfcbeuct

er 5 bie ®affen follen tein fein, aber bec fd)mu^i9e Sccctfcgec foE

cor feinen 2£u9en ben Äotf) unb ©taub nidjt aHSfcl)reni bie

Äaufleute unb Ärdmcr follen it)n mit allerfianb SBaaccn oerfors

gen, aber fie muffen !cinen 8Sortt)cil »on ifim nehmen. Sie S3c=

trüger unb Siebe müßten gar ausgerottet fein, in geucrSgefabr

müßte i^n niemanb fc|en, bie Sacfijiegeln müßten nirgenb Ijecs

unter wci)en u. f. w.

es ijt fd)on ausfüfic(td) ge^eiget worben, baf bie SBelt um
ber Ccbcnbigen willen ifir Safein t)at, unb baß in biefcr SJaturs

fette feine Sücfe fein fann, fonbern, wenn einS unb anbereS fein

foll , baß aud) alles SBöglidje in btm 3ufamment)ange ber Singe

fein müjfe, unb baß biefeS ben 9SoUEomment)citen beS ©cfiöpferS

fowotjl, als bec SBelt, gemäß fei. SBec alfo in ber SBelt fein

will, ber muß aucfi wollen, baß alle anbercn m6glid)en Singe,

weld)e einerlei ®runb ifjccc SBirflid)feit mit il)m fclbfl fiaben,

neben il)m finb. Saß wir alfo mit einigen wenigen 3;[)iecen, bie uns

anftefien, allein eine SBclt ausmad)en wollten, ifl fo unoecjlänbig

als unbillig. 2tlle bie uns oeracljteten unb eecljaßtcn St)iece ge^

t)5cen mit ju ben möglichen ßcbcncigeni benn wir fel)en, baß fie

wicflid) finb. ©ic gehören alle mit jur SSBelt, atS einem ©yflem
alter möglichen Ctbcncigen , unb 5U beren SSoUfommenfieit. (äin

jebeS berfclben will aud) leben, unb t)at 8ufl oon feinem 8eben,

fowo^l als wir. SBenn nun ifire SSerbinbung mit uns in einem

SEBot)nl)aufc, ober einer großen ©tabt, oermöge unferer wefcnt»

lidjcn @d)ranfen, einiges Ungcmad) mit fid) bringet, wie wollen

wir uns mit Sitä)t befdjwcrcn, baß wir burd) baS Safein fo

oieler anbcrn unb ganj »erfd)iebener 5Et)icce in einiges ®ebcänge
unb einige Ungclegenfieit fommcn.

aSir S!Kenfd)en f)aben bei biefcc gbttlicfien Drbnung im 3tcid)e

bec atjiece am altecwenigftcn ju f(agen, inbem wir fclbjl eins

»on ben allcrgefräßigflen S-t)mm finb, unb alte übcigcn St)iece

leitet abwehren, »cvtrciben, übccmciftern , fangen, jdljmcn unb
ju beliebigem Slu^cn anwenben. SBenn wie alfo nid)t umex=
fldnbig unb unbantbac finb, fo muffen wir eine befonbere unb
gütige 9Socfet)ung ®ottcS für uns erfcnnen, ba er uns, bei bec

mti)x= unb waffcnlofen SSiibung unfcrS CeibeS, genugfam Sßer;

flanb unb SBi^ gegeben, tjat, alle SOiittel juc a5cficrrfd)ung an^
bercr Siliere ju eifinben, unb .^änbe womit wir bie nbtijigen

SDBerfäcuge bereiten fönncn. SBir 8ebraud)en unS bemnad) fo
mand)Er a;t)iece 5um pflügen, sieben, tragen, reiten, jagen, mat)=
l^n, brefc^en, flceitcni wir Ijalten, fangen, fifd)en unb fdjießen

fie ju uniecec SEa^rung; wir bebicnen unS iljcer .^aarc, gebccn,
SBoUe, gcUe unb ©dde ä« unferec Älcibungj wir unterhalten
fie ju unferm 3eitoertrt'ibe unb Vergnügen } wir betcad)ten if)c

^tuSwcnbigeS unb SnwenbigcS ju unferec a3elef)rung im (SthnnU
niffe ber SJatur unb unfer felbft, ja unfers gtmnnfdiaftlichen
©d)opfecS.

SBaS bcfonbecS bie fd)äblid)en Sf)iere betrifft: fo boben bie

«Olenfcfien ben 35ortt)ei(, baß fie ficft ju alter 8uft unb ©pcife
gewönnen, unb folglich ben ganjen ©cbbobcn befegen fbnnen; ba
benn bie gcoßen reißenben Sbieie weidien unb »erjagt, anbece
gar ouSgecottet werben. Sie allermeiften becfelben fiaben einen
natürlidjen ©d)eu »or einem SÄenfdjen, man fann fte mit ®e=
wet)r erlegen, ober it)rec aud^ mit Sift unb leiefiten SOKttcIn loS
ober t)abj)aft werben, unb es ift ein fet)c feltcnec gaU, baS ein

SRenfc^ baS Unglüct tjat, ben reißcnben Sfiiecen in bie Älauen
ju gcratfien. SS ifl ein aroßer SScwtiS ber gbttlie^en »orfcfiung

in biefcm ©tüde, baß fid) folc&e Zt)im ntd)t flarf »ecrae^ccn,

baß fie lange t)ungccn fcnnen, baß fie felbft einanbec aufreiben,

unb in gcbüt)cenbtn ®d)ranEen galten. SSon ben gif;igtn Sbicren

Wieb met)c @efd)rct gemad)t, alS eS in bec Zi)at ijt, unb iii>

werbe nid)t wiber bie SBal)rt)cit reben, wenn id) fage, baß fic$

fold)e8cute am meiflcn barüber bcfd)wecen, bie wofil ifir Sebtage

feine giftige @d)lange unb feinen ©corpion lebenbig gefefien

fiaben, unb fiödjjtenS oon einem glofie, einer SJKücle ober äBefpe

geftod)en fein mögen.

Sie 3nfecten, 3Sögel unb SOtäuSlein tt)un alterbingS ben

grücfiten unb ber ©aat ©cbaben. 2(ber wenn fie nid)t wären,

fo würbe mancbeS anbece Sbier nid)t leben fönnen, weld)eä

bencn SOlenfd)en ju 9Ju|e fömmt. SBenn alle ©aat unbefd)äbigt

aufwüd)fe, unb unöerjeönbet in bie ©cfceune unb jum SSecfaufe

tämc5 fo würbe bec SBauec übec bie alläuceid)e CSrnbte unb ben

woblfetlen ^rdS flagen. SBenn alle SSlütfte an ben SSäumen juc

reifen gruel)t gcbielje, fo würben fie ben SSaum entfräften, unb

»iel SU ticin unb unbcaud)bac werben. ©ie§e, baS Uebecflüßige

ijl, nacl) bec göttlicben aSocfef)ung, füc bie sOläuSlein, SSbgel,

SBürmec unb SRaupen gewad)feni eS bleibt für bie 2)tenfd)en ein

jurcid)enber ffiorcatt; nad)j ber ^reiS bleibt mäßig unb lotjnet

fitncn iCibeitcr j bie gruci)t wirb nun grbßec unb fd)mae£fiafter.

SBenn ajJenfcben »orauSftl)en fönnten , unb iftr SSefteS »ecflünben/

fo würben fie felbft auf manchen SSaum SRaupen t)inauf trogen/

unb äuw eilen SJtäufe unb iSbgel in'S fianb einloben, baß fie il)nen

ben Ucbcrfluß ber Statur »erscficcn fiülfen. (SS ift ifinen gut

unb tieilfam, baß fie in beflänbiger ©mftgfeit.unb 35orfid)t er«

galten weiben, unb baß fie nid)t mit altjuweniger 2tcbeit fo »iel

fd)affen unb gewinnen. ©0 fd)äblid) eS für uns fein würbe, wenn

beS ®otbeS un6 ©ilberS ju »iel in ber SBelt wäre, fo »iel Uns

ocbnung würbe aueb entfteljen, wenn alter SReid)tl)um ber SUatuc

ben 50Jenfd)in ju siu^en föme, unb wenn ber Canbmann mit

eines SafireS 2trbeit mehrerer 3ai)re SSoccatl) gewönne. Sie

wcifcfle a5ocfet)ung fiat biefeS allein jum ®leid)maße bcingen

fbnnen, unb gute unb fd)lecl)te Safere fo unter einanber ju mi=

fd)en gewußt, baß bie 9»enfcbcn in ftetcr ZCcbeit unterhalten

werben, ober baß eS aud) ben gleißigen an SBelotinung, unb über«

fiaupt allen an 9ial)rung nid)t gebriebt. Sarin muffen wir auei^

bie milbe gügung mit ber SBittcrung bewunbern, baß, wenn
einmal baS Ungesiefec »on Jpeufd)cecten, SKdufen unb bergleid)en

einem Canbc bie äußerlle 35ecf)cerung ju bcofeen fd)eint, babei

olle menfd)liel)e 35orfid)t unsulänglid) fein wüibe, bie fünftige

aScut auf's folgenbe Safer ausjurotten, balb barauf eine foldje

SBitterung fömmt, welche altiS ®tfd)metß »erjaget, alte SSrut

erflietet, unb, fo ju reben, ausfeget. ©0 fefecn wir jäferlid) hn
allen Snfectcn in ®ärten unb gelbern, baß balb biefc, balb jene

2frt überbanb nimmt, bie hingegen im näd)flen Safere burd) eine

anbere SBittcrung unterbrürtt unb in engere ©cferonfen ge«

bracht wirb.

§. 10.

©0 fefer wir SOJenfd)cn aber wiber ben ©d)aben »on anbem
abfeieren burd) bie göttlicfee SSocfefeung »crwaferct finb, fo fefer •

mbd)te man fid) wunbern, wie eS ber ®üte beS @d)bpferS ges

fallen mögen, unter ben Sfeieren felbft eine folcfee notürliefec

Srbnung su ftiften, baß eins oon bem anbem feine Staferung

fud)en, unb alfo boS anbece »ersefecen muß. SBacum finb nid)t

alle Sfeiece unfcfeäblid) ? SBacum ijl ifere Statur nid)t fo befdjof;

fcn , baß fie iferc 9Jaferung »on leblofen Singen fud)en ? SBarum
muß ein bcflänbiger Ärieg, lautec 3JJocb unb SSlutoergießen um
ter ifenen fein? ©S fann fein, baß btcfcS einigen a)Jenfd)en gar

feinen 2lnftoß giebt, bie gegen ifece 9tebengcfd)öpfe gar ju uns

empfinblicl) , obec wofel graufam finb, aber »ieUeid)t feobcn oucft

anbere ein gar ju järtlid)eS .^erj gegen bie Sfeiere, fo ferne fie

fid) bicfelben als empfinbenbe SBcfen »orflelten, unb fid) ifercn

©cbmers unb Sob in ©cbantcn anmaßen. SBir muffen ober

nicfet baS ^ecj unb beffcn an_genommene Sieigung, fonbern bie

SSernunft feieroon urtfeeilen lalfen.

SBenn man fid) eine fold)e Srbnung oocfteltete, ba^ alle

afeiere auf bem ganjen ©cbbobcn oon lauter leblofen Singen ifece

Staferung feobcn fotttcn: fo ifl offenbar, baß nid)t ter jcfentc

Sfeeil »on Sebenbigen bei uns fein fönnte, unb baß fie bod) alte,

eben fowofel wie jc|t, enblid) flcrben müßten. SoS crflere ecs

feetlet aus bec SOlenge ber JRoubtfeiere, unter ben Snf'ecten, 9Sös

geln, SSierfüßigen unb infonberfeeit unter ben gifcfecn. Senn
entweber müßten biefe alle fefelen, ober, wenn an beren ©tott

anbere 2(rten fein folltcn, bie ftcfe bloß mit Äcäutcrn unb SBuis

jcln befeülfcn, fo würbe folgen, baß fie ben ganäcn (ävbboben

»erwüfleten unb fafel mod)eten. ®ewiß, ma$ je^t auf SBici'cn,

Itectern, Sääumen unb ©tauben wdd)fl, bienet 2tUeS, tfeeilS «Kens

fd)en , jafeme unb wilbe SEfetcre , 25ögel unb Snfecten äu ndferen,

tfeeits bie ^flanjen unb beren grücftte ju becten. ©eilten nun

aud) bie Siaub-- unb reißcnben Sfeiere an glei.1)cS gutter gcwiefen

fein, folltcn bie großen Kauboögel bei Sage unb bei 9tad)t auf

unfere ©oatdcfer, Äüd)sns unb gruc^tgdrten falten, fo w'irbe
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leine Srnbte für un8 üJwrtleiben, fo »fttben oUe ^anjen eer=

jefjtet, ctjcc TOcniqflcnö ibttc SBliStter, Slütfen unb gtüchtc bc=

raubt ronbcn , unb in ttniiien 3at)rfn ganj oetgcfjcn, mitbin aud)

«ine allgcmtine 4>un9er*notb unb Stuben unter ben Sbicren er»

folgen. JTie SXenfdjen würben oud) für \id) bie größte 9tott)

ftaben, (icft «u erbalten, recnn (ie nicht ncbft bcn (äcbgenjdcfjfcn

oud) anbere JEtiicre efftn fcUtcn/ unb wenn bie, melcbe fie efTen,

fleh nid)t juöor Don anbern Sftiercn gcndtjret bitten. Unb »ie

loürben Dolltnb« bie nablreiebtn SAajnn bcr Rifefee unb Snfecten

0011 bem wenigen 3)Jcofe unb Äruute, baö im SBaffer w4ci)fi,

Unterbalten werben tonnen?

(SS ifl olfo offenbar, baf ber Srbbobcn in oUen feinen

Elementen oiel ober, unb beS grcgten ÄijeiU feiner ©inwobner
beraubt fdn würbji weicht« ber »SoUfommenbeit ber SBelt unb
bem ©nbjwecte ber Schöpfung entgegen ift. Unb bennoch würbe
für bie Überbleibenben Sbierc nichts bei fclchcr £)rbnung gewon=
nen. 25enn fie müßten boch natürlicher SBeife alle fterben, weil

noch ben orbcntlicben (Sjefifen ber SSewegung eine folche aSafchine

eine« organifchen Äorper«, al$ bicSbiere haben, nicht ewig befl«=

^«n lann , unb fie würben eine« natürlichen SobeS nun oiel lang=

famer unb fehmtrjhaftcr jlerben, al« wenn fie auf einmal Don

ihren geinben bingerüctt unb überwältigt werben. 3a, au« bem
natürlichen 2!cbc würbe noch ein ncueä Ungemad) für bie Stach»

bleibenben entfielen, wenn bie bin unb wieber umgefallenen Mefer

ber 8anbthiere, unb bie herumtreibenben tobten gifcbe 8uft unb

SBaffer mit ihrem QSejlante unb mit ihrer gäulung anflectten,

inbem fie oon teinem fltifchfreffenben Sbiere oerjehret würben:
»ocrou« benn nothwcnbig unter ben lebenbigen (äfel, Ärant^eit

unb |)efl entflehen mü§te.

<S« ifl alfo eine weife unb gute Örbnung in ber Statut, baf
pefe manche Sbiere oon anbern ndbren. 2)ie SBclt wirb baburch
mit einer weit grbfern sWannigfaltig!eit unb ?SRenge oon Seben»

bigen, unb fobann mit aUethanb Art oon Cufl unb üJergnügen
erfüllet; welche« fie befto ooUfommener machet. iDie 9labrung

ifl nunmehr für alle jurcichenbcr, ba fie nicht blof in bem ^flan»
Jenreiche gcfuchet werben barf. eine iebe Shierart wirb, oer=

mittelft bicfer Orbnung, in gemdmgten ©cbranfen gehalten, ba^

blof ihr Utberflug bcfdinittcn wirb, unb fie weber ju fehr }u=

nehmen , noch auch Dtrtilget werben fann. )Den leibcnben Ähieren

gefchieht baburch nicht mehr SSöfe«, al« baf fie flerbcn; welche«

ihnen boch nach bem üoufe ber 9latur hätte begegnen muffen,

unb welche« ihnen auf bie 2frt noch weit fchmernhafter gewefen

»4re. ®ie genitfcn unterbefftn ihre« geben«, fo lange jie c«

haben, ohne alle ffieforgnif unb gurcht be« 3utünftigen. 25er

beoorftehenbe Zob benimmt ihrer iufciebenheit nicht«, weil fte

burch feine äJorflellung be« jutünftigen Snbe« ober bcr ®efahr
beunruhiget werben; fie fterben, ohne ju wiifen, ba§ jie jlerben.

3hr entfcelter gcichnam bleibt nicht jum ®eflan!e unb Ocheufale

anbertr lie>;en , fcnbern wirb baib auf« neue wiebcr bcfcelt , ins

bem er alfobaib burch bie 9Jahrung in bie ®cmeinfchaft be« Ce»

ben« tritt. Unttrbeffen oerneuert unb ocroielfdltiget fid) «ine jcb«

2Crt ber ®tcrbiid)cn im bejlimmtcn »Berhiltnilfe burch bi« ©rjeu»

gung neuer ®efdiied>ter , unb bie SBelt bleibt nid)t allein ftet«

gleid) lebhaft an Shiercn , fonbem bi« ebleren , ndmiid) bi« S(Äen=

fcften, unb bie unfd)clblidien jahmcn unb wilben, nehmen jU/ unb
bi« SBelt wirb nod) uoUtommcner al« fie gewefen.

SRan muf babei bie unenblid)e a$orfid)t be« ®d)C)pf«r8 bts

wunbem, ber bcn SJaubihicren nid)t mehr grud)tbarteit, SBaffen,

©tirfe, 8ifl, ®cfd)winbigteit unb grof beigeleget, al« jur 9?er=

jehrung be« Uebetflujfe« anbercr @ifd)led)ter unb bcr Äefer ihrer

iobten nöthigwar; t)ingegen aber bie leibenben unb unfd)4blid)en,

wo nidjt rat 583affcn unb ©tirfe , bennoch mit fo oiel gurd)t=

barfeit, Sift ober e)«fd)w:nbigteit cerfchen bat, baf allciieit fo

»tele ber ©efahr entgehen, al« jum gebührenben SJerhiltnif^e

ber Ufeiere unter einanbcr gchbret. Äcin« 3Crt wirb bemnach ju

fehr oerbrÄnget, ocrminbcrt ober gar au«9«rottet/ feine nimmt
jum Untergang« anberer überhanb.

Diifc« bew>ifl eine S<orfehung, welrfyc bie SSegtbenheiten, in

ber golge ber Dinge, ntrfjt blof unbeflimmt, unb in«gemein

überbaut, fonbem alle einzelnen giti« aller tünftigen 3fiten, nach

b«n natütlid»en Sffiirfungcn , genau abgewog«n unb beredjnet hat:

»ie oiele unb »eld^e Sthi're jeher Art, an jebem Drte unb ju

jeber 3«it , nad) bem gig«ben«n ?0!afe ihrer 5?ermehrung, Ärdfte,

SBaffcn, Cijl ober ®ef*winbigteit, in ber »Berfnüpfung ber Singe,

ihren geinben enttommen würben, bamit ein beflänbige« OSer;

hdltnif unter allen bliebe. aBdre nidjt jeber «injelner galt in

b«m aUgemeinrn oorau*gefeben : fo würbe ber befonbere wirtlid)«

Srfolg beu, Säegebcnbriten einem blinben 3ufaIIe übcrlaffen fein,

unb fo w4re ba« ®leid)gewid)t in bem Sh'erreidie Idngjl gcjlbrt

unb oufgehobcn , unb mandj« Art würb« ju oolfreid) , mand)e ju

3«ring geworben unb »ergangen fein.

§.11.

Gleichwie wir SKenfdjcn nun eine befcnber« SJorfehung be«

©ehtpfier« über un« erf«nnen mfijTen, baf «r un« fo »icle 8?orjüg« oor

ben Shieren jugeflanbcn hat, nid)t aber »erlangen lönnen, baf bi«

SÖelt allein um unfertwillcn fein foUte: fo wäre «« aud) eine

unbebadjtfame gorbcrung , baf wir lauter gute Sage in ber

SBelt haben, unb fcnjl !eine 8Sorfehung über un« erfennen wölk
ten. JDenn eine fold)c ?Belt unb ßebenSart, barin bem 3Senfch«n
nid)t« SBibrige«, fonbem lauter 8uft unb greube begegnet«,

mir« md)t allein unmöglid), fcnbern un« aud) felbjl nicht }u<
trdglid).

Saifct un« «inmal eine bejfere SBelt für un«, wcnigften« in

®ebanten, bauen, unb fehen, ob fie für fid) unb mit unferm
SBoht bejlehen tonne. <ä« foU un« barin fein SSIi^, fein Sturm,
lein erbbcbcn , feine Ueberfchwcmmung trcjfen ober fd)rect«n-

9lid)t .&i|e, nicht Ädlte foll ju unfercr Seldfligung junehmen,
fonbem allerwdrt« unb allejeit foU angenehme« SBetter fein,

regnen unb wehen, wenn unb wie wir e« »erlangen. 2iuf ter

Stbe finben jid) nun feine SBüften, ©anb, 93Joor, Jpaib«, gelfen,

bie Serge lajfen fid) herunter, Unfraut, Bornen unb Sijlelti

»etfd)winbcn , ber SScben wirb überall eben unb frud)tbar, fo,

baf er feine (äinwohner mit wed)filnber @d)önh(it anlad)et.

5DJan weif oon feinem SSifwachfe, fonbem alle Sahre bejahlen

un« bie Sir.j'aat unb ^flanjung mit bem rcid)jlen SBucher.

Sffienn wir ja ba« Ungcjiefer, nebfl ben giftigen unb rcifenben

Äbieren, bulben, fo wollen wir- fie in eine grofe 3nfel oerweiftn.

50lcnfd)cn unb SSieh muffen feinen gehl ober fd)wad)e unb unge=

ftaite Äbrper gebären. Uebec 2frmuth, ®d)mer5 unb Äranfhei»
ten werben feine Älagen geführ«t, fonbem wa6 nur irgenb ©inn«
unb ®emüth ergoßen fann, ba« wirb allenthalben in jleter ®e=
funbheit, Sujl unb Uebcrifinffe genojfen. £)ie >J?orjleUung b«S

SEobe« foU un« aud) nid)t qudlen: man lann nad) eigenem ®C5

fallen entweber befldnbig hier leben ober fanft einfd)lafen. 3^
weif nid)t, ob ich aud) bie heftigen 8eibenfd)aften unb Sojlcr

au« ber SBelt »erbannen foU, unb flatt beren lauter SSugenb

einführen: benn »ieUeid)t m6d)ten, nach 9Rand)e« Sinn«, jene

eher, al« bijfe, jur beflen SBelt unb }u ben gülbcnen Seiten ge=

Allein, trdumcn wir benn nid)t, wenn wir fo benfcn?

9lchmen wir nid)t lauter wiberfpred)cnbe Dinge für «Kbglichfei;

ten an? 25ie 6rbe tann ja nicht eben fein, unb bod) mit flie=

fcnben a3dd):n unb Strömen gewdffert werben: fie fann nicht

einerlei frud)tbaren SSoben haben, unb boch allerlei Ärduter,

^flanjen, SBdume unb grüehte tragen. Sie fann nid)t Seimen,

®anb, Ärtibe, Sorf, Äohlen, ©alj;, Steine, Aalt, Äief, ©d)»«=

fei, aSitriol, «Olineralien , «KetaUe, ©efunbbruniien unb SBdber

hergeben , ohne baf fie au« Berfd)iebencn Sheilen unb ©chid)teti

jufammcngcfeftt fei, unb baf fid) hier unb ba eine ®dhrung unb
©ntjünbung dufere , weld)e ein Srbbebcn nad) jtd) . sieht. - Sie

fann nid)t mit einem guftfreife umgeben fein, unb bcd) feine

2Cu«bünjhingfn aufjteigen taffen, weld)e SSlil, SBinb unb allerlei

aSetter ocrurfad)en. SBoUen wir oom ?Konbe 8id)t, nebjt ebbe
unb gluth, geniefen, fo müjfen wir aud) oon feinem Smcte ober

ICnsiehen ©türme unb Ueberftrömungen annehmen, ©oll bie

Sonne ouf= unb untergehen, grühting, Sommer unb J^erbfl

mod)en, unb bie erbe allenthalben wohnbar fein, wie fbnnen

wir «inerlei SBdrme unb SBetter »erlangen? 2Bi« fcU ju gUi»

eher 3eit für bie 3Bdfd)crin bie Sonne fd)eincn unb für ben

ßanbmann Wegen fallen ? für ba« mager« Sanb ein feud)te« , für

ba« fette ein trcttenc« 3ahr werben? für ben au«laufenben

Schiffer «in Dftwinb, für ben cinfommenben ein SBeftwinb

wehen ?

SBir aber felbjl fbnncn ja nid)t 9)tenfd)en, unb bod) »on

«Ratur unflerblich fein; einen organifd)en Selb ju unferm SBerf»

jeuge braud)en , ohne baf er ben med)anifd)en ®cfc|en , bem
?Kifwad)fe, ber Sd)wdd)e unb Ärantheit, bem Sobe unb ber

SJerwefung unterworfen wdre: wir fbnncn nid)t jugleid) 5Dlen5

fd)en5 unb 5Wüctcnaugen haben, bie jugleich ein «Kifroffopium

unb ein gerngla« wdren; nid)t Ohren, bie Xlle« »on gerne unb

bod) ohne 'Bei wirrung hbteten. SBie reimten fid) unfere jarten

Smpfinbungen unb gefd)lanfcn ©lieber mit emcr eifenharten Un^

empfinblid)tcit gegen allen 8d)merj unb alle a5erlf|ung?

®cfee>t aber, baf bergtcidjcn SBelt j unb 8cben«art mbglid)

wdre: würbe bicfer 3uflanb für un« gut fein? 3dj zweifele

baran fehr. 5Wan wünfd)ct bie erb« fo fd)6n , baf jie »er

©d)6nhcit unwobnbar fein würbe. 2)a« beHdnbige angenehme

SBrtter, «hne Slt^, ©türm unb gtuthen, wirb Euft unb SBaffer

anjlecten , baf feine lebenbige ©eele baurcn fann , unb wirb all«

^flanien übertreiben unb erjticten , baf feine grud)t ober ©oot
jur 9(eife geb«ihet. iDi« «b«ne erbfldd)c wirb «in artiger OTorojl

werben, weil man bie SPerge, gelfen unb @letfd)fr »cn»4nfd)t

hat. Dem fruchtbaren SSobcn wirb e« an taufenberlei nbthigen

^flanjen unb SSdumen, an J^aibe, Sorf, Äoblen Sanb, geimen

,

Äreibe, Aalt, ©feinen unb allen «Olineratien 9ebr«d)en. Unb
wo will man cnbld) mit allem Uebcrfluffe hin, ber bie 3X«b=

fd)en trdae, wo'lüjlig unb eiehifd) mad)et? SBarum will man
Dürfttgfeit unb Xrmuth »erbannen, ba fi« bod) ba« feflefte SBanb

b«r menfd)lichfn ®efeUfd)aft tnüpfen, unb »h« fi« aller Unter;
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fd)icb ber ©tdnbe auffjöten, Äeiner bem Mnbern bienflbac fdn,

Äeincr auf eifinbungen unb Äünjle benfen , baö iil/ 2tUe atm
unb elenb fein witben.

Stete ftnnlicbe Suft i(t ber menrcbltcf)en 9Jatuc eben fo

roenig gcniÄ^: ein tiglicber 3ucter t)6ret auf, fii|j ju fcl)mec(en,

unb etiwrtct balb CSfct unb' Unluft ; bie fi)ipeilici)cn 9Jeroen tbnj

nen ben uni)altenbcn Äi§«l nicl)t »ertragen, unb werben baburd)

9efcf)tt>dcl)ct : bas ©emüt^ aber itiirb infonberfjeit boburcl) ent;

hifttt unb in fauler Säollufl begraben. SBic !&nnen je^t !aum
bie guten Sage »ertragen, ba nod) SRegcn mit bem ©onncns

fd)eine >ocd)felt: inie Biet weniger würbe unö eine lautere .!peiter-

feit bienen! SOlü§iggang, avdgiieit, ®c()welgevci , Qicilfjeit,

®ummt)eit, UnwifTcnt)eit, Zt)Oxi)tit, Ucbermutl), ©tolä, 3anE unb

Unoerträglicbteit würben bie golgcn eines fcilci)en ütOeng fein.

Arbeit, SRü^e, aS8ibetw4rtigteit ftär!en unb fcf)ärfcn ijingcgen

unfere Ärüfte bc6 Seibeä unb &tmüttjti, unb ftattcn unS uon

mandbcr 2tuSfcl)weifung unb Saftern ab. S)ie Unluft, wctcl)C fiel)

in unfere gröljlicfthit mifcbet, at)bi)et fogar ii)re ©mpfinbung,

wie bct Sffiinter ben gvüi)ling, ba« ®ewitter ben ©onnenfcbein,

ber @d)atten bie garbcn, ber UebelÜang bie Uebcreinftimmung

ber aöne. Sft ifl fle aud) eine jwar bittere, bod) f)eilfamc

Ärjenei, bie ung jur ®efuntl)cit gereicfcet unb unfcve SScgierbcn

»ieber in Drbnung bringet. SBenn wir unä nur fclb^ !ein

aSbfeS jujie^en, unb weife finb, fo wirb bei allem S!Sccl)fcl oon

fieib unb greube eine folcbe SRifd)ung bleiben, bie uns baS Ceben

nicf)t einmol ertrÄglid), fonbern aud) angenehm mad)et.

§. 12.

iDiejenigen, weld)e übert)aupt bem menfd)lid)en geben ein

übeiwiegenbeS (Slenb pfd)rciben, fd)einen mir beffen SBciti) nad)

ben SBünfcben einer übertriebenen ober W(id)lid)en SßoUufi ju

fd)d§cn, weld)C immer in »cllcm Äigel ber Sinne fein wiU, unb

fobalb berfelbe aufboret, ober butd) ein deines Ungemad) geflötet

wirb, fd)on bcftiS 5" flogen anfingt. @ie fd)einen bie fanfte

Siui)t unb ©rgö^ung nid)t ju fennen, welche »on*cr S5efd)äfii=

gung mit einer nüfeUd)cn Arbeit, »on ber a5etrad)tung ber Statur

unb ber barin offenbarten SöeiSbeit unb ®üte il)reS Urhebers, oon

ber Stnfid)t bec SBat)ri)eiten , oon SSige uni) Srfinbung , »on

einer weifen unb flugen Xuffübrung unb oon ber 3ufriebenl)eit

beS ©ewiffenS über bie erfüUung feiner $)f'icbt entjlefjt. Sie

fd)cinen nidjts oon ber Jpoffnung cineS nod) befferen 8ebcnS in

ben @enu5 beS gegcnwdrtigen einfließen ju laffcn, unb, ba il)nen

bicfcS aeben, nad) ttjrer Statur, nid)t DoUe ©enüge tl)un fann,

baftelbe gar ju ocrad)ten.

SRan besiegt fid) gegentf)eilS , wie micft bün!et, mit Unrecht

ouf aUet 9Senfd)en Urtl)eit unb (ämpfinbung , weil Äeiner fein

ootigeS geben nod) einmal anjufangen »erlangen würbe, wenn er

eben baä Uebel, welches er auSgefJanbcn, oon Steuern wieber auS;

fletjen foUte. ©enn eines SbcilS ift biefeS, was jum ®runbe
geteget wirb , bet SBabr^eit nid)t gemdp , anbern ai)eilS wirb

fdlf^lid) batauS gefd)loffen.

aSetnunft unb @rfat)rung laffen unS nicbt anben« ben!en,

als baf bie meiften 2Äenfd)en ibr oorigcS geben gern wieber an=

fangen würben, wenn fie fid)S als möglid) ootfielteten. Senn
bie Statur i)at einem Seben eine flarte giebe äum geben einge=

pflanjeti fo bafi wo^l einige beffen ©cbaltung mit oielem

©d^merje txfaufen würben, wenn es it)nen frei ftünbe. 2)o nun

bie meiften 5Kcnfd)en ii)r geben in einem mittelmdßigen unb er=

trAglid)en 3uflanbe zubringen, asiele aucb gU'ictiicb, reid), geehrt,

gefunb gewefen finb: »aS foUte fie menfd)lid)cr äßeife bewegen,

it)t oorigeS geben fo fe^r ju baffen? ®ie frbi)l'cben Sugenbjabte

unb bie BoUen Ärifte beS mittlem Alters wünfd)en fid) ja ä5iele

wirtlid) wieber, ungead)tet fie ibreS eingemifd)ten geibcnS nid)t

oergeffen i)abtn: unb felbfl biejenigen, benen im böberen 2£ltet

boS ganje menfri)lid)e geben fo elenb, eitel unb betrübt oor;

tbmmt, würben e« »ielleid)t, wenn ber Zoi fie im (ärnfie er:

ibfen wollte, fo mad)en, wie jener .^oli^trdget in ber gabel. ©S
giebt ja, leiber! «iele, bie fein juJünftigeS geben glauben, ober

nid)t batan geben!en: warum entleiben ficb bie benn nicbt 2£lle,

wenn fie eS für bejfcr tjalUn, tobt ju fein, als ju leben ? warum
feben fie oidmebr ben 5£ob als bas 3£Uererfcbrectlicbfle an ?

2tber id) will jugefltben, baß eS einige SKenfd)in giebt, bie

ibt oorigcS geben nid)t wieber »erlangen würben : bennocb fcl=

gcte barauS nid)t, baß fie es barum tbdten, weil fie eine genaue

ffierecbnung »on aller empfunbenen gufl unb Unluft gcmad)et,

unb bie Unluft weit größer gefunben t)itUn. etlid)e fönnen

wobl im 2lff«ct« bei gegenwärtiger (ämpfinbung ober Srinnerung

eines gewiffen geibcS unb ^KerbruffeS in eine flarfe i8erwünfd)ung

ibreS gebenS auSbred)en: aber, wenn fid) bie ungejlüme SSewe=

gung geleget bat, fo finb fie anbereS ©inneS, Anbete ijabtn,

ibrer äleinung nad), nod) eine gute äeit ju leben »or fid), upb

ticbten aisbenn, wenn fie barauf feben, ibt iBerlangen mebr auf
baS 3u!ünftige unb auf bie .ipoffnung beS SBeffeten. 2>cnn wir
fud)en unb bi>ff«n, nacb unfetet Statur, immet ooUtommenet unb
glüctlic^er ju werben j unb,,üi be? SSetradjtung ift leid)t mM'

greifen, baß ein SRenfc^ bie ntebeten ©tufeü nid)r9«i:h ne^ efn«

mal fteigen will. ®s gebt fold)en wie ben Sieifenben, bie nod>
•

mand)en fd)öncn Ort ju befud)en »or fid) baben. 25ie werben
bei ber SScgietbe nid)t gern umfcbte" ""^ ^'e Botigen Dertec

nod) einmal butd)reifcn wollen. 2lber barauS folget nid)t, baf
ibncn ibre »orige Stdfe mißfallen b^öe. ©iefeS ift nod) oieU

mcbt »on benen ju fagen, welcbe an bem ISnbe ibrer 3rftlid)l«it

eintn ernftiid)en SBlict in jene ftobe ©wigfeit tbun, unb, in

SBergleicbung beibet, bie beöotftebenbe lautere unb böbe« greube
mit einer oermifd)ten unb niebrigen nicbt wieber »crtaufcben

wollten.

3Benn man bie ©lüctfeligfcit beS menfd)Iic^cn gebenS md)t

fowobl nacb bem dußerlid)en ©lanje bet SKittel unb (Sbte, alS

nad) bet (Smpfinbung bet guft, mißt: fo ift untet ben gKenfd)en,

weS ©tanbeS unb welcber Umftdnbe fte aucb fonft fein mögen,
lein großer Untetfd)ieb. ®eringe unb 2trme effen unb trin!en

ibte woblfeile Äoft mit eben fo »ielem aBoblgefd)macte , als ber

Slcicbe unb iBotnebme feint tijeutcn gecEerbifTcn i fie freuen ftd)

über Älcinigteitcn ja fo febr, als ein Äönig über ©iege unb et»

oberte gdnber. Bie ®ewobnbeit mad)et ibnen Arbeit unb 50lübe

leicbt, weld)e 2tnbern fo fauer wirb, unb felbft bie Sffiiberwdrtigj

feiten fd)drfen unb etböben eine geringe guft, weld)e basroifd)en

fömmt. SBaS ift baran gelegen, ob fie ibre guft unb ibr SSet=

gnügen auS ptdd)tigen unb !oftbarcn, ober auS fd)lecbten unb
tdgiid)en Singen fd)öpfen, wenn fie nut eben fo oiel Cuft unb
asergnügcn baben tonnen, als ber ®lüctlicbfte?

Sie SBciSbeit giebt allein, bei fold)et ®lcid)beit bet SKens

fd)cn, einen SSorjug. SBeil wir ndmlicb, nad) unferet Statur,

nid)t anbers, alS burd) niebtige ©tufen, ju einer böberen aSoU»

fommcnbeit unb ®lüctfeltg!eit fommen !bnnen: fo »erad)tet unb
»ergdUet ein äBeifct bas je^tge geben unb feinen ©tanb nid)t

buid) tbörid)te förfinbungcn }ut SBettübniß unb Älage. ©r weiß,

er ift in ber natürlicben ©mpfinbung ber guft nid)t fd)limmet:

baran, als bie ®tößten unb Sleid)ften ; et genießt alfo beS gegen=

wdttigen @uten unb ftötet fid) ben @enuß nid)t mit neibif^er

obet »oreiliger aSorftellung eines größeren ®uten, baS er nicbt

befi|t ober baS 2lnbere befi^en. (är »erad)tet felbft bie finnlicben

©rgö^ungen nid)ti aber er weiß fie, butd) flugen ®ebraud),

unfd)dblid)cr , fd)mactbafter unb feinet ju mad)cn: er bemübet
fid) jebocb, Bornebmlid) bie 25ollfommen betten in <inbern SDlen»

fd)en, in ber Statur unb in beten gtoßem Utbeber cinjufeben,

unb barnad) feinen )Berftanb jum wabren unb feften Srfennts

niffe nü61td)cr SSSabtbeiten unb fein ^erj jut giebe, Sugenb unb
äufiicbenbeit ju bilben. Unb biefeS fid)Ctt ibn »or Sbot^eite"/

SSetbruffe unb Steuej eS beglücfet fein geben mit einem böberen

unb reineren äSergnügen, boS niebrigen ©eelcn unbefonnt bleibt^

es fefeet ibn über bie wibtigen 3ufdUe feinet jerbrcd)licben Sias

tur, unb gönnet ibm, unter fteter ajerfid)erung »on ber reeifeften

unb gütigften Obbut beS allerböd)ften SBefenS, einen )8orfcbmaict

»on einet fünftigen größeren ®lücffcligfeit, baju er beftinj=

met ift.

§. 13,

Sin SBeifet wirb aber feine wunbettbdtige 9Sotfebung in

bet SBelt oon ®ott etwattcn ober oerlangen, nod) fid) baran

ftoßen, wenn eS baS 2lnfeben bat, baß aud) bie grommen einigen

wibrigen äufdllen in ber Serfnüpfung ber Singe unterworfen

finbj ober, baß bie gofterbaften nid)t gleid) auf bet ©teile ge=

ftraft werben, fonbetn wobl gar oor 'Änbern glücflid) ju fein

fcbeinen. (Ir weiß fürs ©rfte, wie oft man ftd) in fold)en a3e=

gcbenbeiten trügt, als ob es ben grommen fo bdufig übel unb
ben ©ottlofen wobl gebe, unb in ben fcltenen gdllcn, wo eS

SBabtbeit bat, erfennet er bocb, baß bie 3ula|fung folcber wibri«

gen SSegebenbeiten bet weifeften SSotfebung gemdß fei unb pon
berfelben jum ®uten gelenfet werbe.

SBet bie 3Renfd)en unb ibre Sufdlle genauer untetfu^et,

bet witb pnben, baß »on bet meiften ®emütbSbefd)offenbeit,

Jtuffübtung unb 3uftanbe faifcb geuttbetlet wirb, ©ie ftnb meb=
tentbeilS cntwcbcr nicbt fromm, ober felbft fd)ulb an ibret SBibers

todrtigfeit, obet auc^ in ber Sbat nid)t ungiüctfelig.

Sffienn wir feben, baß ein wunberlid)er J^eiliger mit fcinwi

©rillen ober mit feinem unäeitigen ©ifet anlduft; baß ein uns

rubiget Äopf feine oetmeintlid) gerecbte ©acbc, ju feinem ©d)a5

ben, ä" weit treibt; baß 3)tand)er, obne gleiß, a8otfid)t, ©e^
fd)iijlid)feit unb orbentlid)e ^auSbaltung, bloS mit SSeten, gefen,

Äird)engeben feine Stabrung »ctgeblid) fucbetj baß ein Anbetet,

bei feinet (äinfalt unb Unwiffenbcit, obne SScfötbetung bleibt}

baß bott ein öigcnftnniger, SOlurrifd)er, 3anffüd)tiger oiele geinbe

bat: werben wir folgen geuten eine dd)te grömmigfeit unb

2:ugenb beilegen unb ibren klagen 9Ied)t geben tonnen, baß fie

unoetfcbulbet leiben?

Sie meiften SJtenfc^en finb blinb gegen ibte gebier, unb ba=

bet geneigt, ibte eigene ©d)Ulb »on fi^ ab unb auf 2tnbete,

obet aufs Unglücf, ouf ein ©cbidfal, auf bie aSorfebung ju wdu
ienj bagegen aber ftc^ f4lf*li^ oUe gdijigfjfit, , SJoUfpmnjenJaJt
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unb Xugcnbi infonber^dt bie Sfc^mmigfcit , jujueigncn. Mein,
ftc ^oben mctjrtnttjriU einen irrigen Säegriff oon biefec großen

Pflicht unb bercn SSelobnung. iDcnn fie bilben fjd) ein, bo^
tntwcber ber 4ujcrlicl)e (Sottcöbicnfl , ober boch bie iSere^rung

®ottc«, Tilki auimadic , ma6 &on »cn iöncn forbcrt , unb ba§

fie baburd) f*cn an fid) alten ©egen ocrbicntcn, fic mcdfetcn fic^

übrigen« betragen, wie fie wollten. JDie gittlidje Drbnung er=

fteifd)« eben aud) bie Pflichten gegen onfccrc 9J!cnfd)cn unb gegen

mi filblli unb jwar, roag.unS fclbi^ betrifft, bap loic nidjt

allein unfern SffiiUcn, fonbern au* unfern »trflanb unb dufer^

liefen 3uflanb bcjfern; baS wir otrnünftig, weife, ftug, oorficftä

tig werben, ma6 SRedjtfc^afftne« mcifltriid) lernen, em|ig unb
fleißig jinb unb un6 antern «Wenfcbcn nü|c unb gefällig mad)cn.
»er bicfc« oerfAumet, ober aud) iai ©egtntfceil t^ut, ber !ann
nid)t fagcn, bafj er fid) ber gbttltd)en Öibnung gcmdp bejeige,

unb fo ferne ®ott feinen ®cl)orfam, gurd)t ober »ienfl leijte.

fSai SBJunber iit eS bcnn, baß ifjr Sctragcn feine natürlichen

folgen tjat? ober wie fann man fold)e ffiegtben^eiten unter bie=

jenigen jät)len, weld)c einen 2fnltop gegen bie g&ttlid)e SSorfeljung

geben ?

Äbnncn (id) ober bie SKenfdjen nid)t eben fowot)t in bem
Xttt^etle, baß einer laflerbaft unb gottlos fei, irren, alS fie ber

6d)ein einer grbmmigtcit , ober 'it)re (Sigenlitbe, trügt? es
wire ju wünfd)en, bag nur ber ^obel alle biejenigen, wcld)e
weltlidjen StanbeS finb, für SBeltlic^gefinnte, alte Suriflen für
bbfe eijriften , a\lt 9iaturforfd)er für SJaturaliflcn , aUe 5Katt)e=

matüer für 3ftl)d|len, alle 5Rcid)e unb ä5ornei)me für ungercd)t

unb gottlos biclte. Mein, »ielleicbt finb aud) Älügere ntcfit

gdnslid) oon feld)en aScrurttjcilen frei, unb oft mifd)et \iä) ein

9!eib ober eine befonbere 3wtfligteit mit in boS lieblofe Urt()eit

ein. ©efe^t aber, man tann fclcbc Seute, bcnen eS wol^l gtt)t,

md)t eben unter bie grcmmen unb Sugcnbbaffen red)ten: finb

fte barum alfobalb gottlos unb laflecljaft ju nennen? es gicbt

einen mittleren ^ujlanb in ber fittiid)cn ä5c>UEommenf)cit unb Uns
BcUfcmmentjcit. aÄand)e 9[Kenfd)en finb nid)t obUig gut, aber
aud) nid)t »öUig bbfe }u nennen 5 unb fold)e fönncn bod) »iet

iiatürlid)CS GiuteS unb oicle ®efd)ictlid)!cit, Älugt)eit, emfighit,
jDicnjlfertigteit unb bergleid)en löbliche etgenfd)aften an ftd)

Ijabcn. ©ollen fie barum alle natürliche a5clof)nung ocrlieren,

weil fie nidjt alte Sugenben , unb befonbcrS bie fjbdjitc, befi^cn ?

ober tann man fie mit 9!ed)t jum SSeifpiele ber ®ottlofen fteU

len? ober tann ®ott, nad) feiner weifen aSorfe^ung, eines feiner

Äinber, bem eS nöt^ig tf)ut, nic^t mit ©c^drfe äief)cn, bas an:

ber« mit ber ®üte lenten ?

Jpierju fömmt nod), baß jBiele fic^ oon ber ©lüdfeligfeit

unb UnglürtfeligEeit eine falfdje aSorfleltung machen, als ob eS

auf ben dußerlic^cn trüglid)en ®d)ein , unb nicht auf baS Ser;
gnügen beS ®emütf)eS, anEdme. SSer bie ®lüc(feligfeit auf gro=

ßen 5Reid)tf)um, bracht, et)re, oornefjmen ©tanb ober f!Sot)U

leben ilcttet, ber mad)et Xnbece in feinen ©ebanfen glücEiich, bie

es bei altem Ueberfluffe ber dußcrlid)en ®lüctogüter, bennod)

wegen «OJangelS ber 3ufriebenl)eit unb wegen »icler Unruhe unb
9Riß»ergnügenS, in ber Zi)at nid)t finb: fid) felbfl aber mad)et
er unglücElich, wenn er md)t 2(lleS nacfe feinem 3Bunfd)e erijdlt:

jumal, wenn er es meinet, mehr als Änbere »erbient 5U haben,
unb bagegcn baS ®ute, was er in feinem mittcimdßigcn äuflanbe
be(t|t, nid)t ertennet ober genießt, ungead)tet ihm bie SSorfehung

fo oiel gegonnct, baß er tonnte jufrieben fein, unb feine Urfad)e

^dtte ;u tlagen.

2tber felbjl baS ocrmeinte SBbfe, waS bem tKenfi^en begeg^

net, Derbienet fo ferne ben 9Jamen nid)t, als eS ihm entwebcr

tien SBeg jum ©lücte bahnet, ober als eine bittere Mrjenei i)tH>

fam unb nöthig i|t, baß er fid) nidjt überhebe unb auSfchwiife.

2Bie SOJand)er wdre nid)t glüctlid) geworben, wenn er nicht um
glüetlid) gewefcn wdre? ^lingegen bejeuget alte ©efchtchte, baß
Bieten Saflerhaftcn ihr anfd)etnenbeS ®lüc( nur jum gälte ge^

reichet habe, unb fc ferne md)t für ein ©lud ju adjten fei.

SBenn wir auch wiffen foUten , mit welcher unempfinblichen ®e=
wohnf)eit bie ?BIeiflcn ihre ©lüctSgfiter genießen ^ wie hochmüthig,
üppig, woUüflig fie burd) flete gute Sage, unb mit jdrtlicf^ fie

gegen bie geringfle Unluil werben 5 wie »iet a?erbruß fid) Ber=

borgener Sädfe aud) in bie ^altdfle einfd)leicht, unb wohl gar
bis 5U ben ahtonw ttimmet; mit welcher inneren Unruhe,
©diam, SRcue unb gurd)t baS böfe 3eugniß bcS ©ewiffenS bie

Saflertjaftcn jüditiget; fo würben wir ihnen gewiß fclche trüj

genbe ©lüdifeligleit nicht mißgönnen.

§. 14.

SCBaS aber bie gdlte betrifft, ba ben wirfltd) Unfd)Utbtgen

unb grommen etwa« wahrhaftig S3öfeS, ben wittlid) Sajlerhaften

unb ©ottlofen etwas wahrhaftig ®uteS begegnet: fo tann man
babci »ernünftiger SBeife teinc wunberthdtige unb übernatürlid)e

SSorfehung »erlangen , fonbern böd)flen6 nur barauS fd)ließen,

baß beibe wibrige SBcgebenheiten jugelaffen, wciSlid) jum ©utcn
gelentet unb ju feiner 3eit nad) jBerbienite »ergotten werben.
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e« gicbt Biete 5OTenfehen, bie fid) fotc^en SJegriff wn ber

befonbcren Sorfehung mad)en : ©ott müßte, fo oft bie Unfdjulbis

gen unb grommen in ber Sertnüpfung ber 2)tnge mit einem
Unfälle bcbrohet würben, benfelben außerorbentlid) »on ihnen ab'

tchren unb ihnen bagegcn lauter ®utcS wieberfahren laffen: bie

Sallcrhaften aber müßte er alleS ©lüctcS berauben unb mit gegen»
wdrtiger Strafe belegen. Jfllein, eine folche a^orfehung »4re
SBcibcS, ben iBoUtommenheiten ©otteS unb feiner SBJerte entgegen

unb ben 50Jenfd)en filbfl nid)t jutrdgltch.

SBürbe ©Ott, in ber 3cit, um einjclner aSenfdjcn willen,

etwas in ber einmal beliebten Orbnung ber 9tatur dnbern: fo

müBtc er ntd)t 3£llcS oorauS gefihen unb überleget haben j fo

müßten feine erfteren ober le^teren einficbten unb 9Jathfd)lü|Te

md)t bie heften fein, unb er würbe aus gSangcl beS äScrftanbeS

ober beS SBiltenS eine JDrbnung beliebt i)abin, bie tdglich an
allen Drtcn einer SScrbefferung bcbürfte. ®aS wiberfprid)t aber

ber Unenblid)feit feiner »Bolltemmcnheiten. 3ubem, fo würbe
burd) bie ÖJerdnberung ber weifcflen einrid)tung unb 9{aturgei

fe|e weit mehr ©utes ccrhinbert, unb flatt eines SSöfen weit

mehr SSöfcS eingeführct werben. »Denn man barf nid)t gebenten,

baß etwas ber 9Jatur unb bem SBifcn eines JJingeS entgegen

gefd)ehen tonne, beffcn Menberung fid) ntd)t weiter erftrcd:te, alS

auf ben fleinen Sheit, worin cS gefd)dhc. es hingt äüH in

ber SBclt jufammen, unb eine SJerdnberung muß bie anbcre, \a

»iele mei)rere nad) ftch jiehen. SBenn nun bie Ärdftc unb baS

SBefen ber lebenbigen unb leblofcn 25ingc bie aSittet finb, wo=
burd) fo Biet ©uteS in ber SBclt gcftiftct wirb: fo folget aud),

baß eine außerorbentlid)e 95erdnberung in ben SSegcbenheitcn bee

9tatur, bie bem erften 3wectc nicht gemäß ift, oiel ©uteS auf;

hebet, unb bogegen mehr SSöfcS einführet, alS baburd) »erhinbert

würbe. 3e öfterer aber bie Orbnung ber 9tatur jerrüttct unb

geftöret würbe, bcfto mehr würbe aud) bie Uebereinflimmung unb
aSotttommenheit ber SBelt gefdjmdlcrt. 9Iid)t anberS, als wie in

einer bürgerlid)en ®cfeUfd)aft teine Ausnahme »on ben ©efe^en,

bei bicfer ober jener einsetncn ^crfon, gcfcheben fann, ohne baß

es golgen nad) ü* jicbt, unb öftere Aufnahmen ben ©efe^en

felbft ihre Äraft benehmen unb bie ganje aScrfaffung bes Staats

umfehren.
SBie? wenn bcnn nai^ eben ben SRegcln, woburch fo Biete

gefunbe Äörpcr gebilbet werben, unter etlichen hunbert ©eburten,

jufdlliger SBeife, ein ^reßhaftcr, unter Bieten taufenben eine

SJJißgeburt herBortommen wollte; wenn ein unfd)ulbig Äinb burch

SSerwahrlofung feiner SBdrterin ®d)abcn leiben ober erbrüctt roers

ben würbe i wenn ein frommer SDtann Bon einem hcrabfallenben

Siegel gequetfcbct, »on einem toUcn Ochfen geftoßen, burd) eine

geuerSbrunft feiner ©ütcr beraubet, Bon einem gcinbe Bcrwuns

bet, Bom ästige crf.-hlagen, »on ber See oerfd)lungcn werben

möd)te: foUte benn ©ott alfobalb in bie 9Jatur gewaltfam ein=

bred)en , bie Kegeln , wornad) fo »iele gefunbe Äörper gebilbet

werben, woburd) baS 2Bad)Sthum unb Seben ber ?!Scnfd)en unb

Shicre befbrbert wirb , wornod) fid) alle med)anifd)c SJewegung

in ber SBett unb ber freie SDBitle richtet, hemmen, ftören, dnbern?

•Daburd) würbe baS SBefen unb bie 9tatur ber 25inge felbft aufs

gehoben unb für ein Uebel SÄiltioncn geftiftct.

S. 15.

2Cber, wenn cS aud) bie SSoUtommenhcit ©otteS unb feiner

SBerfe juließe, baß ©ott eine fo wunberthdtige )Sorfei)ung über

bie grommen unb ©otttofen dußerte: fo würbe eS bod) ben

9Renfd)en felbft nid)t crfprießlid), nod) ihrer iöolttommcnhcit unb
Äugenb förberlid) fein. Selbft bie SOIeinung, baß eine folche

wunberthdtige öorfchung fei, ift ben 9Renfd)en h6*ft fchdblid):

was würbe nid)t bie Sache an fich fein? ®enn wie aSiete

fd)öpfen nicht aus fold)cr falfd)cn einbilbung ein unjeitigeS

aSertrauen ju ber göttlichen außctorbentlid)cn J^ülfe unb Obhut,
baß fie bie natürlid)en ajJittcl ber SBeiehcit, Älugheit, S8ebut=

famfcit, ja ^flid)t unb Sugcnb in ihren ^lanblungen barübcr

oerfdumen? Sei aller ihrer 9iad)ldffigfcit, Un»orfid)tigfeit unb

SEhorheit »erlaffcn fie ftd) bennod) auf ben götttid)en Segen unb

aSetftanbj welches nid)tS 2CnbcrcS ift, als glauben, baß ©ott

ihrenthalbcn aUe Äugenblicte SBunber thun werbe. @old)e Seutc

fd)licßen aud) wohl umgefehrt: eS geht mir befonbcrS wohl. eS

gelingt mir bicS unb baSi alfo hat eS ©ott um meinetwillen

außerorbentlid) fo gefüget, alfo muß ihm mein SBanbet gefallen i

ba bod) ouS ihren :E)anblungen felbft nid)tS weniger ;u urtheilen

ift, als baß fie ben göttlid)cn a?orfd)riften gemdß leben fotlten.

SWan fann benn aud) leid)t gebenten, wie unoernünftig unb lieb«

loS bergteid)en ?OJenfd)en »on anbern urtheilen, wenn ihnen etwa

wibrige Gegebenheiten }uftoßcn. 2CuS «ben ber irrigen aSorfteU

lung Bon ber befonbern SSorfchung gefd)icht eS, baß einige fonft

nid)t böfe 5Kenfchen mit ihrem ©cbete, fo ju reben, ben 4)immel

JU ftürmen gebenten unb ®ott anbcre 5Hathfd)lüffe gldubigft ab=

jwingen wollen, alS feine ewige SBeiShcit feftgefeget hati ba T«

Bielmehr ihre ^fltd)t fcrgfdltig thun unb ben erfolg ber gött;

liehen aJcrfe^ung in getaffcncm aSettraucn empfehlen foUtcn.

23
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J&terau« ftef)t man f^on, wenn eine fold^c reunbertfjdttge

aSorfetjung »Wlic^ wdre, aU fid^ 3Kand)e ttdumtn laffen, baf
fie nid)t6 ®utcö unter ben gKcnfci)en fliftcn wüibe. SBcnn mit
ber grömmigfeit lautet gute Sage, ®efunbf)eit, aBol)ljtanb, S^re,
greunbfd)aft unb QilM , mit ber ®otttcftgfeit f)crgcgen fletö

Äran(i)eit, 2ttmutf), ©d^anbe, geinbfd)aft, Jpag unb alle« Un»
glücE »ec!nüj>ft »dre; fo «ütben bie, reelle fonft noc^ tugenb^

^aft »erben möchten, aug oUjugtopem aSettrauen auf folc^e a5or=

fet)ung, itjre natürlic&e gdl)tg!eit, fiel) BoWommen unb glictltdf)

ju machen, mcijt gebrauchen, if)re ?>fltcf)t »erfdumen unb übers

treten, in il)ren -öanblungen unb &(hete ocrmegen werben, we^
ntgjteng bie Sugenb ntd^t fon)öt)l um iftreä innern S!Bertl)e6, als

um beS duferen CoftnS willen, lieben unb üben. SDagegen würc
ben bie, welcl)c ein bbfeS Jgierj tiabm, jwar »ietteidjt burd) gurd)t
einer gegenrodrtigen auferorbentlid)en (Strafe »on ifjrer Säüberei

abgefcl)recfet5 aber if)r SBäillc unb Semüt^ würbe nid&t gednbert
ober gebeffert, fonbern nur unter beftdnbigcr gurci)t gef)alten.

jDurd) SeibeS aber würbe bie aufrichtige willige Steigung jut
?)flid^t unb Stugenb, bie innere aSoUEommenljeit bcr 5Kenfcl)en,

unb aller Unterf^ieb swifdjcn SEugenbfjaften unb Safterljaften

oufgef)oben.

JDie locfere 35erbinbung ber dußerli(^en SSelofjnungen bcä
©lütfe« unb ber duperlidjen ©trafen beß Unglüde« mit Saugen;
ben unb Saftern ift bemnad) weife unb gut, bamit bie sDienfci)en

ifere ^Jflid^t nidjt fnecl)tifc^ tl)un, fonbern Sugenb alS Sugenb,
um i^re« inneren SfSert^eS willen, f)auptfdc()licft lieben, Safler alä

Cafter, wegen if)rer inneren JpdSlicl)!eit, oornef)mlicl) baffen möc^^
ten. es tft aucf) ntc^t ju befüri^ten, baf folc^e aSerJnüpfung
ber ®inge, weldje bie grommen »om Unglücte md)t ganj frei

ma^et, unb ben ©ottlofcn ni*t alles ®lüc! abfc^neibet, bie

9Kenfd)cn oom ®uten abfd^recten unb jum a56fen reijen fönnc.
25enn weil bas Unglüd, eben barum, ba^ es nur ein Unglüc! ijt,

nid)t für eine golge unb 555ir!ung tugenb^after ^anblungen anj

gefel)en werben fann: fo giebt eS aui^ feinen SSewegungSgrunb,
bie Sugcnb ju mciben. Unb weil bas @lüct, eben barum, ba^
es ein blofes ®lüd ifl, nidbt in ber ®cwalt bes eaflerl)aften

flel)t; fo fann Stiemanb bepien, wenn id) ein ©d^elm werbe, fo

muffen mir lauter ©Wltme in Sotterien unb gute erbfd^aften
jufallen.

§. 16.

J6)terauä ift genugfam ju er!ennen, ba? cS ouf ottc aSetfe
ber l)6ci)ften SSeiSljcit unb ®üte gemd? gcwefen, bie wibrigen
Gegebenheiten beS ®lüc!eS unb UnglüdeS in ber SBerfnüpfung ber
Singe jujulaffen j in fo ferne burd^ beten aufcrorbentlic^e 2tenbe=

rung unenblicb mel)r SSöfeS in bie 9fatut unb unter bie aKen=
fdben felbfl würbe ctngefül)ret werben. ©S erl)ellet aifo au*,
baf biefeS mit ®otteS allgemeiner unb befonberer SSotfe^ung gar
wot)l beftefee unb i^r gar nid^t jur 8aft gcreidje.

JDer eigentliche 3wed ®ottcS ift nidl)t, Weber feinen lebenbi=

gen ©efd&öpfen überhaupt IBbfeS wteberfat)rcn ju laffen, unb be»

fonbcrS bie frommen sKcnfd[)en unglüctlic^, bie ®ottlofen glücJj

lieft ju machen, bie SEugenb ?u unterbrücEen, bie Safter ju reijen,

ober ju oerftattcn, baf eS ©ner fo gut t)abe wie ber JCnbcre.

es ifl aud) nidl)t mef)r SSbfeS in ber SSSelt jugelafTen, als was
bie wcfentlicben ©c^ranfen enblidjer Singe in ber üorftcI)tigflen

aSerlnüpfung unuermeiblid) nad^ ficft jieijen, unb ot)ne welches
3ulapng nur me^r ®uteS get)inbevt, met)r SSöfeS beförbcrt fein

würbe. Sagegen liegt in ber Jpcroorbringung aller mbgltc^n
Sebenbigen, unb in ber UebereinfKmmung aller einricfetung,

Ärdfte unb SRegcln mit bem SBof)l ber Scbenbigen, ber wabre
3wed beS ©cbbpferS oor JCugen: bag fo üiel unb fo mancherlei
aSoUfomment)eit, @uteS, Suft unb ®lüdEfeli9feit in ber SBelt ge=

fliftet unb gencffen werben foU, als nur mbglid^ ift. JtUeS, waS
»on ®ott jur asirflicftfeit gebrad^t ift, gebt gerabe auf btefen

3wect. Ser ganje Sau ber SBelt, bie a$ertl)cilung ber SKatcrie
in eine SKenge lidljtcr unb finficrer Äugeln , bie SBewegung ber
t)immlifd)en Äbrper, bie 2Cbwcd&fc(ung »on Sag unb Stacht, ocn
Sahren unb SahreSjetten, bie «Kannichfaltigfciten bcr erben unb
erbgewdcl)fe, bie gruchtbarfcit bet ^flanjcn unb S.i)im, bie

medhanifchen Ärdfte unb «Hegeln, bie SSilbung ber thietifdhen
Äbrper unb ihrer ftnnli^en SBerfscuge, bie Sriebe, gertigfeiten
unb Äünfte, welche ihren ©celcn eingepflanzt ftnb: MeS ift

gerabe auf bie erhaltung unb auf bie 8uft bcr Sebenbigcn ge=

richtet, 2£lleS ift nid^t allein untabelid^, fonbern un»ctbeiferlt(^.

SeS sffienfdhen SJatur ift bcfonbcrS geraachet, ben gangen
erbboben ju bewohnen, aUe ait)im ju beherrfd^cn, 2fUeS ju fei»

nem 9lu§en unb Vergnügen anjuwenben. er genicft ni^t allein

berfelben finnlic^en Suft, weldl)er bie Zt)im genießen, fonbern er
fann fie auä) burch feinen SBi^ »eroielfdltigen , fchdrfen unb er=

höhen: er hat oor 2Cnbern eine einfidht unb empfinbung »on
Orbnung, ^Jrcportion, Ueberetnftimmung, SSollfommcnheit, <Bä)bn=
heit, aseiShcit, Äunft, ®efeUigfcit, SKenfchenliebe, SEugcnb, @ttt-
li^Eeit unb Sfeltgion: bie natürlidhen SRegeln feines a?crftanbcS
bringen ihn auf ben SBeg ber Sßahrhettj bie natürlichen Stegein

feines SSillenS führen ihn ju nidl)ts, alS jum ®uten unb juc
©lüclfeligfeit , unb er hat ein Sßermögen unb aserlongen, immec
bis ins Unenbliche »ollfommener unb glüctlid^er ju werben.

Slun ift eS beS «Kcnfchen ®ad&e, fich beffen and) fo »iel ju
gcbraudhen, als es mbglid^ ift. ffiewegungSgrfinbe baju hat bet

Schöpfer fd^on genug in feine ©ecle geleget. 50tit bem erJennt»
niffe ber SBahtheit unb »oUEommenheit, mit bet 2CuSübung »on
?>flicht unb Sugenb, hat et ein füfeS Vergnügen, unb eine in»

nere Beruhigung unb 3ufrtebenhcit, als eine eigenthümlicfte SSc»

lohnuna, »er!nupft, weld^e über 2ClleS geht unb ihm nimmer
fehlfchldgt, Ueberbem ift eine folche SSerfnüpfung in bet Statut
unb untet ben SKenfchcn feibft gemachet, baf fold)e SScmühun«
gen, welche bet göttlichen Äbfid^t gcmdp finb, ndmlicft etfennt:=

nig, SBeiSheit, Äunft, SOZdpigfeit, gleif, Steue, Siebe, Sicnftfers
tigEeit, grömmigEcit u. f. w., an fidh feibft, nothwenbig, ange«
nehme golgen unb SSSirtungcn »on ©cfunbheit, SSBohlftanb, ehte,
gicunbfchaft haöcn muffen, welche wir als dupcte SSclchnungen
guter ^anblungcn anäufehen haben, bie unS bie aSorfehung, mit
2Cbficht auf unfer SSefleS, beftimmet hat, unb bie feiten auSs
bleiben.

SBir fönnen alfo nid^t onbcrS benfen, ols baf audh &ludi*
unb UnglüctSfdUc , wet^e nicht »on unfern ^anblungen , fonbern
»on ©ottes allgemeiner ascrfnüpfung ber Singe entftehen, wenn
fie gleich wibtig fcheinen möcl)tcn, benno*, nach eben ber weife»
unb gütigen SBorfehung bcS ©^öpfetS, eine ffietbinbung mit
unfetm SScttagen, unb jwar ju unferm SBohl, traben muffen.

Senn eS fann in bem Saufe ber Statur nid&ts fo geringe fein,

baS ®ott nicht »orhero gefchen unb beliebt hdtte? unb er fann
nidftts belieben, als was ®uteS, ober auch nur julafTcn, als au8
guter Mbficht. Semnacft mup auch bie aSerfnüpfung ber ®lücfSi
unb Unglüctsfdlle mit »etfdfiiebenet SKenfd^en betragen was
®uteS jut 2£bficht haben unb jum SKittel beffelben angewanbt
fein. Unb eS folget umgefehtt , ia^ alles ®ute , waS aus bet

93erfnüpfung beS ®lücfeS unb UnglücteS mit »ecfchiebenet

SKenfchen betragen entfteht ober entftehen fann, göttlidje 3£bs

ficht fei.

§. 17.

SSJir mögen uns bemnad^ eines SheilS nut fel'ber fragen,
was für SBottheile auS ben ®lücfSs unb UnglücfSfdUen entftehen

ober entftehen fönnen: fo werben wir bie »flehten ®otteS fo

ferne erreicf)en. UcbrigenS aber muffen wir uns, »ornehmlich in

befonbern gdltcn, erinnern, baf wir SOJenfd&cn nicht »etmögenb
finb, ben 3ufammenhang jeber SSegebenheit mit bem Stufen ein«

jelner ober mehrerer, ober gar aller SJtenfdljen einjufehenj unb
wir haben btnhod) nid)t Urfache, anberS ju benfen, als ba? fie

nai^ weifem Siathe unb gügung jum SSeftcn »erhdngt ober juges

laffen finb. Senn wir muffen biefe SSegebenheitcn biUig fo be»

trachten, alS bie SBerfe ber Statur, weil fie »on einem unb bems
felben Urheber, nad) einerlei 2tbficht unb Siegeln bet aSeiSheit,

cntftanben finb. Sa lehret unS nun erfahtung unb aSetnunft
in taufenb Seifpielen, baf bie Sheile ber SEhiere , 9)flanjen, unb
beS ganjen erbbobenS , bie Staturfrdftc unb ®efe^e bcr SSewe»
gung, bie einrichtung unb 3ufammenfügung ber großen SBelts

törpcr , bie Srbnung unb ber Sauf ber aSerdnberungcn in bcr

SBelt, nicht umfonft fei, fonbern 3tlleS feinen Stufen für bie

Sebcnbigen habe. SBenn wir aber ben ®ebtauch unb Stu|cn
eines SheilcS bet ^flanjen unb thietifchen Äötper, ober einer

anbern ©adhe unb ®efd)ichte in ber Statur nicht errathen fön»

nen: was benfen wir benn »ernünftiger SGScife? fdfjliefen wir,
bag bie Sache beswcgen gar feinen Stufen habe, weil wir ihn
nicht wiffen unb einfchen? Stein, wir fegen »ielmehr jur Siegel:

in bcr Statur ift unb geflieht nichts umfonft? JCUcS hat feinen

Stufen, ob wit ihn gleid) nicht wiffen. Stun gehen ja bie ®lücts»
unb UnglücfSfdlle au^ natürlid^ ju, unb fie finb nicht anbetS,
als Gegebenheiten bet Statur anjufehen. SBir heilen fie nut
®lücf unb Unglücf, wegen unfctet Unwiffenheit, weil wit fie

nid)t »orauSfehcn, ober ihre aSerfnüpfung mit ben Urfachcn unb
abfichten wiffen. aSor ®ott ift aber nichts @lücf obet UnglücE,

fonbctn OTcS in feinet aSocwifyenheit fo gewij, olS bie ©onnen»
unb SXonbfinfterniffen, SahreSjeiten unb SBitterungen finb. SRüf»
fcn fie bcnn nid)t eben fo, wie biefe Gegebenheiten, in bem gött»

liehen Stathfd)lun'e jureichenbcn SSewcgungSgrunb, 2tbftd)t, Siegel

unb Stufen haben?

Scf) braud)e md)t »iel »on ben ®lücfS» unb UnglücfSfdUen
ju fagen, ba gromme @uteS unb ®ottlofe GöfeS trifft: benn
bie geben ber aSorfehung gor feinen 2fnftoß, fonbern beftdtigen

fte »ielmehr. Unterbtffen machen ft* biejenigen hauptfdd)lich

bergleidjen gdtte ju Stu|e, bie baS ®ute nicht als ein Ungefdhr,
fonbern als ein ®nabcngefd^enf ihres ®d)öpferS annehmen , baS
fie jur Sanfbarfeit, Siebe unb ®chotfam gegen ihn, ju mehtetet
©utthdtigfeit gegen anbete SSenfdjen unb jum beharrlichen aSor»

fage bet Sugcnb ermuntern foU. Sie UnglücfSfdlle hingegen

machen fid^ bie ju 9tu|e, weld)e fie für eine göttlidbe 3üchtigung
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unb SBamung anfet)cn unb fft^ fcttf)in feinen Äbii(^)ten gemigct

ju leben tntfchlie^en.

©0 werben »ic aud) btejtnigcn gitle letdjtlid) mit bet be=

fcnbern iPorfebung jufammen reimen, ba eben iai Unglö* ben

grcmmcn ein SKittet jum ®U'irtc, ba« ®Iüct Ijtngcgcn ben 0ott=

Icfcn jiim fdjroereren gälte gebtel)en ijt. S)enn rccnn uns glcid)

folAe Segcbcnbeiten Qnfdnglid) »unberbar nnb wibrig fcfjeinen,

fo tonn boef) bte Xuflofung unb baS 6nbe folcfeer (Sefcbicftte,

wenn wir ti abfef)en fbnnen, nicfjt anberä, al6 gefallen. Sin
frembcr nimmt on fcldjem JtuSgange, fogat auf bet (Sd)au=

bübne, gefcbwcige in ben wirllicj)cn aSegebenl)eiten, mit greuben

afjeil, wenn er iie Sugenb enbticf) belohnet unb bie Safler ben=

ncdj jule^t geftraft fief)t. SBaä mu6 eö aber md)t für eine in=

nere feenugttuung für benjenigen fclbfl fein, bcr mitten im Un=
glüc!c ^flicfct unb ©ewiffen jlanbbaft beobadjtct unb fein 25et=

trauen ju ber gbttlidjen a?orfet)ung nid>t weggeworfen f)atj

wenn cnblid) bie SBeftdnbigfcit feiner Sugenb beflo reic^lidjer ge=

frinet wirb.

§• 18.

SBaS fann aber ba^ Söfe für 9Ju|en f)abcn, fo ferne eS,

ebne folgcnbe iPergütung, Unfctiulbige unb grcmme trifft? 50Ji(^

bünEet, wer bie äSerfnüpfung in bet SBelt unb bie SJatue ber

SJJeiifcften nur ein wenig mit Sebad)t betrachtet l)at, ber mu^
leidjt cinftften Eönnen, baf ba« SBöfc, wettfee^ ben «Scferanfen bet

jDingc antjdngt, in bet Otbnung unb bem Saufe bet Statut

allenthalben tum SWittel beS ®utcn angewanbt fei.

@o unjdblig oetfcftiebene Singe, mit oerfd)teb«nen ÄtAften

unb SBcmütiungcn , muffen notbwenbig cinanbet alle 2£ugcnblide

entgegen atbeitcn. Sie finb aber in eine fotdje 25crbinbung ge=

bra(f)t, wie ocn einem gcfdjicEten SSaumeiftet bie Steine cineS

©ewölbeS jufammen gefüget werben, bafelbfl eines ieben ©teineS

Sleigung jum ©turje unb gälte bie gcfiig!eit beS (SewblbeS unb

gangen (SebdnbeS machen ijitft. 3>aS SSemüljen eines jeben

©tdubc^enS, SSropfenS unb 8uftf ügelcfeenS , fid) nat^ einem unb

bemfelben ^un!te ju bewegen unb feine Stad^batn ju »erbrdns

gen, giebt bet ©rbe iljre gigur unb geftig!eit, bem SBaffet feine

2BaffetwagSrcgel, ber 8uft ifjren unS fo nüftlidien 35ruct. Sie
flreitcnbcn SBemü^ungen ber Planeten , auf bie ©onne ju fallen,

unb ber Sonne, fie abjubalten, »erurfadjet unb credit it)te tid);

tige SBirbelung unb itjren orbcnttid)en Sauf. 2)aS Scben ber

©tcmcnte in nnferm Suftftcifc, welches not^wcnbig »cn ben »cn
fd)iebencn ÄuSbünfhingen cntflefien mn^-te, gef)t mit bcr folgen^

ben frud)tbarcn SEBitterung fd)wanger. SDie iSergängtic^feit ber

crganifd)cn ÄSrper oon ^flanjen unb a;t)ieren wirb jur erjcu»

gung unb (grbaltung anberct angewanbt. KlteS ift feiner Statut

nad) oerweSlid) unb oerberblic^, aber in bet ganjen Statur oet=

bitbt nichts umfonft.

asit SOIenfd)en finb inSbefonbere fo geartet, baf unS unfere

Un»oUEomment)eit eine Stufe jut 35clt!ommenbeit wetben mu^,

bie entwebet bem ganjen menf^lid)en @efd)lecbte, obet einjelnen

^crfonen, erfprießlid) i)t. SBit fommen nartt, ot)nc SBaffen,

SBiffcnfdjaft unb SSctmbgen, unS ju erhalten, auf bie SBelt j

aber eben biefct SSanget wirb baS SKittct bet ©efelligfeit,

Sprache unb Uebung ber 23ernunft. 6tft muften bie SSenfcfeen

Stet!) unb Äummct teiben, c!)e [le jut ©tfinbung ber Äünfte

unb SBifTcnfd)aften crwecJt werben fonnten : erfl tofje unb wilb

gegen einanber »erfabrcn, efje fie fid) ein friebfertigeS , fittfameS

unb börgcrlid^eS Seben bcffet gefallen liefen. 58arbarei, 2Cber=

glauben, SJcligionSoerfolgung, ^orenproccffe über Unfc^ulbige unb

bergletc^en mußten juoor auf« J&6d)fle fteigen, ef)c fie ÄUen

fonnten jum 3(bfd)eue werben. J^Atte fid) ntd)t fo 50Jand)er, ju

feinem Sd)aben, in bie See unb unter bie Srbe gewaget, fo

wdren uns nod) ©c^ifTfaf)rt unb .^anblung, (äifen unb atle 5Rct<^=

tf)ümet ber CSrbe »erborgen. Slod) muffen wir manche Abwege
ber 3rrtt)ümcr burd)wanbcrn , el)e wir ben ted)ten SSBcg bet

aSahtbeit finbcn: erfl burd) oicte SBeifptele bet Unbe^utfam!eit

gewarnet werben, ebe wir bie gjtittel bet >Z?orfic^t braud}cn, erfl

manchen Schaben erbulben, ebe wir ben ge»ünfd)ten aSortbeit

jicf)en !önnen. SBenn wir übcrljaupt alteS (8ute bebenten, wa«
]e|t in SBifTenfd)aften , Äünfien, ©efe^en, ?)otijei, Sanbwirtf)»

fd)aft, .^anblung unb a3equtmlid)teit beS SebenS ben aRenfd)en

JU flotten Bömmt: fo wetben wit finben, bog eS fajl butd)»

gebenbs eine gtud)t beS oorf)etgegangenen ffiöfen fei. Unb eS

tft !ein 3roeifel, baf nod) eiel SöfeS untct unS waltet, welches

nocf) mit einem oetborgenen allgemeinen ®uten fd)wanget get)t.

es werben juweiten prcfbofte Äinber, ja 5Kifgeburten er»

jeuget. 2Cbct ju 9efd)wcigen, baß fie uns SOland)c« in bet 3crs

gtieberungS!unfl unb »on bem (gebrauche ber Ztidlc cntbertt

^abenj fo würben wit aud^ of)ne folc^e gdlle meinen, bie ge^

funbe SSilbung !6nne ni^t anbctS fein. Stun lernen wir, bog

aud) Wegein mbglid) finb, nad) »eld)en lautet fflJifgeburten ents

flanben, baS bie Statut nid)ts f(^led)terbings 9Jott)wcnbigeS fei,

unb ba6 wit unfere ®efunbbeit einem weifen Sdjcpfet ju ban«

len ^aben, ber vmS fo coUtommen gebilbet. ©s fle^t bal)in, ob

nid)t bie SOlenfcfeen einmal borau« lernen werben ober lernen foU
len , bap es bcffet wäre , fold)c ?WiSgcburten , bie fid) nur fetbft

jur Cual unb Jfnbern jum ®d)cufale leben würben, n{d)t ju

erjie()en, fonbern, nad) obri9teitlid)cm Urtl)eilc, in bet erflen

Ätnbl)eit , wenn fie no4 »on fid) felbft nid)t wiffen , burd) einen

fanftcn 3;ob wiebcr cinfd)tafen ju laffen. S)Jancf)e8 Äinb wirb
oon feiner Ämme obet eigenen SXutter im @d)lafe erbrüctt, oon
ber SBdrtcrin »erwabtlofet obet butd) unnbtbigen ^wang bet

(Stiebet »erten!ct unb Bettelt. 5ffiaS fiagen wit abet bie SSctJ

febung an, baß fie bie Suft bem 5Kenfd)en jum geben fo nöt^ig

aemad)et, ober baß fie bie forglofen 2Cmmen unb asüttet nid^t

ubetnatürlid) etwectet, obet baf fie ben SBad)Stbum beS ScibeS

nicbt gegen ben unnatüttic^en 3wang bewal)ret? Saffet uns Biet=

me^r lernen, bebutfamer unb forgfültiger ju werben. Saffct unS

ein ®d)u|mittel für bie Äinbet gegen bie ©d^ldftigfeit if)ret

Sdugcrinnen etfinbcn, ober »ietme^t, was fc^on etfunben ift,

einfübren unb gemeiner machen. Saffet unS ber Statut in if)ren»

S!Bad)5tbume !einc unn6tf)ige ^^flege unb tf)6rtd)te geffcl anlegen,

ba wir offenbar fefjcn, ba? bei ben ©tdnben unb Sölfern bie

jatten öcibet am fldtfften unb gefunbeflen aufwad)fen, bei wel=

cf)en fie bie wentgfle SBattting unb ben wcnigflen 3wang babcn.

35ic g&ttlid)e SSorfebung ift jwar fo gütig gegen bie aÄcn=

fd)en gewefen, bap fie eine feiere aSei-tnüpfung unter ibncn ge;

mad)et, wo felbfl it)re SSergebungen , a;t)ort)eiten unb Safler bem
ganjen ®cfd)leti)te, ober ber bürgerlid)en ®efeUfd)aft, jum SSots

tbeile geteicben muffen. Sie blcpe Sigenliebe eines jeben SDIit:

glicbeS muS , wenn einer nur bie getingfle aSetnunft babei

braud)ct, eben folc^e Jpanbtungen berüorbringen , wetd)e er oud^

aus SCtenfcbenliebe unb bürgerlid)er ^flicbt b^tte tl)un fotten}

weit er wobt cinfeben fann, bag er fein SBobt burd) feine anbere

ffitittct in bcr @efeUfd)aft ju beförbern fdbig f«i' "t^ burd) fol^e,

wooon oud) anbere SOtenfcben Stufen boben. Setbft bie 8a(lct,

als SBottufl, Ueppigfeit, eitclfeit, a5erfd)wenbung, ®fij, Siebctet

u. f. Wv ernäbtcn bie^dlfte beS menft^tic^ien ®efd)led)tcS, nid&tfoferne

es Caflei fi:ib, ober weit an fid) eine bürgertid)e ©efetlfcbaft

ot)ne Safler nicf)t belieben tonnte, unb ci)nc biefetbe nic^t nod^

beffcr baran fein foltte, fonbern weil ®ott bie aScrfnüpfung uns

tct ben SJcnfcben fo weistic^ gemad)et, bap felbft ibr unfinnigeS

aSettagcn, wiber ifjren San! unb aSilten, benen 9tebenmenfd)en

jum ®uten geteicbcn muf. Mein, bie SJtenfcben müßten aud^,

nacb götttid)« 2£bfic^t, fetbfl baS St)tige tbun unb aus bem
SSbfen aSottbeit jieben lernen} fo weit es in ibrer gjlacbt iflj

baS ift, ouf fcl^e Sßerorbnungen unb SJIittet finnen, woburc^,

obne folcb SBbfeS, eben berfetbe unb nocb weit größerer ajcttbeil

etwüd)fe. es ifl aud) fafl !ein Zweifel, baß butd) weife Stegen^

ten unb SanbeSodtet betgteid)en immet mef)t wiib oeranflattet

»erben, woburd) bem SBlüfiggange, ber SSettetei unb Sieberet,

bem betrüge, ber 8übertid)!eit unb anbern Caflern geitiget gcs

fleuret, eine beffete etjiebung unb @itttid)feit eingefübtet, unb

ben Untettbanen, obne fttaoifd)en 3»ang unb Untetbtüctung,

mebrete ©etegenbeit jum SBoblftanbe gegeben werben möge,

Senn unter 2£Uem, was ber SDtenfd)en wabret ®lürtfclig!eit in

ber äßett entgegen ijl, mad)et unflrcttig basjenige ben atlergrößs

ten Sbeil auS, was aus bet SKenfcbcn eigener Sbotbeit entjlebt,

obet ba ein SWenfd) bem anbern fd)abet, welches beibeS ber aSors

fei^ung nic^t jur Safl falten fann.

§. 19.

aSiSbet babe id) gejcigt, wie baS SSöfe, burd) göttlid&e iSor<

febung, jum «Kittet beS allgemeinen ©uten angewanbt werbe.

9lun will id) nod) mit wenigem geigen, wa^ einjetne gÄenfd)en

fclbfl oon bem SBöfen, baS fie wiber ibt aSerfd)ulben trip, füc

Stufen i)abm ober baben fönnen : babei id) jebod) übetbaupt er«

innetn muf, baß baS eine Unglücf mebt biefen, baS anbete mebt
jenen Stufen oetfcbaffe.

Set erfle Stufen dußcrt fid) im SSerftanbe beS 5Wenfd)en.

Ungtüct, Slotb, 2Crmutb, etenb mad)en flug, weife, »orftc^ig,

etftnberifd), funflteid): wie bergcgen baS ®tuct trdge, utifirfffenb,

unoerfldnbig, tböricbt.

Ser jweitc Stufen betrifft ben SBitlen. SS bewobtet oot

Jpoc^mutb, ®totj, S5etad)tung Anbetet, Ueppigfeit, SEBoUufl,

gaulbeit unb allettei ÄuSfdyweifungcn: unb mad)ct bagegcn atbeit=

fam, otbentlicb, mäßig, gebulbig, umgänglicb/ bemütbtg, b«enfl<=

fettig, mitteibig.

Set britte SJu^cn jetgt fid) in ber 3ufriebenbcit beS ©es

mötbeS. Unglücf unb etenb Berurfad)en, baß wir baS ®ute im

geben, wenn eS aud) geringe ifl, beflo mebr fd)mectcn unb em«

pjtnben, aber gegen bie wibrigcn 3ufdtte t)att werben. Sagegen

baS' ©lüct ©etcgenbeit giebt, iia^ gKcnfd)cn baS Biete ©ute nur

in unempfinbtid)er ©ewobnbeit genießen unb gegen bie geringfte

Untufl beflo jdrtttd)et wetben. es flebt babin, ob ?Dland)C, jus

mal Saflcrbafte, ben Uebetfluß fo mand)et ©lücESgütet mit eben

fo gtoßem aSetgnügen unb ungcflörter 3ufricbcnbeit genießen,

als ein SBeifer unb Äugenbbaftet felbft oon bet Sinbctung feines

©d^mcrjeS unb etenbe« getübtet wirb obet fid) an Äleinigfeiten

23*
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»u «gö^cn miß, ofene fcer 25ortt)eUe ju gebenfcn, bte ii)m feine

SBeig^eit, Sugenb, fein gutes ®e»iffen unb bie Religion an ftd^

gewähret.

S)et »icrte S5ottt)cil bejietjt fid) auf bie menfd)ticl)c ©cfctt;

f^aft. Sie Seute, bie OTerlei »etfudf)ct ^abcn unb burd^ mand)e

S^ot^ geübt finb, werben bie bcften SSürgec, roeit fie ndmlid^

otbeitfam, ctbcntltdf), mäjig, gebulbig, oevträglid) , bemüt^ig,

»nitleibig, bienftfertig gemotben finb. Unb biefeS finb Sugenben,

bie nid^t aUrin 2fnbern gute ffieifpiete geben unb bem gemeinen

SBefen erfprieflicf) finb, fonbetn bie aucfe bem, weld)et fie an fid)

i)at, Ciebe, SRitleib, ®unjl, 806 unb SSctftanb »ecfc^affen, weit

et ftd), fclbft im Ungli'icte, Kug, üernimftig unb tugenbf)aft

iemeifl:.

3c^ will fünftens no^ mandjerlei anberen S^u^en beS Un=

glüdes jufammen faffen; ia^ eS a:ugenbf)afte Bon 2after{)aften

untetfd)eibct j baß fie bie Selofjnung ber Äugcnb ni^t im

2(euferlid)en , fonbern in ber Äugenb felbft, in ber ^ftid)t unb

bem guten ©ewiffen fud)en5 ba§ fie bejlo fleißiger an ®ott ben=

fen unb i^r SSerttauen ouf feine weife güftrung fc^drfen; baß

fie xi)Xi ®eban!cn unb J^offnung befto eifriger auf ein bejfereS

Ccben richten, beflo weniger furc^tfam finb oor bem Sobe, bejlo

williger fletben.

Ueberfjaupt ifl gewiß, baß e6 uns ajJenfcftcn, in biefem 3it=

ftanbe, nidjt erfprießtid) fein würbe, wenn wir lauter reines

©lud unb gute SJage i)dtten. SÜBte aber gar 5!Benige in einem

l)ol)en ®rabe glüdlid) ju nennen finb: fo finb Ijergegen auc^

fet)r wenige SKenft^en, bie in einem feojjen ®rabe unb of)ne ifjre

eigene ®^ulb unb SJcrfcf)cn unglüdElic^ wären. 25ec meijlen

«Kenfdjen 3uftanb ift mittelmäßig unb gemifd)t, unb ben muß
man, maä baS Vergnügen betrifft, nid)t nac| bem äußerlid)en

©d)eine ber ®ebutt, beS ©tanbeS, Slanges, 9teid)tf)umeS u. f. w.

fd)äfeen. ©S ifl eine große SBafjr^rit, bie fowol)l jur SSertfjeibis

gung ber göttlid)en S$orfcl)ung, als jum Srofle ber S^iebrigen

bienet, baß, fo ungleid) bie iußcrlidjen ®lüc!Sgütcr auSgetl)eilet

f(^einen, benno(Jb bie Suft unb baS SBergnügen 3tUen unb Seben

am wol)lfeilflen unb in jiemli^ gteid&cr fflJaaße borgeboten werbe.

®a t'iß' «^ '" S8Saf)rf)eit, wie oon bem SSanna ber Sfraelitcn:

ber l)atte nichts über, ber oiel gcfammlet l)atte,

unb ber nid)ts bruntcr, bet wenig gefammlet ^atte;
fonbern ein jeglicher ^atte gefammlet, fo »iel er

für fi^ cffcn !onnte. 25ie SBeiSf)eit allein giebt wal)rcn

®efcftmad ber <Süßig!eit unb baS Uebctmaaß beS Vergnügens,

bos a\x^ bie eingemifd)ten SSitterfeiten bdmpfen Jannn.

§. 20.

Unterbejfen will id) nic^t leugnen, boß eS einige feltene gdlte

eines großen UnglüdeS giebt, ba «in 5Kenf^, weldjen cS trifft,

ein wenig zeitiger ben!en mu^, waS wir 2£tle im "iUttt unb

gegen bas dnbe beS CebenS ju bcnfen erinnert werben, baß wir

nid)t l)auptfä^lid) für biefeS £eben gemad)t finb. JDenn wir

mögen nod) fo lange unb nodj fo glüctlid) gelcbet Ijaben, fo fin^

ben wir boc^, wenn eS oorbei ifl, baß eS »orbei unb einem blo=

ßen SEraume älinlid^ fei. Unfere 2Cugen fet)cn natürlicher SDUeife

öorwarts inS SQSdtere, unfere SSegierben ecjlrecten fic^ aufs 3u=

!ünftige, unb bicfcS um fo oiel mc^c, je weniger unS baS ©es

gcnwärtige befricbigt. SBenn alfo bie SEage !ommen, bie einem

nid)t gefallen, cS fei wegen fd)wäd^lid)cn 2tlterS, ober wegen

eines empfinbli^en UnglüdlS : fo fann boc^ bie .!poffnung eines

befferen unb bauer^aftcten SebenS baS gegenwärtige Seib oet^

fußen. Jpat unS nun bie 25orfel)ung baju beflimmt, unb wirb

fie benen befonberS, weld&e l)ier einen fc^wercn ©tanb geljabt,

für ifjre ®ebulb unb SEreue SJecftnung fcalten: fo l)aben wir in

leinen, aud) ben fc^limmften Zufällen über bie 2?otfet)ung ju üa«

gen, alS SKenfd^cn, bie feine Hoffnung Ijaben : fo wenig, als wir

bie Cafterl)aften in if)rem !urjen ®lücfe beneiben bürfen, ba fie

5U einer bejlo größeren (Strafe aufbef)alten finb.

aSenn fic^ SÄenfc^cn i()re Unflcrblidjfeit aus bem (Sinne ^u

reben bemüf)en, fo jeigen fie fd)on baburd;, baß fie lafterl)aft

finb unb unnatürlich benfen. Senn wenn fie baS böfe ©ewiffen

nid)t mit fünftiger ©träfe bebrofjete, fonbern fie ficft oielmel)!

nac^ if)rer Jfuffüljrung eine unauff)örlid^e (Selig!eit »erfpred&en

!önnten : fo möd)ten fie ja wünfd)en , baß bie (Seele unjlerblid)

wäre. SBenn fie aber bebäd)ten, baß baS Verlangen nad) einet

unauft)örlicben ®lüctfelig!eit, bei einer Äreatut, weldje SSernunft

bat unb fid) eermöge berfelben itjre 5u!ünftige Sauer »orjlellen

tann, aus ben eingcpPansten Sfegeln beS aSerjlanbeS unb SBiUenS

nott)wenbig fließe: fo würben fie einfe()cn, baß fold) ©erlangen

nid)tS anbcrS, als ben äwec! beS Url)eberS unferer SJatur oor«

flelle, unb beibeS beffen SSoUfommenljeiten alS unferm SBefen unb

ganjen SSemü^en gemäß fri. ©inb 2Cnbere, weldje ben Caftern

unb ber @tnnlid)fcit nid)t fo fclaoifc^ bienen: fo wünfc^en fie

bod) wenigjlenS oon biefer SBal)rf)eit übetjeugt }U fein, unb

füf)ten in ^d) bie (Stimme bet Statut, weld)e fiie i^re SBegierben

über baS 3iel biefeS SebenS ins Unenblid)e crftrecten t)eißt: in«

bem itjnen alle grgö^lic^Eciten ber SBelt, unb felbjl bie oernünf«

tigftcn, fo oft fie an tt)r (änbe gebenfen, nic^t ©enüge tl)Urt

wollen, fonbern oielme^r bitter. werben.

es wirb bemnac^ meine ?)flid)t fein, baß ic^ biefe SDBatjr«

()eit !lar unb beutlidj etweife, weld^e nic^t allein unfer gegen«

wärtigeS Ceib »erfüßet unb oer!ürjet, fonbern aud) alle unfere

®lü(iftligErit, beren wir in biefem 8eben ju genießen fät)ig finb,

reiniget unb erl)öf)et, alle Sieligion oerfiegelt unb unS and) im

Sobe getroft mad^et.

geboren (im 11. Dcfobec 1768 ju SSetfin, tüiirbc md) ju=

rü(J9ele9ten ®tubienja()ren .^aitglef)cec ju Petersburg, 1795
^rofcffor bet 3(e|if)etif unb beutfcf)en (Sprache an ber bnffgen

beutfd)cn .!^iiuptfc()u(e unb futjc 3eit bacauf 3Rttbirector

unb SKegiffeur beö neu errid^teten bcutfcf)cn SfjCrtfccS. 3nt
3a{)re 1805 bereifte er £)eutfct)[anb , lief fid) 1807 in

Stuttgart nicbet unb warb 1811 tt)ürftenibccgifcf)cr Jpcf=

tati) unb ^rofeffor ber beutfd^en <Sprac()e unb ?itteratuc am
Öbcrgpmnafium p Stuttgart

, foroic fpdtcc £)bcrbibliotf)efar

bafclbfl.

Sßtr befigm »on t{)m:

(Sdfeaufpiele. Setps. 1805.

gtüdbtige aSemer!ungcn auf einer 9ieifc oon ^c«
terSburgnad)®eutfcblanb. 2 SEI). Seips. 1806.

etxäf)lungen. Seipj. 1808. Sfeue 3tuf[. 1817.

Jgieibelberg unb feine Umgebungen. SEübingen 1808.
2Binterblütf)en. 2. JCufl. Ceips. 1817.

SBlütben bet 50lufe. IS Säb^n. Sff^en 1813.

J&anbbu^ ber ©prac()Wiffenfd)aften. 2.2Cufl. 4SE^.

Sffcn 1819 ff.

(Sämmtlicbc bramatifc^c aSerfe. 6 SEb. Jeeibetberg

unb Äoblenj 1817— 22.

®cbtd)te. Seipj. 1819.

:Deutfd)e ©pracblebre. 5. 2Cuf[. ©tuttg. 1821.

2tbenbunterl)altungcn. 2 Zt). Sffen 1822.

Stegellebte ber beutfd)en (Sprad)c. ejfen 1821.

SBorballe jum beutfcben ©d)riftentl)um. ©tuttg.

1827.

SebenSbilbct. 3 SEI), effen 1829.

Abriß ber ®efd)i*tc ber beutfd)en 2){d&t!unjl unb
i^rer Sitteratur. (gffen 1830.

Snnige @emütblid)feit , ©cfunbljcit bcc ©mpfinbung,

ßifec für 2Baf)rt)eit unb 9{cc^t, ÄIatf)eit unb 3fnmutf) ber

DarjteUung jci^ncn bie poctifci)en Tfcbeitcn btefcö tceffli=

d)en Wlmmä »ortbeil^aft aug , obnoi)l bie meiftcn \iA) nur

in bcc ®pt)dce beg tdglidjen fcbenS bewegen. 3f(ä @ramma=

tifct i)at er pd) gleidjfallä einen gead)tcten 9?amen etmorben.

Svan\ Uolktnar Helnljarlr,

cinci ^rcbigcrö ®of)n, geboren am 12. ÜJJdrj 1753 ju

5ßoF)cnjIcauf bei ®u(jba^, ftubtctc, nac^bem ec fict) im
dltcrlidjen J^aufc unb barauf auf ber iSd)u(c ju 9?egcn6burg

föc bie Uni»ccfttdt »orbecHfet f)ntte, »on 1773 ju SBtttcn«

berg, »ofelbji er aud) 1777 CDJagijicc unb 1780 aufecoc«

bent(icf)er ^rofeffoc ber ^l)i(ofopf)ie würbe. 2)er gcofe Scl=

fall, wc(d)en feine SSodefungen fanben, »erfd^afftcn i^m in

Äurjem auc^btc ocbcntiidje ^tofc|tur, unb-fein felteneä latent
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füc Äimj*lbecfbfam?cit oewnlagtc bic fddjfifcbe SRegietuni?,

il)n im 3,if)te 1792 al« £ibfcf)ofprfbigct, Äird)fntiit^ unb
£>bmonfiilcriii(a)Jofyor n.id) Srcöbcn ju berufen, ßc jliirb

bafclbfl nm 6. September 1812. ©ein Seben bffd)rieb Ä.
X aSöttiger (©reöben 1813, 2. 2(ufl. 1816), g. 3r. Ä6tf)c

(Snta 1812), Ä. 8. ^. "JJödl (2 2f). Sregben 1813—15)

Sie »it^tigflm feiner ©d^riften finb

:

aSerfu* über ben ?pian, ben ber Stifter ber
dbrijllicften äReligton jum SSeftcn ber tOJetis

f*en cntmarf. S33ittenberg u. 3crbft 1781 u. 5.

f) rebigten. 2 3:^. S3äittenberg u. 3erb|t 1786.
|>rebi9ten oon 1795— 1812. 35 Sf). ©uljbac^ 1796—

1813 u. 6.

»eitrige jur ©c^drfung be« fittttd^en ®eföblö.
2. Äufl. SJetpj. 1813.

9)rcbigten jur bdusticfien Srbauung. ^erauggeg.
oon ^adtv. 4 Zt). @u(j6a* 1813.

®ämnit(td)c JReformationSprebigtcn. ^erau^geg. ».

SSertbolb unb gngelbarb. 3 S.tj. ©uläbacf) 1821—24.
©B|lem ber djrifllie^en aRoraU 5 Ztj. SBittenberg

1788—1815 u. 6.

©eftdnbniffe, meine ^rebigten unb SSilbung
sunt ^rebiger betreffenb. ©uljb. 1810; 2. 2CufI.

1811.

Ueber bag SBunberbore unb bte 58er»unberung.
Wittenberg 1782.

Ueber ben Äleinig!ei tsgeift in ber Sittenlebre.
91. Ä. «Meifen 1817.

2)er 6criif)mtefte beuffc()c Äanjelrebner feiner Seit unb
einer ber bebeutenbften Sßctfedjter beg älteren Ovationaliämug.

(Seine ^rebigten äeid)nen ficf) burrf) fireng (ogifcfjc Jfnorb^

nung, fiare, lebcnbige, allgemein faflidje Diir|telIung,5Bürbc

unbÄraft, neben inniger SBdrmc fo glanjöoU aua, bag (le

fte« ali SKufletbilbcr gelten »erben.

SSon ber Srfabrung, bap man ben 6e|ien 5!Äcnfeftcn gcwöbnlidj

eril bann ooUe ®ered)ttgEeit roiberfaf)ren Idft, wenn man ffe

md)t mebr bat. —
eine ^rebigt tton g. SS. 3Jetnf)arb.

2fm ©onntoge ßantate*).

(Soangelium: 3»^. 16. i8. 5— 15.

SBenn bie ®efd)id)te 3efu, unferä .&erm, irgenb ctwaä
auffatten unb befrembcn muß, gjj. 3., fo ijl ti gewiß fein

frübeS, unb gwar oorfd^licbeg ©Aeibcn. (Sä Bereinigt

fiel) bei bemfetben 2(Uc6, was man unccroartet unb rdtbfclbaft

nennen fann. 23af Scfu« feinem Sobe freitoiltig entgegenging,

unb ibn glci^fam fud)te, ijt unftreitig. (är bitte ibm aueroeU

d)en !6nnen, wenn er gewollt bitte; nodb in ber Stacht, in

ber man ifen »erbaftete, war e$ in feiner SDJaAt, ju entflicf)cn,

unb ben 2(nfd)lag feiner geinbe, nebfl ber aScrrdt'bcrci feine«

treutorcn Sungcrö ju ocreiteln. JCber er fagt ei feinen 3üngern
auäbrödlid) : feine ©tunbe fei nun gekommen, unb er
gcbejumSSater; er begiebt fid) woblbebdcftttg an ben Ort,
wo ibn ber ißerritber mit feiner ©d)aar anjutreffen b^fft» ""b
fibcridft ^id> berfclben ebne aUen SBibecftanb. Unb bo* befanb

er lieb in ben Sabren ber muntecflen Äraft unb blübcnbjien ®c=
funbbettj bod) batte er für feinen (gnbjwed nicljt Idnger, ali

brei Sabre lang, bjfentlicb gewir!t; bag, wa« er au«gcrici)tet

^atte, fonnte man faum eine SGorbereitung , faum eine 2tnre=

gung ber unermeflicben SJerdnbetung nennen, bie er berootbrinj
gen wollte; feinen SKitbürgern war er entweber glcid)9Ü(tig,

ober ein SRdtbfel, unb ber übrigen SBelt nocb »bllig unbeEannt;
er wußte es, baß e6 ibm nocb nicbt einmal bei feinen »ertraus

teftcn grcunben_ gelungen war, ficb eerfldnblid) ju madjen, unb
©inn unb ®cfübl für bie ©a^e, mit ber er umging, in ibnen
JU wc*cn. aSar eS bei folcben Umfldnben ratbfam, abjutreten,

unb ftcb auf immer ju entfernen ? Äonnte bie Äuäfübrung fei^

ner Unternebmung gjJdnnern überlaffen werben, bie nidjt einmal
wußten, wa« er eigentlich gewollt ^abe? ^dtte er nid[)t, fo

•) 3tit« atfinbwli'« |>re>i8fen anS Hera Sobte 1800. ©uljfa* 1800.

lang e« mbglicb, felbfi wirfen, unb wenigdeng bie gcrtfe|er feii

ner ©acbe jwedmdßiger bilbcn fcUcn? SSSar es bei ber eilfer»
tigteit, mit ber er fein (gnbe befcbleunigte , unb bei ben mißli=
eben Umftdnben, in welcben er feine 2(ngc(egcnbeifen i^urüctließ,

benn aucft berechtigt, im ©ebetc ju @ott' ju fagen: icb babe
bid) oerEldrt auf Srben, unb oollenbct ba« SBcr!,
baS bu mir gegeben baft, baß id)S tbun follte?

2)cr erfolg, baS Idßt (icb nidjt Idugncn, 2». 3., ber ©r^
folg bat Scfum gerechtfertigt; nimmermebr würbe feine ©acfte
fo fd)nelt uab glüctlid) gefiegt unb bie Jtllgemcinbeit unb bie
JtuSbreitung gewonnen baben, burcb bie fie ficb auSjeidjnet,
wenn er ficb Idnger auf örben »erwcilt bitte; eben biefer, wie
CS fcbien oiel ju frühe, unb feine Unternehmung oernid)tenbe
Zob, war baS wirffamjle SSeforberungSmittel berfeiben: unb er

hatte ooUEommcn recht, wenn er baS SBcrf, baS ihm für feine

^erfon unb ju eigener Ausführung gegeben war, für d ollen =

bet ertldrte, als er fcheiben wollte. SJiemanb glaubte, es fei

ein _glüctlid)er 3ufall gewcfen, baß alles fo gut ging, baltbare
©rünbe, warum er fid) bem Sobe fo früh unb unerwartet prciS=

gab , habe 3cfuS eigentlid) bod) nid)t gefcabt. ®ie eBangelifchen

äerte, mit beren ©rfldrung wir uns bis 5U bem beoorfiebenben

Pfing^feftc befd)iftigen, finb im ®runbe nid)ts anbereS, als eine

weitliuftige 2luSeinanberfe|ung ber Urfachen, warum er feine

greunbe je^t fd)on »erlaffen, warum er jU einer 3cit (lerben

müp, wo ibnen feine ®cgenwart fo unentbchrlid» fd)eine. Unb
wie wid)tig finb biefe Urfachen, SfJt. SSr., »er fann fie unparteiifd)

erwdgen, ebne fie entfdjetbcnb ju ftnben; wer fann i^n fprechcn,

wer fann ihn feine 2Cbfid)ten, (Sefinnungen unb Srwartungen ent^

hüUen hbren, ohne Don ehrfurd)t unb SBewunbcrung ergriffen ju
werben, ohne gcrabe in bicfem frühen, fd)nellen unb Borfd^li=

eben ©cheiben bie tiefflc SBciSbcit, ben reinften ©ifer für bie

©acbe bcS ®uten , baS grcßmüthigfte SBchlwolIen gegen bie S!Sen=

fchen unb ben wichtigflen @el)orfam gegen ®ott, feinen iSatec

ju erfennen.

Unter ben mannid)falttgen ©rünben feines ©nf^tuffeS, bie

er in ber legten Bertraulichen Unterrebung mit feinen 3üngcrn
entwictelt, oerbient ber, welchen baS heutige (äoangelium ent»

bdlt, eine Dor5Ü3lid)e 2tufmcrffamfeit. @t fagt eS nehmlid) fei=

ncn greunben frei heraus, er würbe nichts babei gewinnen,
wenn er länger in ihrer SOJitte , unb Bor ben 3Cugen feines SSolfS

bleiben wollte ; Bolle ®ered)tigfeit werbe man ihm er|l bann wie«

herfahren laffen, erfl bann werbe man ihn ridjtig Bcrfleben, ges

bührenb fchifeen unb mit 2)anfbarfeit benugen, wenn man ihn
nicht mebr haben werbe, (gr i|l auffaUenb , bem erflen Knblicte

nad) befrembenb, biefer ®ebanfe, m. 3-; aber wie wahr ijl er,

wie fo ganj au« ber (äcfahrung unb einer tiefen Äenntniß ber

menfd)li^en SJatur gefi^öpft; wie häufig, ich mb^te fa(l fagen,

wie traurig feben wir ihn nod) immer burd) bie SSeifpiele aller

berer befldtigt, berer bie SBelt gleid)fam nidjt werth ifl; bie fid)

burd) bie ®r&ße ihres @ei|ieS, burch bie SS&ohlthdtigfeit ihrer

^lane, burc^ ihren eifer für baS @ute über baS 3tlltdglid)c

unb ®emeine erheben, unb in bie gußtapfcn treten, bie SefuS
ShrifiuS gelaffen hat. 2£ch, fie werben gew&hnlid) uerfannt, wie

ihr .^err unb SKeifler , fo lange fie ba finb ; wohl gar gehaßt
unb oecfolgt, wie er; unb man wirb erft billig gegen fie, man
fommt erft Bon feinem Srrthume äurüct, wenn man fie

nid)t mehr hat. ©ie mag traurig, fie mag bemüthigenb für
unfer Jpcrj fein , bie Setracbtung , m. Sr. , auf bie unS baä
beutige ©oangelium führt; aber fie ifl nöthig unb nüglid); fie

ifl erweefenb für 2tlle, bie ftd)'« bewußt finb, baß fie (Sbrifli

©eift unb ©inn haben; (te ifl belehrenb unb warnenb für bie,

weld)e unbillig ober leid)tfinnig genug finb, biefen ©eilt unb
©inn ;u Berfennen. Urfacben genug, warum wir biefe ©tunbe
baju anwenben foUen, biefe Betrachtung fortäufc^en. ©r, ber

aud) beim ©d)eiben feinen anbern önbiwecE hatte, als unferc

Siettung unb ©etigfeit , fei mit unS, unb fegne unfer äSorhabcn.

SBir flehen barum in fliller 2(nbad)t.

Ssangelium: 3oh. 16. d. 5— 15.

SBahreS 3utraucn , gered)teS Xnerfennen feiner Unfd)Ulb unb
SJBürbc, wiiflid)eS ®ilin9en feiner großen ©ad)e erwartet 3efuS
nach bem »orgelefenen ©oangelio erfl bann m. 3./ wenn man
ihn nid)t mehr haben werbe; bieß ifl ber .^auptgebanfc, ber in

biefem ganjen 2(bfd)nitte feiner 2tbfd)iebSrete hercfd)t. 3ch fage
euch bie SBahrhcit, fprid)t er ju feinen 3üngern , eS ifl

euc^ gut, baß ich hingebe, benn fo id) nicht hin^
gebe, fo fommt ber Srbfler nid)t ju tud)^ fo id)

aber ^inQtt)t, will id) ihn ju euch fenben. gür un=

mbglidh bdlt er es alfo, baß feine greunbe, fo lange fie ihn oor

Xugen bitte»' fo lange fte wüßten, er üi nod) auf @rben, ;u

jenen richtigen einfid)ten oon ihm unb feiner ©ache gelangen

Ibnnten, bie ihnen ber ®eifl ©ctteS nach feinem Äbfchiebe geben

würbe; er eifldrt feine Entfernung oon ihnen für bie eingige

SSebingung ihrer wabren Grleuchtung. Unb roai erwartet er oon
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bcm neuen Seift; ben ^t bann ermatten folttcn, bcc ftc in ätte

Söal)t:()eit leiten wücbe ? II nb wenn berfelbige fommt,
fagt ci'/ bcr roitb bie SBclt fltnfen um bie ©ünbe,
unb um bie ® ereefttigf cit, unb um bag @etid)t.
Um bie ©ünbe, baj fie nicht glauben an midjj nun

roiib man erft einfefjen lernen, reill et fagen, wie unrecht man
bacan tt)at, mic& unb meine 8cf)ce ju uecmecfen. Um bie ®e=
re^tig!eit aber, fd^tt ec fort, bajj icb jum 93atet

get)e, unb il)r mic^ fort nicf)t mefjt fef)et5 aud^ meine

Unfc^ulb wirb nun flac werben; weil man eö nici)t länger wirb

liugnen fönnen, ic() fei bei Sott, unb öon xtim juc .!gicrrlicl)tcit

erhoben. Um ba6 ©ericbt, fe^t er enblicl) ijinjfU, baß ber
gürji biefer Söclt gerichtet iflj nun wirb aud) meine

(Sache ficgen, unb bie SKacht bcg ffiöfen auf ©rben geftürst

werben. SSunbcrt euch nicht, m. 3-, baß er ben Jpingang, oon

welchem et ^tv rebct, baß er feinen Sob anberwdrt6 feine SSer«

ildrung nennt j eS ifl offenbar, erfl bann, wenn er n\d}t

mehr ba fein werbe, erwartete er ooUe ©erechtigfeit ; et wat
übcrjeugt, erfl bann werbe man iljn für ben ecEennen, ber er

fei. Söie wahr unb richtig bicfe ajorherfagung war, ifl am
SEage; fie ifl mit einer ©cnauigBeit erfüllt wotben, bie alle ®ts

wottungen übertraf, ©ie erinnert aber ouch baran , baß bicß

me^r unb weniger ba6 ©chicffal aller betet ijl, bie @uteä auf

ßtben wirfen; unb ich habe fcI)on gefagt, baß ich biefer wich=

tigen SSetrachturg bie gcgenwdrtige ©tunbe wibmen würbe.

aScn ber Erfahrung, baß man ben beflen SKenfchen
gemeiniglid) erfl bann »olle ®eted)tig!e it wibet»
fahren lAßt, wenn man fie nicht meht hat, wetbe ich

nämlich bicßmal ttben. Saffet unö juerfl ben 3nhalt biefer
grfahtung erwÄgen, unbfehen, worin fie befleht. £a|yet

unä fcbann nach ihren Ur fachen f orfchen, unbunterfuchen,

woher biefeS wiberfinnige SSechalten ber 5Wenfchen rühren mag.

3ule6t laffct ung übet bie 5Bichtig!eit btefetaBahr»
heit nacbben!en, unb ben ©ebtauch beflimmen, welchen «nt

bauon machen foUen.

Sä ift be!annt, man ficht d als ttroaä an , ba§ fid) unaufs

hbrtiche b»%t, baß man ben beflen Sienfche n gemei=

niglich erfl bann »olle ® erechtigf eit wiberfahren
läßt, wenn man fie nicht mehr l)at, wenn mon entwea

ber »on ihnen getrennt ifl, ober fie burch ben Zci> auf immer

»crliert, 2fbcr man überlegt nid)t immer, waä biefe Erfahrung

eigentlich au«fagt, unb wie »ielbcfalJenb ihr Snhalt ifl, unb eö

i|l bahcr nbtfcig, baß wir cor allen S)ingcn biefen Snhalt
genau erwägen. SBenn wir nämlich behaupten, »cUe &('

icchtigteit loffe man ben beflen SÄenfchcn gemeiniglich erft bann

wiberfahren, wenn man fie nicht mehr habe, fo foU bieß anget»

gen , man pflege fie erfl nad) ber SEtennung »on ihnen , erfl nach

ihrem Äcbc, rid)tig ju »erflehen, gebübtenb ju fchä=

|en unb banfbat gu benu^en. Caffet mic^» biefe brei

|3un!te nut mit Säcnigem erläutern.

es ifl nur alljuwahr, baß man bie beflen SKenfchen ge«

mciniglid) bann erfl richtig »erflehen lernt, wenn man fie

md)t mehr hat. SBie fehr bieß bei 3efu bct gaU n>av, beweifet

feine gange @efd)cd)tc. ©et gtoßcn 50Jenge feinet 50Jitbürger

war fafl 2Clteä täthfelhaft unb befcembenb, mai et »ertrug 5

mit fehenben 2tugen, fagte er »on ihnen, fehen fie

nicht, unb mit hbrenben Ohren hören fie nicht;

benn fie »etfteijen e$ nid)t. Sie ©elchrtcn feiner Station

fanben feine Sehte fogar anjlößig i fie fonntcn ihn noch weit wes

niger faffen , alä bie Ununtettid)tctcn unb Unbefongenen. 3 ch

bin jum @etid)t auf bie SBelt fommen, rief er baher

mit einer 2ttt »on eblem Unwillen, auf baß, bie ba nidjt

fehen, fehenb wetbcn, unb bie ba fehen, blinb wer«

ben. ©clbft übet feine ffiettrauten, fclbfl über bie, bie er fo

forgfältig untetrid)tet h«tte' f""» ber ®eifl bct SBahrheit

nid)t eher, al6 big et jum Sßater gegangen war. ©0 ich

ntd)t hingehe, fagt er im eoangelio , fo Eommt ber
Stöfler ntd)t gueud); wenn aber jener, ber ©eijl
ber SBahrheit fommen wirb, bcr wirb eud) in alle

SB ahr heit leiten. Unb in bcr S-hnt, erjl nad)bem ber SEob

3efu bem ®cifte feiner grcunbe eine anbcre SJfichtung gegeben,

erft nathbem feine 2l"bwcfenheit fie genbthigt hatte, fclb|l nod)gu=

beulen, unb feine Meußerungen , unb feine ®efd)ichte in genauere

Uebctlegung gu nehmen; nun etft ging ihnen ein Sicht auf, nun

erfl lernten fie einfchcn , toa^ er gewollt habe , nun erfl würben

fie fähig, in feine 3£bftd)ten cingugehcn, unb bie Jortfc^er feineä

großen SSSerfcg gu werben. SBo ift in bet gangen ®efchid)te ein

weifet 2JJann, ein 3euge bcr SBahrheit, ein .SBohlthäter feinet

58tübcr, bem nid)t etwa« 2lchnlichcä wiberfahren wäre? .ipätten

gcrabe bie, wcld)c ben Umfang ber menfchlid)en Srfenntniß er-

weiterten unb neue SBohthcitcn lehrten, gu allen 3eiten fo oiel

SBibetfpiud) finben, hätten fie fo angefeinbet unb »evläftctt, hät=

ten fie wohl gar gu iSchlachtopfetn beS Aberglauben« unb eines

blinbcn ©fers gcmad)t wetben Ibnnen: wenn man fie, fo lange

fie ba waren, gehörig »erftonben h^tte; f)at man nt(äht ben mei»

flen Oon i^nen erfl: bdrtti ge^utbiget, Uni i^ceH Üntetrfdjt angfc

nommen, wenn fie nicht mehr »orhanben wocen ? SBerbcn bie

wichttgjlen Srinnerungen, bie weifeften JRathfd)läge , bie hei'fam«

flen SBarnungcn nid)t gewöhnlid) mit ©leichgültigfcit aufgenom;
men, wohl gar »erfd)mäht unb »erfpottetj unb oft erft bann,

wenn bcr SSJunb berec , bie fie gaben, fchon lange »erflummt ifl,

rtd)tig eingefchcn unb empfunben? Siehmet eure eigene (Srfah=

rung gu ^ulfe, fottte eud) in eurer 3ugenb oon euern ©Item,
»on euern Sehrern unb greunben, oon anbcrn SKenfchen, bie eu=

tct 2Ca)tung wetth waren, nid)t ?!Kand)cg gefagt, nidjt mand)et
3Bin! ertbcilt, nicht manche SRegel gegeben worben fein, bei bet

ihr lange nichtö benten tonntet, bie eu^ wohl gar falfd) unb
wibcrfinnig oorfom? 3fl e« euih ober in ber golge bei guneb^

menben (ginfid)ten unb Erfahrungen ni^t oft auf einmal !lor

geworben, wie bebeutenb jene 5Bin!e, wie hcilfam jene Siegeln

waren 5 ^aht ihr es ntd)t mit SSefdjämung etBannt , wie unted)t

ihr hattet, fie gu begweifeln, ober gu betagten i ijabt ihr e« be-

nen, bie ihr lange mißoerflanbcn hattet, nicht oft im ®tobe
noch gebanlt, baß fie euch fo SOiancheS mittheilten, bas iht je|t

erft einleud)tenb unb »aht finbet ? iSd)on batum läßt man ben

heften SÄenfdjen gemeiniglich etft bann »olle ®eted)tig!eit wiber=

fahren, wenn mon fie nidjt mehr hat, weit man aUbonn erfl

anfängt, fie rid)tig gu oerftehen.

Unb mithin aud) gebührenb gu fd)ä§en. SBie wenig
man 3efu bie 2(chtung bewieg, bie ihm gebührte, fo lange man
ihn mit 2Cugen fah, wiffct ihr 2(Ue. 59lußte er nid)t bog größte

äBiberfpted)cn »on ben ©ünbetn etbulben? ®oh ber ®tolg bet

iSornchmen unb ©elehrten nidjt mit ä$erad)tung auf ihn herab?
Utberhäufte 9ieib unb aSerläumbung ihn nid)t mit Säflcrungcn

aller 2ttt? SSetgoß fein unbonEboreg 35otcrlanb nicht gule|t fein

SBlut, unb behanb|lte ihn olg einen SBiiffethäter ? greilich wot
bicß bcr 2Beg gu feiner SSerBlärung. Die SBelt würbe nun
gefltaft, wie eg im Soangelio ouägebrücEt ift, um bie ©es
red)tigEeit. Sein 58lut war !aum gefloffen, er war foum
oetf;l)Wunben oug ber finnlidjen SCSclt: fo lernte man einfehen,

wie fehr man fid) geiect hotte j fo etfonnte man mit SSefdhi»

mung unb Sieue feine Unfd)ulb unb asütbe, fo fan!en ungählige

»on benen, bie ihn geläflett hatten, anbetenb »ot ihm nieber,

unb oetehtten in ihm ihren ^eilanb unb SRettet. 2C6et wot ti

nicht bemüthigenb für 2CUe, bie fo unrid)tig geurthcilt Rotten,

boß et erjl fie r ben, erjl bog bebouerngwürbigfle ©d)ictfül ct=

fahren mußte, ehe man feinen SBerth fchä^en, che mon feine

uncnblid)e Söürbe fühlen lernte? SBar bieg bog Soog bcg <Soh=

neg ®otteg, bag Coog bejfen, ber 2Clleg in fich oereinigte, wo«
bie innigfle 2Cchtung einflößen unb bie tiefjle Shrfurcht erwecten

lonnte: werben gewöhnlidhe SJienfchen, wie gut fie aud) fein,

weldje SSerbienjle fie fidb ouch erwerben mögen, etwag 2(nbereS

erwarten bürfen? 3tch, eud) wirflid) hochad)ten, euern aSorgug,

euern wohlthätigen ©nfluß, eure Unentbehrli(^{ett gong empfins

ben, ihr 3£lle, bie ihr jeit ®uteg wit!et, wttb mon etft bann,
wenn iht nicht mehr ba fein werbet; wenn bog fehlen unb »er«

mißt werben wirb, wag ihr je^t leijtet; wenn man ®elegenheit

hoben unb gcnöthigt fein witb, eud) mit Denen gu »etgtetchert,

bie an eure ©teile treten unb eud) erfc^en follen! SBie »iel od)«

tunggwerthe treue ®atten, wie oiel ebclgcfinnte grcunbe, wie
»iel wohlthätige Sehrer unb Siathgcbet, wie »iel weife unb uns
ermübete ®efd)äftgmänner , wie oiel gcred)te, otbnunggtiebenbc
SRegtnten finb mit ©cid)gültigEeit unb Äälte, wohl gar mit
aSerad)tung unb SBiberwillen betrad)tet worben , fo lange man
fie 00t fid) hotte, unb ihren (Sinfluß fühlte. 2tber wie mond)«
fpäte Shtäne ifl euch gefloffen, iijt SSetfonnte; in wcld)e Sobs

fprüche hot fid) nod) eutem Sobe bet Säbel oetwonbelt, ber

euet ebleg J^etg fo oft ftänlte? wie fd)wet hot man bofür ge*

büßt, boß man bog ®lü(J, eud) gu hoben, fo wenig cmpfonbj
mit weichet Demüthigung unb SfBehmuth hot man ben Untct»

fd)icb wohtgenommen , bet fid) gwifd)cn euch unb fo »ielen, fins

bet ,bie on eute ©teile getteten finb! (äg ift nid)tg gewöhntis

eher , olg baß • man gute 50icnfd)en erfl gebüfjtenb fchä|en lernt,

wenn man fie nicht mehr hat.

Unb fo ijl eg benn fein SBunbet, boß man |te cnblicft audj

bann erjl bonfbor gu 6enu|en anfängt. Srjl noch bcm
.^lingonge 3efu gum Sätet foU bet ®eift bct SBahrheit nad)

unferm eoongelio flrafen um bog ®etichtj bann foU eS

erft flar werben , boß bie ©ewalt beg SBöfen getjlött fei , unb
bog ©Ute ben ©ieg etholte- 3hr wiffet, wie pünftlid) bieß et*

füllt worben ifl. SBie wenig lonnte Sefug augrid)ten, fo longe

er noch felber lehrte; wie wenig war man geneigt, jüch burdj

ihn belfern gu laffen, unb bog ^eil ongunehmen, welcheg er bots

bot! 2Cbet würbe bie 50lenge betet, bie nach feinem Sobe auf

feine ©eite troten, nicht bolb ungählbot; empfanb man eg nun
nid)t beflo lebhafter, wog man ihn gu bonfen hotte 5 würben ihm
nun nicht glücfliche SSefenner geboren, wie ber Zf)aix ou« ber

SJiorgenröthe? SOierfet ouf ben ©ung ber Singe, ihr werbet

überall SBohlthäter bcr SOienfd)en antreffen, bie fich »ergeblicfi

ongullrengen fcheinen, fo lange fie ba finb, bie mit Allem, was
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f« möWam ctringcn, fa(l gar Mntn SJuften Waffen. Tlbtv mar-.

ttt bie Mt ab, wo fic ju b«m gurüdgcteljrt fein wetbtn, bcc

fte geranbt ijatte , unb it)r tccrbeC wa^rne^men , ba^ man btc

ütatt)\ii)l&Qt enblt* billigt unb befolgt, bie fie lange tauben St)--

rtn geprtbigt Ratten j ba$ man oon bcn (Srfinbungen cnblid) &('

braud) mad)t, bie man fonfl nic^t achtete, ober tco^l gar gering:

fd)4|tci baS man nacft bcn SSoit^cilen unb SBequcmlicbteiten enb«

lid) greift, bie nac^gewiefen, ober hcrbcigefchafft fjabenj baf man
bie (linridytungcn unb Xn^altcn cnblid) unterftü^t unb fortfe^t,

bie »cn i^ncn getroffen morbcn finb; bap man enblic^ unpar^

tciifd), rebtid) unb »crnünftig genug wirb, ifjr roo^lttjdtigeS

2)aft'in für bai ju erEennen, mai ti war, unb bie Segnungen

JU geniepen, bie fic jurüctgclaffen Ijabta. Unb fo i(l ti benn

(ine (Srfabcung, bie fid) unaufl)orlid) beftdtigt, ba^ man ben

befhn ?OJenfd)en »oUe ©crec^tigtcit gemeiniglid) erfl bann wibeia

faijrcn Id^t, wenn man fie nid)t mcf)r t/at.

Unerwartet unb wiberftnnig, bag Idfit \i<i) unm6gl:d) (dug:

nen, ift ba« a?erl)alten, m. 3-/ welche« ict) bi^ber befd)ricben

^bc. Xber um fc mebr bringt ftd) bie grage auf, wol)er ti

»0^1 rubren, wel^e Urfadjen cS baben mag? 3)iefe

Ui:fad)en finb nun ;war tbeil^ fet)r mannid)faltig unb abwed):

felnb , tbeil« ungemein ja^lreid). J5ic mciflcn liegen jcbcd) i n

bet Unfdfjtgtci t, bie fold)Cn SWen fc^en nic^t fo«
gleid) folgen fann; in bcn SSorur t^eilcn , mit
welchen man fie anfie^it, unb in ben Seiben:
fd)aften, weld)en fie im SBege finb, fo lange fie
leben.

3a, m. Sr. , fcfton auä Unfd^igleit, weil man
I6nen nic^t fogleidj folgen !ann, idft man ben .btften

SRenfdten gcmeiniglicft erft bann ooUc ®erect)tig!cit wibcrfa&ren,

wenn man fie nid)t mc^r ijat. ®o fcljr fid) aud) 3efu6 ijcxabc

lief , fo fe^r er aut^ jebe« TOittel anwenbcte, feinen SKitbürgern

faflid) ;u werben: wer, fagt tä fclbfl, wer i)atte unter bitfem

nnwiffcnbcn, oerblenbeten SSoIfe bie Äraft, bie SBaferljcit, weld)e

er »ertrug , fogtci(^ ju »erflehen unb aufzunehmen i wer war in

biefem laflertjaften, oerfuntenen 3eitaltec fötjig, ftc^ fogleici) ju

bet jtttlidien .^oljeit unb SBürbe emporjufdjwingen, auf bie er

Eingeigte? ©elbft feinen iBertrauten, an bercn Söilbung er fo

lange gearbeitet Ijatte, mup er im öoangelio freimütbig befen=

nen: idb &abe eud) noe^ öiel jU fagen, über ibc tön:
netÄ je|t nic^t tragen. SBic nocb weit grbfet war biefe

Unfdfjigfett bei benen, bie i^n weniger fanntcn, bie feinen Uns

tetrici)t nur juweilen ^6rten, ju benen er bloS in ©leidiniffen

rcbcn fonnte, um nid)f mtgoerflanben ju »erben ! "Kd), tS ifl

offenbar, m. ffir., bie beften SKenfdjen Ijabcn raeljr ober wem=
ger etwas on fii^ , waä bet grogen gemeinen SJJenge auffallenb

unb fremb« fein mup, eben batum, weil fie bcfTet finb, aU
anbete, paffen fie nicfet in bie gcw6t)nlicftcn ajerljdltniffc j man
ocrftcbt fie nicfet, weit fte fid) auf einer Ji?bi)t befinben , bie man
nid)t 'erreid)cn !ann. .^abt it)r nicfet felbcr fo manchen eurer

Se^rcr, fo mand)en eurer SfBot)tt^dtct , fo manchen auSge}eicJ)ne!

ten SRenfc^cn blo6 barum lange ocrfannt, unb if)n »iel }u wi=

nig ober gar nid)t gefd)d6t, weil ifjt nod) ju fc^wac^ watet,

if)n JU faffen, unb ben SBertt) bcffen ju füf)ten, waS er für eud)

f^at? Xber bei SEaufenben, m. 3.» bei Saufenbcn Bcrliert fid)

nad) unb nad) biefe Unfdt)ig!eiti man ertjolt fic^ aUmd^lig oon

bem erflcn wibrigen ©inbruc!, bcn bie ungcwol)nte (Sröpc guter

5Kenfd)cn auf baä .^eer bcr @d)wac^cn mad)t5 man fdngt an

fidi ju bcfinnen, unb bei gefidrften Ärdftcn, bei juneijmenber

JReife 2CUc« anberS ju finben, alg juoor. JDann fommt bie 3eit,

m. aSr. , wo bet ®eift bet aBaf)rbeit bie nod) immer »erfldrt,

wcld)e »erfannt würben, wie SefuSj bann möchte man Wan^
d)en, bcn man im 8eben wenig gead^tet, ober wol)l gat belei=

bigt f)atte, gern mit 3;i)ränen um a5cr8cif)ung bitten, wenn man
nur fEinntej bann wunbert man fid) juweilen felbjt barübcr, wie

man migoerftefeen , nai fo beutlic^ , wie man geringfd)d§en,

wai fo wid^tig, wie man ungenü^t laffen fonnte, roai fo ^eiU

fam war?
JDod) nod) weit wirffamer unb f^dtli(^et, aU biefe Unfd^

^igfeit ift, finb bie SSoturtbeile, mit weld)cn man
bie beflen 5Kenfd)en anäufet)en pflegt. Sic bcn!en

onbcrg, ali> man gewöf)nlid) ben!t, unb wiberlegen bie I)err:

fd)cnbcn 3rrtf)ümcrj fie fühlen anberS, aU man gewö^nlid)

füfitt, unb befd)dmen ben berrfdicnben Sigennu^i fie ()anbcin

anber«, aU man gewö^niicft f)anbelt, unb oerurtljeilen bie ^crr^

ftbenben Cafler. 3fl eS alfo ju oerwunbem , baj man fie foni

berbar, unbegrciflicf) , wot)t gar anflöjig finbet, bap 3(Ucä wij

bet fie eingcnemmen ift, nai nad) ben einmal geltenbcn unrid):

tigcn Meinungen uttlyetlt, empftnbet unb t)anbelt? Unb babet

bcmerfet, aud) bei ben beflen SOlenfcfecn giebt ti Umfidnbe, bie

'if)nen in bcn Xugcn ber gropen «BJenge nad)tl)cilig werben, fo

unfd)Ulbig fie auc^ fein mbgen. fSiu^tt n\d)t bet @oi)n @otte£

felber rufen: feiig ift, bcr fid) nid)t an mir drgett,
bet fid) nid)t an meine 9Iitbng!eit unb Ärmutb flöpt! 3ft e«

nid)t bicfc 9Jicbdgfeit, biefer 93Jangcl an Änftl^rn^ ift c« nid)t

bet Unlcrftftieb beä SStanbe«, bei 2?olf«, bet »«(igten unb
®d)ulej finb ti nicftt bie taufcnb Äicinigfeiten, über bie man
«)egfc^en, bie man gar nid)t in !Bcrecl)nun3 bringen follte, nai
oft bie beften 5SSenfcf)en nod) immer um allen (Äinflup bringt,

fo lange fie leben, wai fie 3CUen »erdd)tlid) mac^t, bie a5orurtf)ei»

len ergeben finb? <3c|et nod) tjinju, baf aud) ber SBefle nid)t

ganj tabelftci iflj baß aud) bie cbrwürbigften SO}enfd)en mand)e
auffallenbe (Stgcnbeit, mandi)e tleine ©d)»ad)f)eit, mand)en wirfe
lid)en geilet an fid) ^aben , unb baber benen, bie fic^ md)t
über itbii Sorurt^eil wegj^e^cn !önnen, anfiö^g bleiben, fo

lange fie XUe^ mit Äugen fel)cn. Aber fein 9Soturtf)eil, m. 3.,

t)ilt bie fd)H)cre ?irobe bcr 3eit aüi ; wirb man alfo bie, weld)e

man aui *crurtl)eil »eifannte, nid)t mit ber 3eit fd)d^en Icr^

nen! »Die auffallenbcn dupern Umfidnbe, burd) weld)e guteOTens

fd)en bem ^arteiifc^en unb eingenommenen anflofig ftnb, fo

lange fie leben , otviitvtn alle Äraft , wenn bie (Sntfetnung, obcc

ber Äob jte »ernid)tet5 wirb man alfo bann nid)t anfangen,

freier ;u urtl)eilen, unb oon bet ehemaligen 35erblenbung ju»

rücttomraen? jDie ©d)roac^l)eiten unb gebier enblid), bie aud)

guten ä)}enf(^en noe^ anl)dngcn, »erfd)Winbcn gUJd)fam auä ben

Äugen, fcbalb bai ®rab fte aufnimmt} bann bleibt bloä bai

reine, un»etgdnglid)C S?ilb t^tet Sugenb unb wol)ltHtigen SBirt;

famfeit übrig i ti wirb alfo immer leid)ter, ihnen (Seted)tigfeit

wibetfat)rcn ju laffen j aud) nid)t einmal bure^ bie Eleincn gle^

cten wirb man bann weiter geflbrt, bie ein oerwo^nteS @cfüf)l

fonfl beleibigten.

JCber metjr nod) ali Unfdt)ig!eit unb 9Soruttf)eilc »erurfac^en

bie 8etbenf d)af ten, welche guten SSKenfc^en im
SBege finb, fo lange fie leben, baf man fie gemeiniglich

erfl fcfjdgt, wenn man fie nid)t mel)r bat. SSaS tt)at md)t bet

Stolj bet @cl)riftgetef)rten , ben 3efu« befd)dmte, bie .^eud)elei

ber ^harifder, bie er entlarote, bie @elbflfud)t ber ^tiefler unb
Sbetflen, bie et befltafte, bie Saftcrhaftigfeit unb ®innlid)feit

bet großen «CUenge, bie er angriff, mai oerfudjten unb wagten
biej'e £eibenfd)aften nid)t, ihn Ketbdd)tig unb oechaßt ju mad)en,

fo lange et öffentlid) witffam wati ^brte man auf, fiel) ihm ju

»ciberfe^en, i)6rte man auf, Änfd)ldge bcr Unterbrüctung wibet

ihn JU mad)en, bii man feinen 3wect erreicht unb ihn an6 Äreuj
gebtad)t hatte? Saffet uns eingeftchcn, m. St., gute SiSenfd)cn

ftnb, fo lange wir fte in unfrct SKitte ^aben, fo lange fie auf
uns wirEcn tonnen, uns bolb Idflig burc^ t^ten ©rnfl, balb

hinberlid) bei unfern 3£bfid)ten, balb nae^theilig für unfern (i\)x=

gcij, bolb bcfc^dmenb für unfere ©innlit^feil , balb brüdcnb
burd) ihre ©roßej unferet UnooUEommenhcit uns bewußt, ifl

un« in ihtet ©egenwart, gleid)fam nid)t wohl, unb wii wiffen

uns nid)t onbcrS ju helfen, alS baß wir uns gegen ihre SScr^

jüge oerblenben , als baß wir fie mit ©(eieftgültigfeit unb Ädlte,

ober wol)l gar mit a3erad)tung unb SBibcrwillen bchanbcln.

2tbcr wenn fte nun aufhören, unfern Scibenfcfcaften weiter im
SBege ju fein, wenn fie aus allen irbifd)en 58erbinbungen her»

ausgenommen, nid)ts weiter jurüctlaffen , als ihr chrwürbigeS

Setfpiel, als bie tjeilfamcn goigcn ihrer 2ugcnb, alS bie wohl=
tf)dtigen 3?erdnbetungcn unb 2tnflalten, bie burd) i^re Änflrem
gung ju ©tanbe getommen ftnb 5 wenn wir nicih*^ mehr »on ih«

nen ju fürchten haben , ober wohl burc^ fie gewinnen tbnnen

:

werben wir auc^ bann nod) fortfahren, fic anjufeinbcn; oerwan;
belt fid) bann nid)t oft plö^lid) bie »crige ®cringfd)d^ung in

reine 2fd)tung , ber »orige Säbel in laute« 80b , ber »orige SBi=

berwille in 2)anlbar!eit unb SJührung? ©S ift begreiflid), m.
aSr., es ifl fehr begreiflid), wie es jugeht, baß man felbft ben

beflen 3Renfd)en gemciniglief) erfl bann »oUe e!cred)tigEeit wibet;

fahren Idß't , wenn man fte nie^t mehr ijat j oft wirb man nur
langfam unb fpdt fdhig, jte ju »erflehen, unb fie ju fd)d^eni

unb ju mdd)tig ffnb unfere aSorurfheile unb ßcibcnf^aften , ats

baß wir nicht 3cit nöthig hätten, uns oon ihrem ©influffe IoS=

jureißen unb unfer Urtt)eil übet 9Renf^en, bie beiben fo anflößig

pnb, gu betid)tigcn.

es ifl nid)t ;u »erfennen, baf uns bie erfa^tung, beren

Snhalt unb Utfad)en wir bisher erwogen haben, in mehr als

einer Jpinfid)t roici)tig fein muß, laffct mic^ übet bcn
GJefataud), wcld)en wir ba»on machen follen , baS

9J6t^ige nocl) beifügen.

3u unfcrer 25emütt){gung, bas fdUt fogleid) in bie

Äugen, ju unferer lOemüthigung muffen wit fie

an wen ben, toir muffen eS mit a3efd)dmung unb JRührung er=

fennen, wenn wir uns felbfl an guten 9Kenfd)en fo »crfünbigt

haben, ober nod) »erfünbigcn. 3)aß 3emanb unter uns lodre,

ber m'e Gelegenheit gcijabt f)dtte, in bcr 9Jdf)e »cn 9Renfa)en

ju fein, bie feine Ädytung oerbtenten, unb ihm @uteS thaten;

eon benen er lernen, beren 9iath er befolgen, beren SBetth er

er!ennen fcUte: nein, baS fann ic^ nicht glauben; eS bente nur

Sebet jurüct an bie aScrbinbungen , in wrlchcn et oon 3ugenb

auf geflanbcn t)at i ti fefte ftch nut Sebet in benen um, in weU
d)en et nod) fleht, fie werben ihm balb in bie Äugen fallen, bie

weifen gühret , bie @ott if)m gab , bie ehrwürbigcn SRufter,
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bte ®ott i^m jttgtc, bie mcnfc()enfreunMtcf)cn aBo^ltl)dtet , bie

fid) feiner annahmen, cbcc annci)mcn locUtcn, bie eWn, merf=

»i'irbigen 50lenfcf)en, bie feine 3(ufmei!fani!eit an jid^ viffen, be=

ren au6gejcicl)netc ®v6pe oud) auf it)n SinbrucC macfjt. 2(6«

>öie traben wie cud) an9efe{)en, il)t 2fUe, bercn fieiligeS Säilb

fid) unferm ©cifle bacflcUt, reie fjaben »ic uns gegen eud) oer=

l^atten, reaefinb wie buccl) cuc^ geworben? @inb wir immer fdljig

gcwefen, eud) ju »erftct^en, ober i|l uns eure S83eiSf)eit, euer

ijeitfümcr SÜati), eure gutgemeinte SBatnung lange Ztjottidt ge=

blieben ? ®inb wir immer billig genug gewcfen , eud) ju fdjäs

(jcn, ober Ijat unfer S(id)tfinn eud) »erad)tet, unfere Unbcfonncn«

heit eud) betäubt , unfcre SBiberfpenfligfeit cud) wol)l gar ge^

lcin!t? ©tnb wir willig genug gewefen, eucf) ju benu^cn; ober

war ZtUeS »crgebltd), woß itjr för uns tf)atet; fcftien "KÜei t)n-

fd)wenbet, ma6 ii)r uns erjeigteti mupte fici^ euer tt)ränen»oUeS

2Cuge fd)licf!en , mugtc euer beHimmerteS .^serj bred^en , etje it)c

unfere SScfferung fa^et/ ti)t wir eud) ®ereci^tigfeit wtberfat)ren

liefen ? Md) ! es unterfud)e bod) Sebcr , wie fein @ewi|fen biefe

gragen beantwortet! 3cb fürd)te, es wirb Äeinen ganj frei

fprec^eni eS wirb Sebem (Sräber nocftwcifen, bie er mit äl)rd=

nen ber SBe()mutl) unb SÄcue bene^cn foUte/ weil fie ©bie »er»

fd)liefen, an bencn er fid) »erfünbigt i)at, beren SJBertl) er nun
«rjl cinficl)t unb anerfcnnt. 2)enn fcU nid)t jcber gef)ler biefer

2trt uns tief beugen , m. 58r. , i)at er nid)t allejcit Urfad)en,

bie bemüttjtgEnb für uns finb? SSBar cS unfere Unfät)ig!eit, waS
uns gegen gute SOJcnfd)en gleicj^gültig machte , fo lange fie in

unfercr SSittc waren: follen wir einer fold)en, fafl immer üer;

fd)Ulbctcn @d)wad)f)eit uns nid)t fd)dmcn ? SBaren eS SSorur»

ttjeilc, was uns über benSöäcrt^ guter SWenfd)en ocrblcnbete, unb
uns wiber fie ciiinaiim : foUen wir eine fo traurige , burcl) un^

fere 9tad)ld(fig!ett entflanbene SSerblenbung nid)t innig bebaucrn ?

5!Baien eS BcUenbS Scibenfd)aftcn, waS uns unbillig unb unban!^

, bar gegen gute 5!Kenfd)en werben lief, was uns noc^ immer
»erleitct, ungcred)t unb boSbaft gegen fie ju oerfa()ren: f)aben

wir bann nic^t bie grö^e Urfad)e, über unS fclbft ju erfc^re»

cten, unb cS mit ber tiefflcn SBcl)muft) ju ernennen, baß wir
nidjts weniger in uns wabrncbmen, als ben Sinn watjrer SBe»

lenner Sefu? 3u unferec ©emüt^igung , ju unfercr Sefcftd=

mung foU uns bie Srfa^rung bienen, bap man ben beftcn fKens

fd)en gemeiniglich erft bann ooUe @erecij)tigteit wiberfafjren läßt,

wenn man fie nic^t me^c ^at.

JCUein fie muf unSaud) SErofl unbßrmunterung wers
ben, wenn wir unS bti unferm ©ifer für baS ®ute
»erfannt unb mif oerftanbcn feften? benn wie fd)mer5=

baft unb trourig fie aud^ beim erften 2Cnblict ifl, biefe (5rfa^=

rung; wie wel)e eS auc^ guten SOlenfc^en tt)un mag, Ui allem

ßifer für baS @ute weber 9et)6rig gefaßt, no^ tidjtig gefd)4|t,

nod) banfbar benugt ju werben, unb bie SBelt oerlajfen ju müf=
fen, ot)ne nod) ®ered)ttgfeit gcfunben ju l)aben: erwdget fie tw
^ig unb genauer, biefe nicberfd)lagenbe Svfaf)rung, iijr MUe,
bie ibr in bem galle feib, fie bei eud) fetbfl btftitigt ju finben,

crwdget fie rul)ig unb genauer, unb fie wirb eine Cuelte ber

ermunterung unb beS ÄroffeS für eud) werben. SCSie! es foUte

nid)t t)eräer^efaenb unb beruljigcnb für cud) fein, ba§ i()r euer

®d)ictfai mit ben weifcflen unb beften 3»enfd)en, bie jemals auf
(ärben gelebt l)aben , baß ii)r cS mit bem ©oftne ©otteS felbft

gemein t)abt? ®inb bie ebetflen unfercS ®efd)led)ts nid)t in

eben bem ®rabe mißoerjlanben , gering gefc^d^t, wobl gar otu
folgt worben, in weld)cm fie groß waren, unb über baS ®es
meine fic^ crt)uben5 t)at man ben ®ol)n ®otteS nid)t fo oers

fannt, baß man iljn als einen sOliffct^Atcr an baS Äreuj fc^lug?

SBötltct it)r aber in biefer ®efeUfd)aft nicfet lieber leiben, al8

o^ine innern SBertt) unangefo^ten unb glüctli(^ fein? Unb ifl

benn 3ebermann unbillig gegen eud) ? @iebt eS nid)t fd)on jcit

eine 3a()l »crtinberlid)er SKcnfd)en, bie eud» »erfiel)en unb faf»

fen, bie eud) fd)d§en unb lieben, bie burd) euc^ beffer unb glücb

lid^er werben? Sdpt eud^ ber, weld)er eud) würbigt, in bec

®emetnfd)aft feines ®ot)neS @uteS auf Srben ju fc^affen, nicfet

fd)on l)ier mand)e grud)t eurer 3tnjirengungen fe()en, nid)t fd)on

l)ier fo 50Jand)en finben, ber mit 3td)tung unb 3drtlid)feit an
cud) bdngt, oon bem it)v wenigilenS l)offen fbnnt, er werbe ju

fid) felbcr fornmenj ber gute ©aame, ben it)r in fein ^erj
werfet, werbe !ünftig feimcn unb grücl)te bringen? tOluß cucö

enblid) nid)t bie 3utunft tröften ? ©ef)et ii)r md)t , baß man
nid)t .immer ungcred)t bleibt 5 baß eine 3eit fcmmt, wo man
oerftdnbiger, billiger unb banJbarer wirb, baß iftr nod) nü|en,

baß \t)v bann am mcijtcn wir!cn werbet, wenn man cud) nid)t

mcf)r i)aben wirb ; foll cS cucfe md)t rubren , baß man euer 2tn;

benfen am innigften cljrcn, baß man cinft mit Sbrdnen ber

ebelften SBel^mutl) unb ber größten erfenntlic^feit an eurem
Silbe Hldnö^n wirb, wenn man @ud) im Seben oerEannt t)at,

unb unbillig gegen eud) gewefen ift? gal)ret fort, ©uteS ju

tl)un unb nid)t mübe ju werben 5 richtet eure 2(ugen auf ben

Jtnfünger unb aSollenber eures ©laubcnS, bem eben bie SBelt,

bie ibn ocrad^tet, unb an baS Äieuj gefd)lagen ftatte, anbetenb

JU güßen fant, fobalb er jum >25ater gegangen war. SBoljl

eud), wenn i^r it)m folget; bann wirb cS eut^ unb bencn, ouf

bie ibr wirfet, gut fein, baß aud) if)r bingebet; bann wirb aud)

in eure ©acfte bec ®ei|l ber SBabrbeit tommen, unb eud) vtu
lldren , unb eud) bie @erecbtig!cit oecfd)affen , bie eud) je^t »er=

fagt wirb. «Selig, fetig finb bie Sobten, bie fo jlers

ben; benn fie ruljen oon ibrer Arbeit, unb ibrt
SBerJc folgen ibnen nacb- 2Cmen.

»Ol €ari von Htinljarlr,

geboren am 20. ümqu^ 1769 ju .^cttnfläbt, flubtctc ju

Äclmfinbt unb ©öttingcn, roucbe i)inauf .^ofmeijtec be^

©rafen ©tolbccgsSBetnigerobc unb lebte bann feit 1792 al6

^döatbocent, fpater als 3ffTefTor ber tfjeotogifc^en gacultät

5U ©Sttingen. 3m 3. 1806 warb er fierjoglid; fii(i)ftfd}ec

Jpoftatl), t)ielt fid) fobann in Stafeeburg, |>ambutg unb

^Itona auf unb prioatifirte feit 1824 in Serltn. ©pdtcr

jog er ffd) nad) Soffen jurücf, »0 er am 25. ?Slai 1840
^orb.

(5r fdjrtcb:

Ueber bie jüngjlen ©^ictfate ber alcranbrini;
fdben ffiibliotbef. ©öttingen 1792.

@ e b i d) t c. 2r ab- ©öttingen 1794. 3r Z^. 5Künfter 1803.

Steue ®ebid)te. Wtona 1819.

©bttinger SRufcnalmanad^ für 1795 — 1805.

entwurfberSEbeorie unb Citteratur beS beut=
fcben ©tilS. ©öttingen 1797.

9Jomanen!alenber. ©öttingen u. Seipjig 1798—1803.

9) 1 1) a n t ^ i a. Safc^enbuc^ für 1807. SOlünfler. 91. 2C.

1812.

3bi)llen unb ldnblid)e (ärjdblung en »on^etigni),
geb. SeoeSque. 2CuS bem granj. 2 Zi). Cübect 1807.

91. 3£. 1812.

Sia^eburger Ittterarifc^c SBldtter. 1808—1810.

®en sojanen Älopitoct's. 2tuS b. Satein. beS ®rafen

g. e. 0. sKoltfe. aitona 1808.

25eutfd^eS grembwörtcrbucb. 3 S3be. SR. 2C. mtonff
1817.

9leuc (Srjdblungen. Mltona 1821.

9Jomane, erjdb'ungen unb Slooellen. 2 Sbctte.

«Berlin 1829.

J^anbbucb ber aUgemcinen SBeltgef<ibi<l)te. 4 Zf).

SBcrlin 1829.

St. ge()ört ju ben jüngeren 3fn^ängem beg @6ttingifd)cn

25id)tcrbunbeS unb fc^ritt auf bem »on biefem cingefi:i)tage=

nen ^fabe nid)t cf)nc ßrfolg fort. Scici)tigfeit , Snnigfeit

unb %UÜr(ic()!eit äeicf)nen oorjügfid) feine Ii)rifd)cn ^ocs

fteen, foroie Älarfjeit, (Slcganj unb ©efdjmacf feine pro^

faifdjen Seiflungen au«. 2fud) alä 3(cftf)etifec unb SittetatJ

t)t(}otifer \)at er fid) mannidjfad^e SJetbicnjle erworben.
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fiarl ^rifliritl) 6raf üon Utinl)orIit,

gctorm am 2. ©eptcmfect 1761 ju <3d)ftnber9 im 5Bütt=

tembcrqifd)cn, finc« Stetiger« <3c^n, flubirte ju Tübingen

5l:f)coIogie unb ^fiilolcgie unb ttucbe, nad)bfni er fucjc 3«t

JU Siiiflingcn vicaiirt f)ntte , ^au«lof)tcr in einem Jpnnbel«»

l)iiufo JU fSorbeauF, bann <2eccetäc im 9J?intftcrium bet nu«=

»artigen 3(nge!egenbeiten ju ^ari«. ^m 3flf)re 1796 warb

er franj6fTfd)er ©efanbter in J^amburg, ?ubecf unb 58remen,

1797 in glocenj unb 1798 ÜÄinifter ber auswärtigen 2(n=

ge(e9enf)ettfn unter 9?aj)oleon. 3m Sa^re 1799 rourbe et

®efanbter in ber ©d^roeij, 1802 roieber^olt in Hamburg
unb feit 1817 in Äaffcl bei bem Ä6nige »on 2Be({pl)alen

unb in ben Jfbeigftanb erhoben. Unter Subroig X\1I1. (jattc

et einige 3eit baä Sitectorium in Sallepranb'g SÄinifterium

ber auäreärtigen 2(n9e(egfni)eiten , flüdjtetc aber nad) 9?apo5

leon'S 9iiicffef)t »on 6lba ouf fein in bet yiai)t wn Silin

belegene« ©ut unb würbe nad) bem jroeiten parifer ^rieben

@raf unb ©efanbter bei bem S3unbeätage ju granffurt am
SWain. Diefen Sofien »erlor er im 3fli)tc 1829 , weit er

^roteflant war, rourbe aber bafür nad) ber Sulireuolufion

1830@cfanbter in 2)te6bcn. ßr fiarb ju ^ati« am 25.

Secembet 1837.

2(ufer me^rfad)en SoutnaibeitrÄgen i)ahm roir vm if)m:

©ebidjte be§ SibuU, nebjl einet probe au«pros
pecj, ben ÄtitgSlicbern be«ai)ttduS unb einem
Xnbang eigner ®ebtd)te. 3ürid) 1783.

Spifleln oon SReinborbt unb Senj. 3üric^ 1785.

SR'ö roo^rc 23erbien(le finb auf einem anberen geibe ju

fud)cn unb faUen ber 9SeIt9efd)id)te anfjeim. '— 3n feinen

poetifd)en Sugenbarbeiten jeigt ftc^ gein^eit be« @efd)macf«,

Ätarfjeit, 3fnmutf) ber ^arjteliung unb roarmcg ©efüi)!.

€l)riftian €rnft 6ottlteb Jens Retnl)olI(,

gefcoten om 18. Dctober 1793 ju 3"»'^ ^o^n »on Ä. ?.

9{einl)0lb, rourbe im 3ai)te 1819 ^cieatbocent ju ^ena,

J820 ©ubrectot am ©pmnaffum ju Atel. 3m ^at)K 1822
i)abilitirtc er fid) bafelbjl ali ^riöatbocent, er{)ielt 1824 einen

Sluf ali orbentlidjer ^ofeffor ber ?ogi? unb ÜRetapfjpfif ju

3ena unb »arb 1829 roeimacifd)er Jpofratf) unb im 3"^"
1818 gei)cimer .^ofratJ).

grfd)tiebu. X:
SBerfud) einer SScgrünbung unb neuen SDatileU
lung ber logifcben gormcn. Seipjtg 1819.

a5cttd)t{gung oon 5)Ji J» erjldnfcniffen in grt eS'
SSertbeibigung feiner Sebte »on ber Sinnen»
anfd)auung. Scipäig 1820.

©runbrif eine« <Si)|lenil bet Stfcnntnifs unb
2)cn!lebre. ©d)Wtt)ig 1823.

it. Seonbarb SJein^olb'S Scben unb litterarifc^eä
aBit!en. Sena 1825.

Sogif. 3ena 1826.

Scitrag jut Srlduterung bet 9)pt6agotdif<i&en
gjletapbPfit- 2tna 1827.

J^anbbud) bet altgemeinen ®ef(^t^te bet ^tjtto»
fopbtc. 2 Zt). ©otba 1828—29.

55ie JCSiffenfdjaften bet pra!tifd)en Pb'lofi'Pbie
im ©tunbriffe. 3 tibtt).: a) g)f)ilofopf)if*e 3ieä)U'.

Icbre; b) etbü unb c) SReligionSpbilofopbie. Sena 1837.

eebtbu* bet ®efd)t(^te bet ^^ilofop^ie. 2te Äufl.

3cna 1839.

gebrbut^ bet pbttofop^ifd) »ptopäbeutif^en ^fos
Äologie unb bet fotmaten SogiC. 2te 3Cuftage.

Sena 1839.

6in augetfi fd)arf(tnniger unb grünblidjer Senfet, ber

unabi)ängig feinen eigenen 5Beg einfd)Iug auf bem ©ebicte bet

^^ilofopt)ie unb trog ben 2fnfeinbungen ber (3d)U(pI)iIofepf)cn

be^arrlid) auf bemfelben rociter fd)ritt. 9Baö er ^Inui burd)

feine gorfd)ungen unb Unterfud)ungen ju SJoge fötbette , ijt

l)iet JU entroicfein nid)t ber Drt; eö muß genügen, barauf

^injubeuten, bag er mit jenen oben getüf)mten ßigcnfdjaften

eine übetau« flare, lidjtooUe, allgemein öerflänbtid^e unb fei»

nem ©egenjlanbe f)6d)ft angemeffene Sar|leUungÄroeife oers

binbet unb aud) f)ier manchem ®efeierten, beet Sage« aW
ajorbilb bienen fonnte.

Ä. ?. SRcinl)olb'ö S^eoric be6 SSotjlettung««

c t m 6 9 e n « ).

9Jad)bem ateinbolb jut Smpfebtung bet Än'ti! bet tcinen

SSemunft, jur Säeforberung m «crftänbniffe« ibret SScbeutung,

*) 9. lt(mi)olb „^rnitt. i. Mitm. Qi<\i). i. ^t)iltUrW (®- )'>0 fi-l-

encpcl. b. beutf*. 9fot. = 8it. VI.

unb bemna* gut einffifetung bet eon btefem unoergänglid&en

®cnfmale beä beutfcbcn aieffinne« auSgebenben neuen ^Petiobe in

bet Pbi'ofopbie fo etfolgrei* ju »itfen begonnen, war et aucf)

ber (Stftc, n)eld)Ct auf bet oon Äant eingefcblagencn unb bem

bamaligen äettaltet ootgcjcicbnetcn SSabn bet fpeculatioen gots

fcftung einen gortfcbritt untetnabm. 3u einet 3eit, ba cS noc^

für ein tübmlicftes SSetbienfl gelten butfte, ben 3ufammenf)ang

bet Äantifcbcn ecbrbegtiffe un» ibt SSetbdltnip ju ben ftüberen

Pbi'ofopbJmen mit Älavbeit ju burcbfcftauen, oetfu^te JWeinbolb

juetft, met)t olS bieS ju leiften, unb bie oon ibm mit muftet=

haftet Schärfe unb SSeflimmtbeit aufgefaßten ttangcenbentalen

Sejtimmungen Äant'S, ben CSrfotberniffen be« ooUenbeten »er*

nunftfcjtcmes gemdS, tiefet ju begrünben unb au« einem obetflen

principe mit ftrenger golgerid)tigfeit abjuteiten.

St bilbete ndmli* bei bem 9locbben!en übtt bie Utfad)Cn

bet mandjetlei SÄipoecfldnbniffe , auf benen nacb feinem Safüts

galten bie einwürfe gegen bie Ätiti! bet teinen aSernunft gtbf»

tcntbcil« betubten , bie Änjicbt in ficb au« : Äant babe swac bie

in bem menfcblidjcn gt!ennen jufammenwirfenben ®runbtbdtig»

leiten unb beten @efe^e entbcdt , abet in SSejug auf bie ©ültigs

feit feinet Ännabmcn unb golgctungen eine wii^tige grage un«

bcantwottet gelaffcn, bie bocb juc entfd)cibung gcbtacbt werben

mülfe, beoot biefe ©ültigfeit eine allgemeine 2Cnet!ennung finben

!6nne. SDie ÄritiE gebe oon bet jweifellofen Sbatfacbe au«, baf

fowobl teine aJetnunftetfenntniffe, al« erfabtung«fenntniffc in

un« Botbanben finb, unb mad)e e« li* jut Aufgabe, bie 5K6gs

lid)!eit beibet etfenntnilatten ju etHdten , um ibre SSefcbaffen»

t)cit, ibten Umfang unb ibre SBesiebung auf einanbet oetmbge

einet folgen StJldtung feftjufc^cn. Sie jcige, wie bie etfab«

tung in un« nut babutd) mbglid) fei, bap ein oetmittelfl 2fntei

gung unfetet Sinnliebleit un« gegebenet S5Babtnebmung«floff butc^

bie ©elbfltbdtigfeit be« asetflanbe« nad) gewiffen ©efe^en ju

einet georbneten etfd)cinung«welt gejialtet werbe, unb fie be»

flimme bietnad) ba« eigcnti)ümlicbe bet matbematifcbcn unb bet

pbiiofopbif*en teinen Scfenntnig, unb ibt wabre« aSetbdltnig

ju bet cmptrifd)cn. Jpierbci befolge fie jur ^ctootbtingung beä

teinen tran«cenbentalcn SBiiTen«, wclcbe« ibten Snbalt au«mad)e,

bie SÄetljobe, ba? pe bie in unfetem Snneren »ot allet gifab»

tung ootbanbenen urfprünglidjen aSetmbgen unb SBeifen bc« St»

lenncn« in einet 2Cb)ltaction oon ben a5etf(^iebenbeiten be« ju«

fdUigen Snbalte« unfetet SSotfteUungen unb in einet Steffetion

auf bie »utüctbteibenbe gleid)e unb notfjwenbige gotm betfelben

ouffaffe. i«un gebe fic bei allen ibten Untetfudjungen oon bet

95otau«fcfeung au«, ba§ übetbaupt !ein anbetet objcctio etifHten»

bet ®egen|lanb füt unfet tbeotctifdjc« Stfennen »otbanben fein

!bnne, al« ein fold)et, beffen Stoff but* bie 2Cffcction bet Sinn=

Iid)!eit un« bargeboten werbe. Aber eben biefe ®tunbannabme

fei bei Äant eine unbewicfene ^ppotbefe geblieben. X>ie grage

:

„warum bie« ftd) fo oetbalte," ob et bie biet glei^bebeutenbe:

„wöbet wit e« benn mit Suoctldfjigfeit wtffen , baß unfet ®eift

in allem tbm erteicbbaren Stiennen objectio tcolet ®egen|ldnbe

an einen finnlid)en Stoff unb an bie oon Äant entbedten got»

men bet Stnnlid)!eit unb be« 25etftanbe« gebunben fei," bürfcn

wit !eine«wcgc« füt eine fcbon genügenb tn bet Äritif beantwotä

tele baltcn, weil biefe bierauf nut bie (gtwieberung ertbcile , baf

aUein in einer folgen SBeife bie wirtlidje örfabrung für ben

SWenfdien g^öglicbfeit befifte. 7(n biefer (grwieberung , wenn fie
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186 ai)rtftiön eniji ©ottUeb Scn§ Stctnljolt).

ol8 ein SScttJciö für bie SuBctlifftgFeit bct Äantifdjen a{)ecrie

gelUnb gcmod)t »erben foUtC/ mütbe bct togifcbe getjler bet foi

genannten @rfcf)(eid)un9 un»er!ennbar fein. ^ai)et trete un« in

jener grage ein burd) bie Äantifcf)e äergtieberung be§ Srfennt:

jiifoermögen« nur norbereitcteS unb neä) nicfct aufgel6|le8 ^vo^

blem entgegen, beffen 26fung ber ©nbpunft fei, ju ioeldjem bie

p^ilofopt)ircnbe SSernunft auf bem äöcge ber anatt)tifc&en Untere

fud)ung gelangen fönne. Obgleicl) Äant auf eine leiner a3eri^=

ttgung fähige SBeife ben Umfang beS menfcf)_licf)en (Srtenneng auä

bcn in unferem Snneren oerborgencn SScbirigungen beffelben ab;

geleitet, fo fei bcnnocb ben ecforberniffcn ber »i|Tenfd)aftlicl)en

»arftellung ber erfenntnigt^eorie oon il)m nid)t ®enüge geleijtet,

fo fjabe er benjenigen, welci)e fein grcpcg Unternet)men nicht blos

bem aSuiijitaben nacl), foiibern bem ®ci|te nad) p »ürbigen

»crftet)en, ein nicl)t un»icl)tigeg @efcf)dft in ber SSoUcnbung fei=

mi ®t)fiemeg übrig gelaffen. 2)er angegebene ^unEt, mlitet

»on it)m 5war m"it SRcdit, iebocft cl)ne errceis, angenommen

»orben, unb ber nur in ben 2tugcn ber JfBenigen, bie nacf) feij

nem aSorgange burcf) ben müfjfamen SßJcg ber 3fnah)fig glüctlicft

fiel) ^inburd)geacbeitit, gleiche ©»ibens, wie für il)n felbjt, ent=

{)alten !bnne, muffe jum golgefa^ unbeftreitbarer gjcdmiffen ge^

macfet, fürs, bie legten ®rünbe, »on benen Äant, cl)ne baf fie

in ii)m jum beutlicljen SBereu^tfein gelangten, bei feinen tran6=

tenbentalen Staren geleitet roorbcn, müiJen aufgefucftt unb in

oberflcn ©runbfä^en auSgcfprodjen werben. JCUbann merbe e«

allen 25en!ern gelingen , auf bem »iel leicl)teren, auf bem fi)nfl)e=

tifi^en SBeg, auöge^enb oon ben J)6d)iien ^Jrincipien ber p^ilofo«

p^ifd)en ®elbfter!enntnif, bie befriebigenbe ©infidjt in bie SBa^CJ

^eit ber Äantifcften @rEenntniflel)re 5u gewinnen. Jpierburcf) fei

bie 3bee einer SIBi)Tenfd)aft t)eröorge^oben unb fcjigefteUt, reeldje

tiefe t)öd)ften ^^rincipicn au§ bem menfc^lid)en Seift entmicEle

unb bie 8el)rfÄ|e fowoljl ber tijeoretifcbcn , als ber pra!tifd)en

^f)i(ofopt)ie aus it)nen ableite*). ®iefe fffiiffcnfcbaft, bie „SEöeorie

bcS SSorjtettungStjermögenS," werbe bie eigentlici)e „@lementar=

le^re ober gunbamentallefere ber gefammten ^l)ilofopi)ie " fein,

»d^renb bie Äritif ber reinen aSernunft nacf) bem ^lan i^reS

SSerfafferä nur aU eine ^ropäbeutit ber 5iÄctapl)i)fi! ftcl) geltcnb

macben wolle *).
2£Ue6 , bcfjauptet bie 5Reinl)olbfd)e Sljeorie beS ajorftellung«^

»crmögenS, roaä hk ÄritiE ber reinen SSernunft über ben Unter«

fd)icb swifc^en bem SranScenbentalen unb bem empirifdf)en in

ber ©rfenntnig, unb jwifcben ben oerfc[)icbenen 2£rten ber aSor-

Teilungen tei)rt, muf ju bem rid^tigen begriffe ber „25or(telIung

überhaupt" füfjren, ber ^jierbei unbeutlic^ oorausgef^^t wirb. ©«
ijl erforberlid^ , ba^ bie ©attungSmerfmale ber 25orftellung beut«

lidb oon ung gebacl)t fein, el)e bie SffierEmale ber ^auptartcn

unferes aSorflellcnS, alfo ber ©innlicfefeit, beS «erftanbes unb

ber SSernunft, mit binldngtid^et ©enauigEeit unb ®id)crl)eit oon

uns fejlgeftellt werben fcnnen. Sundcbft ijl alfo bie a3efcl)affen=

1)eit ber „bloßen aSorftellung," in it)rer UnabljdngigEeit oon ber

aSefcfjaffen^cit bes oorjlellenben 3ct)S unb ber »orgejteUten ®egen=

fidnbe, su beftimmen. SBenn gleid) bie ©inncewal)rne()mungen,

bie aSetftanbeSbegtiffe unb bie aSernunftibeen nicl)t in 5Rüctfid)t

beffen, waä fie gcgenfeitig oon einanber unterfcöeibet, auS ber

„asorftellung überhaupt " fic^ ableiten laffen, fo ift bo* it)r ge=

meinfcf)aftlirf)cr S^araftcr, burc^ welcf)en fie eben aSorfteUungen finb

«nb ber feineSwegS »on if)rer befonberen eigentt)ümticl)£eit ah-

l)4ngt , nur aus bem allgemeinen SBefen ber aSorflellung erflär«

bar. ©erabe nun biefer gemeinfd)aftlic^e St)arafter muf erfapt

werben, um aus if)m bie 9^ctf)wenbig!eit beS großen ^oupts

t-efultateS ber ÄritiE: „bo? bie Singe an fiel) nicfet erlennbat

finb" unb ber baffelbe {)erbeifül)renben Seftren »om Staum unb

»on ber 3eit, oon ben Äategorieen unb oon ben gormen ber

Sbeen ju bebuciren *).
jDie aSorftcUung !ommt urfprünglicT) nur im SSewußtfein

unb burd) baS SSewuJtfein oor. Siefes jeigt fic^ bat)er als bie

äCiuelle, jwar nid)t ber aSorftellung felbjt, aber bod> beS ridjtts

•)'9tfinl)clt)'ä ttfler äBetfut^, die onäegetene gbee einer miWeniil)aftUiljm

{ßoiaejiiuna beS JtriticiSinuä auäjufüijten , roat feine 1789 etf(t)ienene £lieo=

lie bei raenfAIic^en SJotfleUungSDecmöäenS. gn ben folgenben Satiren, bis

n ft>äter felbft Den bet Unl)Oltborteit bieftt SDeotie (ii^ übetjeugte, root er

tcrnübt» fie ttiäli oon mel)teten bolb on i^t raabrgenommenen Mängeln ju
reinigen uni [ie ccUfiänbiget (iiiSjufül)ten, tbeilä fie gegen bie Jtngriffe ä«
rett^eibigen , »tlc^e von Dielen ©eiten , Don JCniängetn unb (Segnecn bet

Jtantifdjen Seilte gegen (ie gerietet würben. Sie ju biefem -iwete rcn iljm

»erfo^len ©i^tiften finb: I) bec ctjle SBonb feiner SBeittöge jur seetic^tigung

iiS^etiget fflii6»er(länbni(Te bet ^bilcfoD^en , 1790; 2) übet boä gunbaratnt
te8 pI)iIcfopftifcten SBiffenS, 1791 ; 3) ber jrocite äöanb bet genannten SBei^

ttnge, 1794.

**) aSetf. einer neuen S^eotie be? aSotfteUungSD. SBottebe ©. 58— fi8.

SJetgl. fetnet „Uebet boä ä8ei>ürfnip , bie !B!öäli(|Ecit unb bie 6igenf(f)aften

tineS aUgemeinen etilen ©tunbfolseä bet ^)iilDfopt)ie," in ben SBeittögen jut

JBetie^tigung u. f. ». It äsb. <S. 119— 142. Uebet ben gegenmöttigeit

Sullonb bei 3Ketiirt5ri(< "n 2. Sil. bet Detmifcijten ©(^tiften, ®. 248—257.

•••) ajetf. einet neuen Slicoiie be« menfiij:. SJctfleUungSD. li äBb. §. V.
äBctm. ©Stiften. 2i Sit). ®. 2S7. SSeittäge jut Setic^tiäunä u. f. in.

U sab. ®. 142— 164.

gen urfprünglid&en SegriffeS oon if)r. SS tfl bcrjenige 3uilant>

be« ®emütl)eS, welcher für icbe ©rfenntnif , (Sinftd)t unb Uebers

jeugung eine SSebingung unb einen aäeftanbtt)eil auSmad)t, unb

mup besl)alb unter bi'n Ueberjeugungen, weld)e 3:i)atfad)en finb,

für bie erfte unb allgemeinfte gelten. Sie SSegriffe beS reinen

unb erfa^rungSmäpigen SSewußtfeinS unfer felbft unb ber 2tupen=

weit fc^en ben SBegriff beS „SäcwuftfeinS übert)aupt" oorauS,

wenn fie fowof)l in i^rem 3ufommenl)ange, alS in it)rem Unter«

fd)iebe ridjtig gebac^t werben foUen *).

3n biefem ganj allgemeinen Begriffe wirb tijdlS etwaS ge«

bad)t, weld)eS fid) bewupt ijl, baS „Subjcct beS SBewuptfeinS,"

tl)ciis etwas, beffen fid) jenes bewupt ift, baS ,Dbiect beS SSes

wuftfeinS," tf)eilS enblicft etwas, woburd) baS ©ubject beS £)b»

jecteS ftd^ bewuft ift, bie „aSorflellung." ^ietnad) lautet ber»

jenige ®a^, weiä)w unmittelbar bie 3:t)atfad)e auSbrüctt, bie im
aSewuptfein oor fic^ geöt: im SSewujitfcin wirb bie aSorflellung

burcf) baS ©ubject oom Subjcct unb Dbject unterfd)icben unb

auf beibe bejogen. 2£uS i^m ergeben fid) bie urfprünglid)cn

«Begriffe ber aSorflellung beS SbietteS unb beS ©ubjecteS. Sie

aSorflellung erftlid^ ijl f)icrnad) basjenige , woburc^ baS Subject

ficö eines ObjecteS bewupt, unb was baf)er im SSewuptfein oom
Object unb ©ubject unterfd)teben , aber auf beibe bejogen wirb.

SaS Dbject sweitenS ijl baS im 58ewuptfein burd) baS ©ubject

oon bem ©ubject unb oon ber aSorflellung Unterfd)icbene , wor«

auf bie le^fere, infofern jte oom (Subject unterfd)ieben worben,

fid) bejietit. (änblid) baS ©ubject ift baS burcf) fid) felbft im
SSewuptfein »on ber aSorflellung unb oon bem Dbject Unter*

fcf)iebene, unb als ©egenjlanb ber oon bem Dbject untcrfcbiebe=

nen aSorflellung 2tnerEannte. SaS aSermbgen, auS weld)em bie

50Jc)glid)!eit ber blopen aSorftellung entfpringt unb welches in bec

Urfadie ber aSorftellungen , alfo in bemjenigen, was bcn ®runb
tl)rer aBirflid)feit entt)ält, »or allem aSorjlellcn oortjanben fein

muf, ijl „baS aSorjleltungSoermbgen überf)aupt." (SS !ann swac
nid)t auperf)alb ber oorjlellenben Äraft unb aupcrl)alb ber Sinn»
lid)feit, beS aSetftanbeS unb ber aSernunft oorf)anben fein. 2Cbec

fein SSegriff lüpt fid) nid)t ouS biefer Äraft, fonbern bloS auS

tfjrcr SBirEung, ndmlicf) auS ber bloßen aSorjlellung, unb jwac

nur ouS bem burd) bcn Sag beS SSewuptfeinS bejlimmten 6bas

ta!ter bcrfelben ableiten *).
Sie blope aSorjlellung muß aus etwas 6ejlcf)en, woburd^ fie

fid& auf baS Dbject unb baS ©ubject bejieften unb oon beiben

unterfd)eiben Idpt. SSeibe werben aber auperbcm gegenfcitig oon

cinanber im SScwugtfein unterfdjieben. golglid) fann auc^ in

ber aSorflellung nicftt ®inS unb Saffelbc ben ®runb if)rer 5Be=

jie^ung auf baS Dbject unb auf baS ©ubject entt)alten. ^ier^

aus ergiebt ftcf), baß in if)r imei oerfdjiebene SSeftanbt^eile oer«

einigt fein muffen, auf beren Unterfd)ieb unb 3ufammen{)ange
bie „SJatur ober baS aSefen einer bloßen aSorftellung" berut)t.

SaS ©ine, was fic^ in ifir unb woburc^ fie ficb auf baS Dbject

bejieljt, f)eißt i^r „(Stoff." SaS 2Cnberc bagegen, waS fid) in

if)r unb woburd) fte fiel) auf baS (Subjcct be5iet)t, f)eißt if)re

„gorm." gür jebe aSorflellung muß ber ©toff bem ©ubjecte

gegeben unb bie gorm burcft baS ©ubject ^crooraebrac^t fein»

baf)er wirb burc^ bie SKöglid)feit ber aSorjlellung überhaupt eine

„Seceptioitdt" unb eine „©pontaneitdt" im ©ubjccte oorauS»

gefegt *). Sie aSorftellung felbft ift fjiernac^ weber bloS bem
SKenfcften gegeben, nocft bloS oon it)m f)eroorgebra^t, fonbern

fie ifl-oermöge feiner 9ieceptiöitdt unb ©pontaneitdt oon if)m

crjeugt. SBenn bie Unterfd)eibung beS aSorftellenben unb beS

aSorgcftellten burd^ bie aSorflellung im SSewußtfein möglich fein

foll, fo muß ber ©toff ber aSor^ellung ein „5»annigfaltiges"

unb bie gorm ber aSorftellung „Sin^eit beS SKannigfaltigen"

•) SJetm. ©(griffen. 2t SLlj. S. 257—260. ffleitt. jur SSwiiitig. u. f. a.
U SBb. ®. 159—1B2.

••) 92euc Satlleaung bet .^ouptm. b. eicmcntartjt). in b. SBeitt. jur
ä8eri(f)t. u. f. ». ©.167-176. SJetra. ©Triften. 2t St S>. 260—261.

•••) Süeinliolb gibt füt biefen ^auptfaj feinet Ä^eotie fclgenben IBeireiS.

Sn btt ajotfieUung ifl bet Stoff baSjinlge, iDObutcft (ie bera Sbject al« bera

äBotgedeUten entfpiii^t, unb bie gotm boSienige, roobuti^ fie bem Subject
alä bem ißor(leUenben ongeljött. 2)et <5toff mu6 alfo oon btt äoim in bie«

fet eigenft^aft fit^ untetf(i)eiben. Sie ^otm mu6 gigentbum bei ©ubjetteä

fein, inroiefern baffelbe im SBeicuftfein alS bie Utfac^e bet ajctfledung fit^

Dcitjölt, unb bet Stoff tann bem ffiotfiellenben in biefet SBejiebung nii^t »u«
fcmmen. Sene ifl eine SBiitung beS ä!ot(leaenben, roaä biefet nidfet ifl.

®lei*n)cl)I muf bei Stoff in iebet SJotdeUung notl)i»enbig Dottcmmen, unb
muf baber bem ootflellenben , an itim bie Soim betootbtingenben Subiecte
gegeben fein. Sie SCctfteUung ffiitb ira ä8eroupt|'ein auc^ auf baä Subjett
besogcn, tann abet berafelbcn unmögliii^ in gleit^et »eife rücfiit^tliil) auf
Stoff unb auf gorm angeljöten. Set Stoff tann bem ©ubjettc nur ali

ttmai auf bai Ebiett fid) SBcjiebenbeä, unb infofetn bem Subjeete nidbt ut»

fpiüngliift eigenes, fonbern ©egebeneS beigelegt roetben; bie gotm bingcgen,

mitljin baSjenige, rooburci^ au5 bem Stoffe bie. ajotdellung gerootben ift, muj
ein utfptüngliiöeä eigentt)um beä ©ubjateS fein, roel^e« fein Doifteltenbe«

genannt »etben bütfte, menn eä niitit äBorfleHungen in [ii% eweugte. Sem«
jufolge betul)t bie ÜKöglii^teii beä SBeiouftfiinä , al§ beä boppelten »ejogen»
roeibenä bet Sßot'teUung ouf bai Ebjeet unb auf bai ©ubjett, batauf, bai
bct Stoff in bet SSotfteüung, all bai ®egebene, oon bet jotra, ali bem
.fcetDotgcbta^ten, fii^ untetfdjeibef.



ßf)vif[lan gtnjl (Sottrieb Sen§ SJein^ol^ 187

frin. Denn nur jufolge iiftti ©toffe« bejtef)t ITd) bie 9Sotflel=

lun^ auf baS im SBctougtfetn burd) fie ju Unterfc^etbenbe, auf ixxi

£)b\ttt, unb nur jufolge ifjrer gorm auf baS im SScwuftfein

bucd) fi( Untcrfd;eibcnbc > auf bai Subject. ^itl)in ift ti bic

in bft aSocjieUung bcm ©toff Ol« fold)em angef)6rige fficfcljaffenj

:^eit, »el*e boi ®runb füc bie SOlöglic^teit bcr Unterf(^dbun9
be« Sbjette« oon bem ©ubject cntljalten muf. Kun !ann aber

b«r Girunb füc bie SJJöglic^Ecit einer Unterfd)eibung lebiglic^ in

ber SKannigfaltiglcit liegen, unb fo Jommt bicfe bcm Stoffe ber

SJorflellung mit 9iotf)rotnbig!cit }u. gerner muf ber ©toff eon
ber gorm, iai ^eroorgebrad)te oon bem ©egebenen, bai auf
tia« rbject Sejogene oon bemjenigen, wai fid) auf bog ©ubjcct
bcjie^t, »efcntlid) oerfcf)icben fein. Aber oon bem SKannigfalti=

gen übett)aupt unterfc^cibet fid) nur bie öinfjcit. jDeäbolb be=

fle^t bie gorm ber SBcrfleUung notfjwenbig in ber ein^eit be«

SRannigfaltigcn. J^iernad) bejiel&t ficfe bic SSorilellung oon ber

Seite ber in iljr l)eroorgcbrad)ten ein^eit ouf bas ©ubjcct, ouf
baSjenige, wa« im Sewu^tfcin an iai Unterfd&eibenbc, als bai

blo« apdtige auftritt, unb oon ber Seite be« in i£)r gegebenen

5Wannigfoltigen auf ba« Object, »elcftc« im aSereuptfein aH baS
oom ©ubjcct Unterfd)iebene fid^ oer^dlt, bcm ber bcflimmbare

©toff ber Sf)4tigteit angetjört ). Sie SReceptioität ijl bie

g4^ig!cit, ein sOJannigfattigc« ju empfangen. 3m aSorfteUung^s

»ermbgen ijl bie §Kannigfaltigfeit bc6 ©toffe« als biejentge ©i^

genfc^aft beffeiben beftimmt, »elcfje allein e« möglid) mad)t, bap
er empfangen »erben !ann. ©ie ^eijt bie „gorm ber SJeceptioi»

tit" unb mad)t baä SBefen ber SJcccptioitdt ali eine« SBejlanb^

tfjciie« bc« ajorflcUungöocrmögcnä au«, dagegen beftel)t bie

©pontaneitdt in ber gä^)ig!eit, an bem gegebenen 5iSannigfalti=

gen ©inbeit f)er»or}ubringcn , alfc baffclbe ju oerfnüpfen. JDie

im aSorflellungsocrmbgcn bcfiimmte unb im a5er!nüpfcn (tci)

du^ernbe Jpanblung«n)eife ^ei^t bie /,gorm ber ©pontaneitAt,"

unb mad)t ba« SBcfen ber ©pontancitdt al« eine« S8eftanbtf)eile«

be« 9Sor|l£l[ung«Derm6gen« au«. SScibc gormen finb für ba«
»orjlcUenbe ©ubjcct in unb mit bem 25orfteUung^ocrm&gcn, bef=

fen SBefen fic bilbcn, gegeben unb fclglid) oor aller asorficUung

oorfjanben ).
Sie aSerdnberung, wilä)t in bem ©ubjecte baburdft »orgebt,

bap feiner SJeceptioitdt ein ©toff gegeben wirb, fjeift ba« „2Cffij

tirtrcerben," unb bic Jponblung, bucc^ weldjC ber ©toff borgc=

boten rcirb, f)ci^t ba« „Mfficircn." 2>cr ©toff ift „fubjcctio bc=

ftimmt," inbem er burcft bie gorm ber SReceptioitdt, unb er ifl

„objectio beftimmt," inbem er burd^ bo« Object, bem er in ber

SScrflcUung entfpric^t, feine SSejtimmung ett)ält. Sffienn feine

cbjectioe Scfc^affen^cit in ber Kcccptioität Icbiglic^ oon bcm
Äfficirtrcerben abfjängt, fo wirb er (jiccburcft „beftimmt j" wenn
bagcgcn fein blo^e« SSortjanbcnfein in ber JReceptioitdt oon bem
Äfficirtwcrben ab^dngt, fo wirb er f)ierburd) „gegeben." 3ft er

nicbt nur ^infid)tlic^ auf fein SSorbanbcnfein in ber Sieceptioität

al« ©toff, fonbcrn oud) ^inftd)tlid) auf feine objcctioc S3cfd)affens

f)eit burc^ ba« 2Cfficittwerben bejlimmt, fo f)eipt er ein ,.empiri5

fd)er," unb bie au« it)m entftanbene SSorfteUung ()cipt gleicf)faU«

eine „empirifd)e." ®er empirifd^c ©toff i|l entweber ein ,,fub5

jettioer," w^enn er feiner aSefc^afftn^cit nacb bucd^ ein 2(ffic>rt=

werben oon tnnen, olfo burc^ eine ^anblung bc« feine SRcceptiui«

t4t officirenben ©ubiecte«,^ber er ifl ein „obiecttoec," wenn er

burd) ein 3(fficictwcrben oon aufen, burd) etwa« oom ©ubjccte

S5erfd)icbene« , beftimmt ift. ©erjcnige ©toff, ber rüdfid^tlic^

auf feine objcctioe aSefd^affcnfjcit nid)t burd) ein Mfficirtwccben,

fonbcrn burd; ba« aSorfteUung«oerm5gcn, unb weld)er blo§ tüd--

fid)tli(^ auf fein 35ori)anbenfein in ber SfcccptioitAt burd) ba«

2[fficittwcrbcn oon innen beftimmt ift, fjeiSt ber „reine, a priori

beflimmtc" ©toff, unb bie au« i^m cntftanbenen S?orfteUungen,

»cld)e bie gormen ber 3SorfteUungen ju i()rcm ®cgcnftanbc tjabcu;

^ei^en „reine ober apriotifc^c" 33orfteUungcn ).
25a« aSewu^tfcin übcrtjaupt beftcf)t im SSejogenwerben ber

95orfteUung burci) ba« ©ubjcct auf Sbject unb ©ubjcct, unb ift

oon bcm >2?ccfteUcn unjertrennlid). S« ift ,/flar," infofern e«

ein SScwuftfein ber SBorfteUung ift, „buntcl" bagegen, wenn man
ftd) einer ©ad)e bewußt wirb, cl)ne ber SBorftetlung, burd) wctcf)e

bic« gefd)ief)t, in«befonbcre unb al« einer fold)en fid) bewußt ju

»erben, e« ift „beutlid)," infofcm e« aScwuftftin bc« aSorftcUcn=

ben al« eine« fotd)en, mitbin ©clbftbewußtfcin ift. iDa« a3e=

iBußtfein l)ciSt „@r!cnntniß," wenn fein Object »eber eine blope

•) IIa aSeftöliguna , füst Sein^olb ^nju, miig nci^ gcIjenkeS Mtnm.
äBenn «in ©täenftanS ettünnt roetl>en fcn, muf et ii(% ccn anbeten (Segens
flänten untetlrt)eiten lofftn. »ieä ift nut babutd) mögli^, bai et cerf^ies

bene«eflimmun3en entlidlt, bat et ein Snbegtiff raaiinigfalttset SRerfwole
ifl. es mui ilim alfo in bet SJcifteUung, butd) bie et ettennbai fein foU,

ein aannisfoltiäe« tntfiitecien. »aS, »al bem «Segcnflanb in einet i8<it=

fteUuns entfprie^t, Ift abet bei Stoff; »iefet tann fclalie^ nut ein ffiannii«
faltige! fein.

••) »eiti. jut »eti^tig. ®. 180—204.
••*) J. a. ». <S. 209—213.

ajorfttUung, no* ba« SBorftcUenbc, fonbcrn ein eon beiben unter«

fd)icbcneä Sorgeftellteä ift *).

3ur ©rtcnntniß geboren iwci ocrfe^icbenc Arten oon aSor«

ftettungen, bie eine, weld)c unmittelbar, unb bie anbere, wcld)e

ocrmittelft jener ouf ben ©egenftonb belogen wirb. Die erfte

Ijeißt „2(nfd)auung," unb bie jwcitc „SBcgriff." SSBenn ber ©toff
ber 2(nfd)auung feiner objectioen S3cfd)affenbeit nod) burd) bie

blofe Äffection in bcm asotftellcnben beftimmt ift, fo beißt fte

eine „finniid)e," wenn er bagegen na^ bicfcr S8efcfeaffcni)cit nur
burd) ba« 9SorfteUung«Dermögen beftimmt ift, fo beißt fic eine

„inteUectueUe." ©ie ift eine „äußere," infofern fie burd) eine

affcction oon außcntjcr entftcl)t. Sonn bejie^t fie fic^ auf einen

©cgcnftanb, ber webec ol« eine 8SorftcUung nod) ot« bo« äJor«

ftcUenbe, fonbcrn nur ol« ein oon beiben untcrfd)iebcne« Dbjett

oufgcfaßt werben !ann. Sebc dußere 2(nfd)auung ift ftnnlid) unb
bo« iBcrmbgcn berfclben ^eißt ber „dußere ©inn." Sie „inncr^

2tnfd)auung nimmt au« einer 2Cffection oon 3nnen iftren Ur«
fprung. SScftcbt iljr ©toff in bcm Äfficirtwerben ftlbft, fo (icißt

fie eine „innere finnlirf)e 2Cnfd)auung" unb bcjiebt fid) auf einen

(Scgenftanb, ber nur ol« eine SSocfteUung oon un« aufgefaßt

werben !ann. 2)a« Setmögen foldber 2£nfcbauungcn ift ber „ins

ncre ©inn." SBir fteUen un« 2tUe« im Kaume oor/ wo« unä
Ol« außerfjalb unfer fclbft crfd)eint, unb 2(Ue« in ber 3eit, »oä
wir Ol« oon außen fjer gegeben in un« aufne()mcn. Unferen Seib

bctrad)ten wir ol« ein 2tußenbing, inbem wir it)m jufd)reiben,

baß er einen Zijtil bc« 9foume« erfüllt, unb unfer eigene« empis

rifdje« S5?ir!en unb 8eiben ocrmögen Wir nur al« eine erfüllte

3eit, Ol« eine aSerdnberung in un« fclbft onjuerfcnnen. Sie
Slcceptioitdt unfcrer reinen ©innlic^fcit befte^t in bcm SSermb«

gen, butc^ ein SKannigfaltige« unter ber gorm be« 2Cußereinons

berfein« angeregt ju werben, unb il)re ©pontancitdt in bem
9Serm6gcn, Sintjcit in biefc« 5Btannigfaltige ju bringen, unb olfo

bic ©tctig!cit ju crjeugen. Sie „reine gorm ber ftnnlid)eii

aSorftellung überf)aupt" ift bie Sinljcit be« außereinonber bcfinbs

liefen SKannigfaltigen ; bie „gorm ber 9SorfteUung be« dußeren

©innc«" ift bie Sinbcit ber im 2Cußercinanberfein bcftefjenbcn

gorm be« SKannigfaltigcn, infofcm e« oon oußen f)er gegeben

ift, olfo bie ©tetigfeit nod) allen brei Simcnfionen, „ber bloße

SRaum }" bie „gorm ber SJorftellung bc« inneren ©innc«" ift bie

©inbcit ber im 2tußereinanbcrfein bcfte{)enbcn gorm be« SJtons

nigfaltigen, infofern e« burd) Äuffaffung bem ©ubjecte gegeben

ift, olfo bie ©tctigfeit in ber 2tufeinanberfolge, „bie bloße 3eit."

Scr ©cgenftonb einer empirifd)en 2tnfd)ouung, »eld)er nur unter

ben priori in unferer ©eele beftimmten unb folglid) nur unfc»

rer ©ubjectioitdt unb nic^t bem Sing an ficf)" eigentbümlic^en

gormen ber 2[nfd)auung oorgefteUt werben fann, Ijeißt bie „Srs
fd)einung." Un« finb biernac^ nic^t« al« ®rfd)einungcn empirifd)

erfennbar, unb Kaum unb 3eit finb wcfcntlid)c SScbingungcn

aller ©rfc^einungen, ober nid)t ber Singe an fic^ *).
Sie urfprünglicft au« fe^on oorbonbenen ftnnli^cn aSorfteU

lungcn burc^ bie S^dtigteit be« ©ubjecte« erjcugte aSorftellung

ift ber „SSerftanbe«begriff. " ©ein ©toff ift bo« burd) ©innlid)»

feit bereit« oocgeftcllte aSannigfalttgc, unb feine gorm bie ein=

beit beffeiben, weld)e ol« ©inbeit be« aSorgcjiellten bie „objcctioe

©in^eit" ^cißt. Sie finnlid)e aSocftcUung ^ot jwor ein Dbjcct,

jcbodft wirb biefc« im SSewußtfein nicbt ol« foti^c« oorgefteUt.

Senn ol« 2Cnf^auung auf i^r Object bejogen, wirb bie finnlid)e

aSorftcUung in unferem SSewußtfein oon i^m nic^t untcrfd)ieben.

Se«^aib !ann au« iftr oUein, ot)ne ba« J^injutreten be« SJegrifs

fc«, feine ©rJenntniß t)croorgcben. So« aSermbgen bc« ©üb»
jcctc«, fid) bloßer Öbjecte al« fclefccr bewußt ju werben, ift ber

„aSerftanb." Snwicfern mit bem 2(u«bruct „Sbject" bie burc^

fficrbinbung be« oorgeftellten SOJannigfaltigcn ^croorgebcod^te

©inbcit bc5eid)net wirb, infofcm fc^t ber SSerftonb fclbft burd&

bie allgemeine gorm feiner Sßorftellung bie Dbjectc. Aber er

t^ut bic« nur, inbem er bereit« oorf)anbene 95orftellungen , unb

jwor fold)e oer!nöpft, ju benen un« ber ©toff oon oußcn bcc

gegeben fein muß. ®r t)dngt bemnod) rüetfid)tlid) auf bie bloße

S0?6glid)!eit , ein Object ol« außer un« befinblid) oorjuftellen,

oon ber ©innlid)!eit ob. Sic i^m eigentbümlid)en befcnberen

äsetfnüpfunggarten, bie in ibm fclbft gegrünbeten SHobificationen

ber cbjectioen ©inl)cit, „bie Äategoricen," bcfigen ou« biefem

©runbe nur burd) bie reine ©innlidbEcit unb burcö bic SScjicfjung

ouf unferen cmpicifdjcn 3uftanb, welcJ)e in ben ©e^emoten oer^

mittclt wirb, eine objcctioe ateolitdt *).
Sie a?orftcUung, weld)c burd) »Bereinigung oon SPerftonbe«»

begriffen cräeugt wirb, ift bie „3bce," unb bo« SSecmbgen,

Sbeen ju erjeugen, ^eißt bie „aSemunft." Ser unmittelbore

•) I. 0. O. ©. 218—223.

•*) X. a. S>. @. 233—234. iOetm. ©Stiften. 2t S^. @. 265— S66.
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Stoff bec Sbeen 6cfl;ef)t aus bem SÄannigfatttgcn, »cltibeS in fcec

gorm bcS SSctllanbeä unb butc^ btefelbe gegeben ifl. ®icfel

pnbet UBabl)ingig oon bem SKannigfaltigen jlatt, reelc^cg fo=

j»of)t in ben ftnnticftcn aSotjlellungcn, aU in ben SScgnffen cnt=

Wtcn ifl, unb unterfcl)eibet ftd) reefentlic^ oon SSeibcm, inbent

66 auf ben bloßen SSetfnfipfunggarten be« SSetflanbeS beniijt.

©a^er ift bie „gorm bcr Sbee" bie abfolute, »on attcn auijet»

l^atb bet (Spontaneität befinblicfeen fficbingungen unabhängige

eintjeit. Sie aSerfnüpfungöacten beg SScrftanbeS, roelc&e bie aSer^

nunft auf (äinfteit bringt, werben entmcbcr oermttteljl bct @inn=

lid^feit auf ben empiitfcben 3uftanb beS ©ubjccteS, auf bie Wia=

Um ber (Stfai)tung, bejogen, in roelcbem pUe bie Sbeen „em-

•pidfc^e" t)ei^en, ober fte werben als J?)anblungStt'eifen beS ©ub^

Jettes lebiglid^ auf baS reine ©ubject bejogen , in n>erd)em gaUc

bie Sbeen „reine" genannt werben. 2)urc^ «ine 9Sctnunft wera

t)cn {eine realen Dbjecte »ergegenwärtigt. 35ie SSorfteUung biefer

Cbjecte Jommt alS auSfdjiteßlid) cigcntl)ümlidl)eS ©efdjäft bem

mit ber ©innlidjfeit jufammenwirfenben unb an bie Sinnlirfifeit

gebunbenen aSerftanbe ju. deswegen »cvflatten bie Sbeen, weld)e

nur üermittelft ber 8Sorftellungen beS aSerftanbeS auf fo(cI)e @e=

genftänbe fid) beiki)tn, feinen bie (Segenftänbe bcr SBirJUcljfcit

felbfl im aSewugtfctn „conftituirenben ," fonbern bloS einen bie

erfenntniffe „regulirenben" Siebraucf) *).

es gibt noct) ein befonbereS ©elbftbewuftfein, burci^ weld^cS

fowol)l baS reine, ats baS empirtfd^e oorauSgefe^t wirb, wät)rcnb

eS nic^t bloS aus ber SSerbinbung bciber befteljt, baS „morali«

fd^e ©clbftbewuftfein" ober baS „Oewiffen." »iefeS entt)ält bie

,
gorberung ber aSetnunft an baS cmpirifd)e ©ubiect: bie blo^e

SSernunftmäfig!cit als ben (Srunb ber SSefriebigung, unb bie

SSernunftwibrigEeit ais ben (Srunb ber ?«id)tbefriebtgung ber

SSegierben anjunefimen unb gcltenb ju mad)en. iDurd) baffetbe

ftnb wir unS beS ©oltens bewußt, was ofjne SßiUenSfreif)eit up
mbgti^ wäre. SaS aSermögcn, bicfem ©efe^ entweber gemäß

ober äuwiber ju l)anbeln, unb folglich bie aJernunft entweber

als 3wecf ober als bloßes «OJitfel ber SSegierben ju gebrauten,

t|t öon ber @clbtUf)ätigfcit ber asernunft »erfc^ieben. 2)ie le^tere

{)at nur eine einjige unb innerltd) notljwenbige JgianblungSweifc,

bie gorm ber abfoluten Sinfteit; jenes ^)ingegen übt jwei i^m

gleii^ mögliche ^anblungSweifen, beflimmt fic^ alfo felbft nid)t

bloS 5um wirflicl)en Jpanbeln, fonbern aud) su ber 2Crt fetneS

.^lanbelnS unb ijt bcS^alb aUein im ftrengjien ®tnne beS SBorteS

bie „greif)eit beS aSiUenS" ju nennen. £)t)ne fie würbe baS

teine ©ubject bloS als SSernunft ben!6ar fein, welcfte ftcf) felbjt

•porfleUen würbe, weil fie als reine »ernunft ftd) felbfl oorfleUen

muß, wäf)renb fie an bem reinen aSerftanb unb ber reinen ©inn^

lid)!eit nur- baS SSerf)ältniß berfelbcn jum cmpirifd)en »orfteU

lungSoermbgen anerfennt. Aber inbcm bem ©ubjecte bie grei=

J)eit ju!ommt, ifl baffelbe ntd)t bloße «crnunft, fonbern ^at

CS SSernunft. 2tlS ©ubject ber SffiiUenSfreilieit muß _eS nid)t nur

reine, fonbern auc^ cmpirifcl)e SSernunft unb bie übrigen SSers

mögen befifeen, weld)e oon biefer oorauSgefe^t werben. 3n ti)eo=

retif^er 3iüctftd)t ifl baS reine ©ubject bloS baburcb ein reales,

baß es in feinem äufammenljange mit bem empirifd)en bem

©clbflbcwußtfein ju ®runbe liegt. ®er ®eifl wirb nur als

©eeie, unb biefe wirb nur in if)rem aSertiältniffe sum Seibe tt)eo=

refifc^ erfennbar. 3n praftifc^er SRüdfidjt bagegen i|t baS ©ub=

ject, burd) feine jufolge beS ©tttenge[e|eS i^m gewiß werbenbe

grci()eit, jwar ntdjt im Safein, aber im Jgianbeln »on bem 3us

fammenl)ange mit einem 8eib unabfjängig , fe|t jur (ärfüUung

beS ©ittengefe|es bie enblofe gortbauer bicfeS 3ufommeni)angeS

»oraus, unb !ann fic^ nur alS „unftecblid)e ©eele" beulen. Sn
ttjeoretifc^er J&inftd)t ifl tein anbereS abfoluteS ©ubjctt erfenn^

bar, als bie reine aSernunft, unb biefe wirb Icbiglic^ in ber &u
genfd)aft beS tranScenbentalen aSorftellungSoermbgenä unb folg=

lid) in if)rer aSerbinbung mit bem empirifd)en OeifteSoermögen

erlannt. J)al)er ijl auc^ aus bem ttjcoretifd^en @efid)tSpunEte

"ieine Ueberjeugung oon ®ott mbglid). Jpingegen in pratttfd)er

.?>infid)t l)ört bie aSernunft auf, baS ©ubject felbft ju fein , unb

überläßt btefen JRang ber SBillenSfreifjeit. S^un ifl baS ©ubject

nur in g!üdfid)t auf bie SJic^tung fetneS SBiUenS frei unb bebarf

ber empirif(ien 50Jaterialien feines J^anbelnS. golgltc^ wirb

burd^ bie äußere 5K6glid)!eit ber ©rfüttung beS ©ittengefe^eS

eine burdjgängtge unb !eineSwcgS oon ber greil)eit beS ©ub=
jecteS abf)ängige Uebereinfiimmung ber pl)pfifd)en ®efe|e mit ben

moralifd^en , unb mitljin ein moralifdjer Urljcber ber Katur oor=

ausgefegt, ©o crfjält bie aSernunft bur^ baS SScwußtfein beS

©ittengefe^eS ben S^ara!ter eines freien unb enblid)en SGSefcnS,

tt)eld)eS in Mnerfennung beS aSert)ältnijTeS jwifdjen feiner (gnb=

lid)!eit, feiner greil)eit unb feiner aSernünftigfeit nicf)t umbin
lann, baS Safein eines unenblic^en freien unb oernünftigen SSt^

fenS an5unel)men *).

) ajetm. ©cltiften. 2t S^ ©. 268—270. S^eotie M iBotfltUunäSo.
III. SBb. §. LXXVIl — LXXXVl.

••) äßetra. ©i^tiftcn. 2t ffift. ©. 270—274. äSergl. ffi^tocie l)(i äBot»

peUun36i), m. S3i). §. LXXXVl — LXXXVUl,

aSenn man, wie cS ft^ gebüf)rt, baS aScrbienfloolTe unb für

bie gortbilbung ber ^t)ilofopl)ie g6rberlid)e biefer Ä^eovie in ber

oben bereits angebeutetcn ^tnfic^t erwägt *), fo erfdjcint eS

baburd) nid)t oufgeboben ober aud) nur gej]d)mä[ert, baß Sleins

t)olb fpäter M felbfl oon ii)rer Unfjaltbarfeit überjeugte unb mit

ber 2Bal)rb«itSliebe unb ©elbfloerlöugnung, bie eines ^)t)ilofos

pt)en würbig ifl, bieS bffentlid^ erflärte. Sie einwürfe, weld^e

»on met)reren od)tungSwertf)en Sen!ern gegen biefetbe »orge»

bracht würben, unter benen bie bebcutcnbftvn oon &. e. ©dbulje
in bcfTen anonym erfd)ienenem „ McncfibemuS " ) l)errü^rcn,

»eranlaßten Sfeinbolb nur ju bem ffieflreben, ben an iftr gerüg«

ten fflJängeln abäul)elfen, unb füf)rten ibn feincSwegS ju einem

gänflicften 2Cufgeben feines UnternetjmenS. .^icrju bewog i^n

gid)te'S 1794 in i{)rer erften (Srunblage an baS 8id)t getretene

SBiffenfc^aftSlebce, welche tf)m als ber wirHid) gelungene aSer«

fud) erfcl)ien, bie oon Äant aufgeflellten tranScenbentalen gormen
unb ®efe^e beS eifenncnS auS einem ibnen angemeffcnen ^rin»

cipe fi)flematifd) abäuleiten. SJein^olb übcräeugte fic^, inbem et

bie ®ültig!eit jener gormen unb ®efe5e nod) immer nicl)t in

3weifet sog, baß ber feiner eiemcntarle^re mit ber Äriti! ber

reinen aSernunft gemeinfd)aftlid)e ®runbfcl)Ier burc^ bie gii^te«

fc^e aSegrünbung ber le^teren glücJlii^ gei)oben »orben fei. Sie«

fen geljler erblicEte er barin, baß bei ber Sebuctton ber gormen
ber ©innlicbfeit unb beS aserftanbes baS auf 2tnregung ber ©tnuä
licb!eit berubenbe ®egebenfein beS SBaf)rnei)mungSfloffeS »orauS«

gefe|t, unb bemnad) bie SSebeutung aller tranScenbentalen SBe«

flimmungen auf eine mit bem SBiberfprud^e bebaftete SBeife oon
einer bloS empirifcbcn a:{)atfad)e abf)än9ig gemad)t worbcn war.

Senn eS !onnte l)tetnacb fowof)l in feiner eigenen, wie in ber

Äantifd)en Äbeoric, bie ^p<f)oti)t\i eines auf bie ©innlid^Eeit ein«

wirEenben „SingeS an fiiV' nic^t entbehrt unb bennod) mit
golgerid)tigfeit nid)t jugelaffen werben. Stat)m man baS 3tns

rcgenbe für ein bloßes Sftoumcnon, für ein ®ebanEcnbtng, fo

fonnte eS nid)t olS bie wicElid)c Urfac^e ber in uns Ijeroorge«

brachten empfinbungen betradjtct werben, ^ielt man es bagegen

für etwas in ber SE^at außer uns aSorbanbcneS unb fd)rieb man
iijm einbrücte auf bie @innlid)Eeit ju, fo mußten it)m bie ^tä-
bicatc ber eiriflcns unb ber Saufalität beigelegt »erben, wcld)e

bod) bloße gormen unferes SenEenS beS 'Wahrgenommenen unb
allein auf eifd)einungen anwcnbbar fein follen *). Sergeftalt

würbe Setnbolb oon Dem ©tanbpunEte feiner eiementarlefjre ju

bem ber gic^tefd)en 3Biffenfd)aftSlet)re f)inge5ogcn, weil er in ber

Unteren ticjentge aSoUenbung ber frttifd)cn ^bilofopbie fanb, um
bie es if)m feit bem SScginne feiner SSearbeitung ber Zi)totk beS

aSorjlcUungSnermbgenS einjig ju tt)un gewefen war, unb weil

i^m biefe aSoUenbung für nid^ts ©eringereS galt, als für bie

aSollenbung beS einjig gültigen pf)ilofopt)ifc^en ©yflcmeS |).

Sod) jeigte er fid) nic^t alS einen unbebingten Mnbänger bcr

gid)tefd)en aSorfleltungSart , unb gab ftd) ibr EcincSwegS mit
ffietläugnung ber eigcntt)ümlid)Ecit feines ®ciflcS bin. er bes

l)auptcte biefe oucf) bamalS auf eine feines ÄopfeS unb fetneS

.^icrsenS würbige SBeife, inbem er eine mittlere oerglcid^cnbe

©tcüung jwifcben ber gtd)tefd)en SBi)Tenf(^aftSlcf)re unb bcr

3acobifd)en ®iaubenSlel)rc einnabm, unb jwar ben tranScenben«

talcn ©tanbpun!t gicbte'S für ben cinjig möglid^en jum SSebufe

ber entwicflung ber reinen aSernunfterfenntniß , ben antibogmos

tifd)en Sacobi'S aber für ben urfprünglicb^n ber natürlid^en leben»

bigen Ucberseugung beS ®cwi|TenS ^ielt, in bcr SSÄeinung, ba^
ber eine ben anberen nidbt entbcbrlic^ ma^e, fonbern baß jebcr

für ficl^ einfeitig nur einen Si)etl ber intcUectuellen Sebürfniffe

beS 50{enfd)en berüctfid)ttge unb bcfriebige, unb ben anberen jum
oollftänbigen SSewußtfein ber überfinnlid)en aScrbättniffc ergänze.

@leic^ Anfangs nämlic^ ocrBannte 3?cin()eib nici)t baS Unbefrie«

•) 5RU SSeci^f Kits in bct bamaligtn Seit ©(|enin(i botauf hin . »ie
»i^tiä (5 geroefen fei, bie .Jiiiuptftage bet Jtantifi^e" Jttitil, bie Wöglid^feit

bec ft)ntl)etif(^en Uitlieile a pticti betrcffenb, in bei ftötieien 3tb(ltattion auf»

jufteilen, in ll^eI^el bie äiein^olbf^e eiementntlclite fie gefajt unb ju beont«
motten gefuc^t, unb bemeitte bcibei, boj man fel)t roenig 6in[i4t in ben
nothiDeiiDigen ®ang aller S55iffenf(f)aften »etratljen roürbe, menn man biefeä

SÖ-tfurtjeS oud) bnnn, loann bie ^t)ilcf[>^^l)ie roeitet ücigerüctt fei, nie^t mit
bei gröpten ifetung gcbentcn iiieibe. ®. ©i^elling ./, SBoin Si^ ali »piincip

bet $^iIofcpt)ie" u. f. m. §. S, ICnm. gm gleitben ®inn äuferte Siiftte,

baf nart) bein gcnialifitien ®iifle JSant'S bet >pt)ili'f»pl|ie (ein ijöbcreS See
f(i)en( Ijiitte gemotzt roeiben tiJnnen, al« buit^ ben fijfleraatifi^en @cift Stein«

I)oIb'l, belTen Sleraentailet)te immtt ein;n elirenooUen ^loB bel)aupten roetbe

aiiii) bei ben iteiteten 5oitf(i)iitten, weK^e bie 9)t>ilofi;pl)ie notljmenbig moifjeit

raülte. ®. Si*te „übet ben SBegtiff bet ÜBiffenfrfiiiftäleljtc" u. f. m. äöottebe.
**) 2Ceneüb(rauä obet übet bie 5?unbamente bei oon bem ^i"- ^tofeiTot

Steinlmlb in gena gelieferten eiEraentotpljilcffptiie, nebfl einet ä5ettl)cibigunä

beS ©tepticiSrauS gegen bie Inmafungen bet ffleinunflttitit. 1792.
•") Söetra. ©Stiften. 2i 21). @. 322—323.

f) 3n betSbljanblung „übet ben gegeniräitigcn Siifianb bet 9KetapI)5rif

unb bet ttanScenbentalen ^^iU<fi>pl)ie übeiljaupt," roeli^e ben gtöfeien SEIiell

bei 1797 IjetauSgetommenen jioeiten SBonbeS bet Jtuäiuaiil feinet celraifitten

©Stiften einnimmt, unb in bem aScrtctitiite ju bieftm SBonfte fptad) Stein«

bolb feine Jtnetttnnun.i bet Unjuldnglit^tcit feinet Slementatletite unb bet

©ültigteit bei SBiffenfciaftSlebie in bei Slgcnfc^oft einel Junbameuttä beJ

t^eoietif^en unb ptatlif^tn Steiles b« Äantiftten ^Joiiofop^it ouä.
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btgtnbc M gtitcfclicn Bc^rtegriffe« in fficjug auf bic ÄHeitung

ttr (Mtunbwabrf'citcn ba JKeligion. Aber fein Scgriff btttb nod)

eine Entlang befangen oon ben Äanttfdjen Mnfitfeten über bte

3ttt unb ben Siaum, Aber bte Äategoriee.i unb ifjrcn ®cf)ema=

ttemu6 5 i^m galten baf)cr not^ lie in bcm menfcblidjcn SJewugt:

fein »crncmmencn ffiefiimmungcn beS ©eins für ttwai nur ®ub-
jettioe«, für blofe 5DJobificattonen unfecer etfenntniftf)(5ttg!eit.

iDe«f)alb ^arte jene Xnertennung, fo lange feinem SSegriffe btefe

SBefangcn^eit blieb, feine anbcre gotge, aU baf er in ^infid)t

ber äJorfteHungen oon Qiottci ©ein unb oon ®otte« a?cvt)Ältmf[e

jur SBelt unb 5Kenfct)f)eit einen unoermeibtic^cn ^egenfa^ pvU
fd)m ber erworbenen ünftlicfjen JJenfmcife ber ©peculation unb

jwifeften ber urfprüngtidjcn natürlichen ©cnfart beS ©ereifTene

annahm, gür unfcren pf)ilcfov^ifcf)en SSernunftgebrauci) , backte

et mit gid)te, erfd)eine nid)tg in ber (5igenfd)aft eineö SJealen,

al6 tt?aä fid) burd) iljn rcilfen unb begreifen laffe, folglid) nicl)ts,

ali unfere eigeiie (Seiflc^tfjdtigfcit. JJafjer fönne in bem fpccus

latioen 2)enfen ber ®laube an @ott nur als ®iaube an bie

moralifd)C SBeltorbnung aufgefaf t unb erWrt «erben , rcelcber

flu6 unferem notf)menbigen ^ewu^tfein unfcrer inneren grcifjcit

unb ber für biefe gceif)eit gegebenen 3n)ectmäfig!ett unfereS

^anbclns entfprioge. Sott, als SRealgrunb alles @nblic^en unb

burcft bie ©peculation grflärbaren, als ®tl)öpfcr ber 9?atur

unb ber moraltfdjcn SBeltorbnung, als Urquell beS ScbenS unb

oller SBirtfamfeit, fei aus bem tranScenbentnten ®cfici)tgpunEte

m«l>t ben!bar unb !cnne auS,if)m nid)t oon bem 50tenfc^en er=

faft werben, ©emsufolgc aber naijm SReintjclb mit 3acobi an,

bte 9?cmchmung beS ®5ttlie^cn liege in ber SJegion eineS bem
pbilofopbifcften SOSiffen, wie allem SBiffen überl;aupt, fc{)lecl)tl)in

unjugdnalit^en , oon ber 2(Umad)t fclbfl auf eine unS unbegreifs

Ud)e SBeife in uns bewirJtcn @laubenS. 3n ber ©cele bes wal)=

ren ^t)iUfopi)m, badete fic^ nun JSein^olb in feiner Vermittlung

beS ©egcnfa^eS äwifcben ber 3Bi(TenfcftaftSlebre gicfete'S unb ber

©laubensletjre Saccbi'S, befiele baS fpeculatioe SIBtffen unb ber

celtgibfe @laube ganj unabt)dngig oon einanber unb bennoc^ in

ooUfommener J^armonie unb in einem naljen gegenfeitigen aSera

^dltniffe. JDaS SBiffcn babe oon bem ®lauben alle oernunfts

roibrige Sufäge unb bloS fd)einbare rationale ober empirifci^e

SBeweife abjubalten, unb ii)n, foweit er erEldrlid) fei, aus bem
SJefen ber ©ittlicl)teit abzuleiten. S)a aber bie morolifd)e SBelt=

orbnung felbjt ct)ne eine gläubige unb ge»iffent)afte ©efinnung

als ein blofeS Sbcal, als ein ^robuct ber Smagination erfcbeis

nen müiJe, fo werbe burc^ ben ©lauben baS pl)ilofopbifd)e ©rs

jennen über ben (S^ataitet ber leeren ©peculation erfjoben unb

mit ber i^ra jufommenben Slealitdt auSgeilattet *).

iDie fpdteren pt)tlofopf)ifcftcn SBeftrebungcn 5Reinf)olb'S , fo

a^tungSwürbig jTe aucft in jeber ^infid)t finb, eignen fid) ju

leiner genaueren 2)arflellung in bem 3ufammen()ang unfecer

e<6itbcvung. Senn fie Ijaben nieftt ju bem SJcfultat- eines gc=

reiften ©tjftemcS, fonbcm nur ju 2£nbcutungen unb Äeimen eines

cigcnt^ümlid)cn ertenntni^tf;corctifc^en unb metapf)«fifd)tn 8et)r=

bcgriffcS geführt, weld)ec erfl eine ifjm angcmeffcne Jtuebilbung

burd) einen in feine ©pljäre eingcf)enben unb ber ©aJje gcwad)^

fenen SDenJer erhalten muß, beoor er barauf 2Cnfprucfe mad)en

!ann, an bie Sleit)c ber pö:iofop{)if*en a5erfud)e oon t)ct)etet

58cbcutung fi^ ansufd)liefen. aöaS 5Rein^olb für bie 9Jfittf;ei=

lung beffelbcn get^an, i|i aus mandjen ©cünben ol)ne irgenb

eine fid)tbare ©inwirfung auf baS 3eitaltec unb oon ben a)Zei=

^en unter feinen pf)ilofcpf)ircnben 3citgeno[fen unocrflanben , ja

unbead)tct geblieben. SEBir geben baf)er bier nur anfjangSweife

eine furjc Ueberftcftt beS ©angcS, ben feine ptjitofopbifc^cn Un^

terfud)ungen feit ber ^crauSgabe ber angeführten „Senbf^rci«

ben" genommen unb bis an fein 8ebenSenbe be()auptet.

2n feiner oon unS bemer!tcn 2CnnaS)me einer Offenbarung

©ottcS für baS menf4lid)e aBaijcljeitSgcfübl, weld)e ber ©rfid-

rung unb SBegcünbung burc^ ben Äantifcft 5 gid)t£fd)en SbcaliS^

muS nidbt jugdnglic^ fei, blictt augcnfd)einlid) eine nur nod)

nid)t jur 25eutlid)feit gelangte SBaljrncbmung beS Ungcnügenbcn

in bicfcm S6fung6oerfud)e ber p^ilofopf)ifc^en Probleme burd).

es beburfte ba!;er nur ber 2CuSfid)t auf bie SOlöglicf)Eeit , bie er

lange als 2fnbdnger ber ftitifd)cn ^i)ilofopf)ic ocrEatmt t)attt, bie

aSernuaftforfd)ung oermittelji einer biei)tt occborgcn gebliebenen

wifTenj^aftlid)en SSetbebe über ben ©tanbpun!t ber auf objc^

ctioe ©r!ennfnip oersid)tenben ©ubjectioität ju ergeben, um in

i^m 3weifcl an ber ©ültigfcit ber Äantifd)en Srfcnntni?ttf)re }u

erwecten unb if)n ju ber neuen fSaijn ber p[)ilofopl)ifd):n ©pecu:

lation ^injuleitcn. Kod) oor bem ©c^luffe bcS oorigcn 2ai)v=

^unbcrtS, im ©pdtljerbfte 1799, gelangte er jur Äcnntniß bcS

»or Äurjcm ^erauSgc!ommenen „®runbri|TeS ber erflcn 8ogiE"

•) Sie be>ci(^nete Sßetmittclung in lnft(^ttn 'SiA/Wi uni 3iit»Iii'6

nuI^e crn Knnl|l!l^ au$()ef)!io4(ii in tn XblinnMung ,,übn t>ie ^mos
bojiim in neutften |5l)il(>((if l)ic ," -ßorab. 17«), unb in tcn Reiben „@tnf»
f<4tcil)en an SacuKt unb an g;<^tc über bin (Slaulxn an @olt," »(l(^e in
bcm nämli^cn Z<i¥( (bcnbafclbfi nfc^iintn.

oon <S. ®. 58arbt1t. ©0 unjufriebcn er au* mit bem üon un6
ber ganjen 2)arftellungSweife tiefe« S8ud)tS war, fo erregte boc^
in l)of)em ®rabe feine 2Cufmer!fomteit ber ^auptgebanfe beffeU
ben unb erfdiien ibm, je meljr er it;n erwog, in einem beflo t)tU

leren 8id)t alS wa{)r unb wid)tig, ein ®ebün!e, bem er fd)on

febr na()e getommen war burd) feine in ben beiben „©enbfd)rci«
ben" ausgeführte Se^auptung : baf in bcm menfc^lid)cn SBefen
eine Äraft fei, baS über bie Statur erfjabene ©ein ®otte« auf
eine über bie ®elbftt()4tigfcit unferer inbioibuellen SSorjtellung

erfjabene SBeife ju ocrnebmen. Sr fanb ndmltd), bnf bie SSe«

flimmungen ber aSarbili'fd)en Sogif auf bie 2(nfid)t binbeuteten:

bie Vernunft an fid) felbft ober bie allgemeine S)enftb4tig!eit fei

bie aKanifefiation ®otteS unb baS ^rincip alles ©eins unb Sr«
fennenS. @ie üufece ftd) fowol)! in bem ©ein ber iDinge, alS

in unferem SBewuptfein, wo i^re Xeuperung burd) baS fittnli^e

aSorftellen bebingt werbe unb mit bemfclbcn oerbilnben ben 6^as
ratter bes menfd)lid)cn ©enfenS annebme, junäd)jl burd) ba«
Örbnen beS SKannigfaltigen , burdf» Ableitung beS SSielen aus
ber quantitatioen einfjeit, ber golgen aus ben ®ri!inben, ber

SBirtungen aus ben Urfad)en unb 3wecEen, ber Jpanblungcn aus
ben 2tbfid)ten, unb Ijierauf burc^ Unterorbnung ber quantitatioen

(ginljeit unter bie abfolutc (Sinbeit, ber ©rünbe unter ben Ur»
gtunb, ber Urfad^en unter baS Urwcfen, ber JCbftc^ten unb 3wecEe
unter ben (änbäwecf , alfo beS geovbnetcn SBcltganjen unter -baS

fd)lec^tt)in einjige unb unoerglcid)bare (äine, in welchem unb
burd) wele^eS 2llIeS bercdjnet, begrüiibet, beabfid)tigt unb bewirft

fei. Jgiicrnac^ muffe bem „Sbealen" ober bemjenigcn, waS in

unferem Senf en als baS Unbcbingte, Sdotljwcnbige unb ÄUgemeine
fid) funbgibt, baS wanbellofe „SReale" ober bie ewige Scbnung
beS wabren ©cinS oolltcmmen entfpred)en, unb es ergebe fic^ für
bie pl)iIofopt)tfd)e SBafjrtjeitSforfcbung baS Problem, in einet:

2Cnali)ftS ber reinen Sernunftibeen bie allgemeinen unwanbelbaren
eigentl)ümlic^teiten unb Sßerbältniffe beS ©einS mit Seutlidjfeit

SU entwicEeln. 2)aS auf biefer MnalBJtS berubenbe metapbvfifd)«

©Dftem, }u weld)em »arbili ben erften leitenben ®ebonfen tjer»

gegeben unb weld)CS Kcinbolb mit bem Sßamcn beS „rationalen

SRealiSmuS" bejeic^nete, fuc^te Unterer in oecfc^iebenen iDarfteW

lungen, bie er in feinen beitrügen pr leid)teren Ueberfid)t be«

3uflanbes ber ^l)ilofopl)ie betannt machte, mit immer grbferet
©enauigfeit unb golgetici)tig!eit ber SSegriffe auSjubilben. ©pd=
ter fanb er, ol;ne jeboc^ bie feinem rationalen StealiSmuS eigen*

tf)ümlid)e Muffaffung beS SSec^dltniffeS jwifdben bem »enfen unb
bem ©ein be^balb aufjugeben, baf itjm jene SarflcUungen auS
bem ©runbe mißlungen fein, weil er baS ef)arafteriflifcfte ber

oerfd)iebenen SSebeutungen, weld^e eine unb biefclbc SSegriffSbe«

jeid)nung in ber ©prüd)e ber formalen Cogif, ber 5Ketapbo1if •

unb bes erfa£)rungSmäßigen Senfens befi^e ober bod) befi^en

muffe, nid)t gebörig unterfc^ieben ijabe. (5r bemerfte eine SSieU

beutigfeit berjenigen gleici^namigcn SSegriffe, weld)e in ben brci

angegebenen ©pt)dren ibreS ©ebrau^eS bie allgemcinj!e unb wid)e

tigjle SBebeutung befifeen, nebft einer biermit sufammen^angenben
Unbe|!immtl)eit ber finnocrwanbten pf)ilofopbifd)en SSegriffe, unb
er glaubte, ben wafjren ©inn unb ben wahren 3ufammen^ang
ticr me:apbi)iifd)en 3becn nur baburcib fcflftellen ju fönnen, bag .

er jene )8ielbcutigfeit unb Unbcflimmtbeit aufbecte unb burcb ,

genaue Untcrfc^cibungen auff)ebe. 3n biefer Ä6ftd)t f^ricb er
"

feine „©cunblegung einer ©i.inoni)mif für ben allgemeinen
©prad)gebraud) in ben pbilofopl)ifcf)en SBiffenfdbaften ," weld)e

in enger SBerbinbung mit einet allgemeinen Äritif ber pbilofopbi=

fc^en Serminolcgie überhaupt auS bem ®eficbtSpunft« ber ©inn;
oetwanbtfdjaft ber SBbtter unb ber ©leic^namfgfeit ber SSegriffe,

unb mit einer Äufftellung ber wicfttigffcn Slaffen finnoerwanbter
SBörter unb gleid)namiger SSegriffe in ber Sogif unb 5Ketap^i)f[f

eine neue ÄuSfüfjrung ber il)m feit feiner SBcfanntfdiaft mit bct

S5orbili'fd)cn 25cntle{)re oorfcbwcbenben 3bec eines ©yflemeS ber

reinen SSecnunftibeen entl)dlt. ein innerer ®runb ber Unoer«

fldnblid)!eit unb SBirfung^loflgfeit biefcS einen fe^r wertbooUcn

©ebalt in einer unfcbcinboren ^ülle ocrbecgcnben SBerfeS liegt

barin, baß in if)m bie tnetapbi)fifd^en SScgriffSbejtimmungen nur
in ber ©ejlalt oon 9{amenerfldrungen gegeben, unb bie amU)ti'

fd)cn 9Jad)wrifungcn, wie ber mcnf.tlid^e ®ci|i ju ben tjitt auf»

gejieUtcn metapbi)fifi)cn Segtijfen gelange unb gelangen muffe,

oernac^läffigt worben ftnb. 3ur ndbcren erbrterung ber ertennts

niftbeoretifc^en 2ln|td)ten, bie in ber ©^nonpmif überall oorauS»

gefe|t unb nur biet unb ba angebeutet worben waren, gab SReins

l)olb einige 3abre fpdtec feine „Unterführung unb SSefc^reibung

beS menfd)lid)en erfenntnißocrmbgenS" (jerauS. 3" biefer ©ei&rift

ifl bie SKcinung ju ©cunbe gelegt, baß burd) bie ©prad)e bets

jenige 3«famment)ang jwif<i)en ber ©innlid)feit unb jwify)en

bem Scnfoermbgen in ber menfd)licfteii Seele oermittelt werbe,

auf wcle-ftem baS uns ftgcntf)ümlici)e erfenncn beruhe, unb bier=

nac^ werben in ibr bie gunctionen beS ftnnlid)en 5Ba^rncf)mungS»

oermögenS unb tie oerf^iebenen SKobificaticnen beS jDenfenS ge«

fc&itbert, infofern bafftlbe tfjcilS in ber erfabrung, ttjcilS im ®cs

»iffen, t^eilS im ©treten nac^ bem pl)ilofopbifcl)en SCBiffen ficf»
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äufcrt. "XUt ti fcl)lte btc jutetc^enbe Äu^cinanbcrfc^ung bcr

Zvt unb SESctfe, wie jener 3ufammcnf)ang bucc^ bte ©ptaci)«

»ermittelt wirb, c6 mangelt bie crfdjopfenbc 3erglieberung bcr

mcnfrf»lidf)en (Srfcnntntftt)dttgfeiten unb bie 6onfltuction berfcl=

bcn üug il)ren burcf) 3ecgltcbcrung gcfunbencn Slementen. ®em-
jufolgc finb in bicfem aSudje bie etEenntntftf)eoretifcl)en 3(nnal)=

men unb SSeftimmungen nic^t gef)örig abgeleitet unb bewtefen,

Mii)alb eS aud) nid)t rec^t baju geeignet roar, bie ZCufmerffam^

fett beg pt)itofopf)ifci)en ^ubtitumö auf bie fc^on in ber ®«noni)ä

mif mitget{)eilten ^auptrcfuUate ber gorfcfeungcn ateinf)olb'6 ju

len!cn. ©eine le^te ®ci)rift, reelcfee ben -Eitel fütjrt: ,,bie oltc

„grage/ wai ifl bie SlBaf)rl)ett? bei ben erneuerten (Streitigsten

über bie g6ftlid)e Offenbarung unb bie menfd^lidje SSernunft in

näfjere erwdgung gejogen )," ent()dlt jroar in roiffenfc^aftlicfeer

SSejiefeung nicf)tö ÄnbereS, olg wa$ in ber ©imonpmiE bereits

jur ©pradbe gebraut werben. Aber fie legt bie au« biefcm

SBcrle ^eroorgebenbcn ®runbfd|e röc!fld5tHcfj auf baS SBcfent«

Itc^e bcr SJeligion unb COlotal in gcmcinfa^li^en (ärörtetungen

bar, fie jeigt, baf bie grage über ba§ 8Serf)dltnig unferer 9Ser«

nunft ju ber g6ttiid)en ä8clef)rung beS SSJenfcöengcfc^lec^teS nuc
geleijrte ©treitpuntte betreffe, bie nic^t Bor baä sColf ju jic^en

fein, unb fie giebt über bie allgemeine, innere Offenbarung ®ots
tcö in bem menfc^licl)en ®emüti^ unb ©cijt einen lebrceicben Auf«
fcbluß, burd^ K)cld)en auf ber einen ©eite bte SSebeutung unt>

@ültig!eit ber fogcnannten poftttoen, in ber erfal)rung burd) ge»

fd)id)tlid)e S^atfacl)cn unb burd) f)etlige SBüdier »ermittelten Of«
fenbarung, unb auf bcr anbern ©eite bie SBebeutung unb @ü»
ttgfeit ber aSernunfttl)4ttgfett jum 58cJ)ufe ber reinen 2Citffa|7un3

unb SSe)»at)rung bcr 3teligton6n)al)rl)etten auf eine fel)r anfpre«

d)cnbe unb befrtebtgcnbe SBeife feftgejleUt unb einleuc^tenb ge*

mad^t reirb.

€arl Ceonljarii Eein^olö,

geboren cim 26. Öctobec 1757 ju SOBicn, trat fc^on im

Sa^ce 1772 ali 3lcw{,e in bai SefuitencoUegtum feiner SSa»

terjtabt unb im ^ai/n 1774, naci)bcm jener Drben auf9cf)0=

ben, in baö S5enebictinecE(ofter. 1780 warb cc 9?o»ijcnmei5

fler unb ?ef)rcr ber ^f)ilofopt)te unb ÜÄiU^emntif , bo^ fdjon

im 3nt)re 1783 cntlebigtc er fic^ ber i()n brudcnbcn geffeln

unb flot) nnd^ Scipsig. 3m fotgenbcn 3af)te begab er ffd) nacf)

Söeimar, reo er mit SBielanb in bie cngfle äJerbinbung trat

tinb 9JJitrcbactcur M S)?crcur rourbe. 1785 (ti)idt et »om
Jperjoge baä ^räbicat Siati) unb 1787 eine nufercrbentlidjc

^rofepr bcr ^l)i(ofopl)ic }u Sena, reorauf er 1791 als ot:

bentlidjcr ^rofeffor eintiicfte. Sm 3a()rc 1794 folgte cc

einem et)renboUcn 9{ufe nac^ Äiel. 1816 würbe er }um
(5tat«ratf)c ernannt, dt ftarb nm 10. 2fpril 1823. ©eine

Siogrnp^ie gab fein ®oi)n 6f)rifttan ßcnft ©ottlicb SfnS

3{eini)olb 1825 juSena f)ecau«.

SScn feinen äaf)(rcid)cn ©rfjriften nennen wir

:

allgemeine ©amenbtbliotljef. 6 Zb. Seipj. 1785— 89.

J^er5engertetd)terung über Saeater'S ®laus
benSbef en n tntf. Seipäig 1785.

Sie t)ebrdtfd)en SKwflerien. Scipjig 1785.

Ueber bie ndljere Sctracbtung ber ©d^bn l) eiten
eine« eptfd)en ®ebid)ts. 3cna 1788.

i8erfud5 einer neuen S^ecrie bes SSorfiellung 6s

»ermbgenS. 2. 2tu6g. 3ena 1795.

©riefe über bte Äantifdjc ^f)ilofop^ic. 2 Zt).

eeips. 1790 u. 1792.

SSettrdge sur SSeridittgung hiStietxQtt aSiSoer»
ftanbniffeber95f)tlofopl)te. 2 St). Ceipsig 1790u.91.

2Cu6TOaH oermtfd)tcr ©djriftcn. 2 S3bc. Scna 1796.

8Serl)anbtungen über bie ©runbbegrtffe unb
®runbfd|e ber gjtcralitdt. Cübect 1798

Ueber bte ?parabcrten ber neuften ^t)tlofop^te.
ectpjtg 1799.

©enbfd&rciben adSaooter unb gi^te. Scipjtg 1799.

ffiettrdge jur leidjtern Ueberfid)t beS 3uflanbe6
ber ?)f)ilofopbie. 6 ^fte. Jpamburg 1801—1803.

23orbtlt'fi unb Sieinl)olb'g S3rtefn>ec^fel. SOJünd)en

• 1804.

©runblegung einer ©ononomif für ben allge =

meinen ©prai^gebrauc^ in ber ^J^ilofop^ic-
Atel 1812.

)Da6 menfd)ltd)e®r!enntnt?»erm69en. Atel 1816.

5fBa6 ifl aasaljrbett. Mit. 1820.

Ueber SHeligion, ©lauben, SSBiffen je. Hamburg
1828.

5Ba6 ber dlfccc 9?einf)olb al« Sfnfxinget Äant'ä für bie

SSerbceitung unb weitere 2(u6bi(bung M ©pjlemö feinet SKei^

fter« witfte, wirb von feinem ©üf)ne au«füf)rlicf) in bejfen @c=

fd)id)te ber ^t)ilofop^ie (®otf)a 1830. SJ).
II. S^i. II. @.140

flg.) bargclegt unb ift, bem tiorigen 3(rtifel beigefügt roorben.

— SBir muffen f)ier um fo metjr barauf oertceifen, nlä bie un«

gejogcncn ©djranfen ,
jcbcS tiefere gingef)en in ©egenfldnbe

biefer 2(rt, oerit)ci)rcn. — Unccmüblidjf« gocfdjen nad) bem

5ßJaf)rcn, tiefe 9ieblicf)feit, geij^üolle^fuffaffung unb eine flate,

»erflänblid)e SacfteKung weifen, ab9efi?f)en öon feinen fireng

pf)ilofopt)ifc{)en Seiflungen, Dteinfjolb einen f)of)en Slang untet

ben @c()rift|iellern unferer %ition an- X)a^ er mef)r recepti» al*

probuctio i»ar unb in fcinetn ©pfleme fd^roanfenb, ftc^ fpdtet

ju gicl}te unb SSarbili wanbte, lag gerabe in feinem unermub«

Iid)cn Streben, ba« JRecfjtc ju ftnben, unb barf i{)m nid^t 5um
S3on»urf gemad)t werben. — ©eine rege SJfjätigfeit crUi)mte

felbjl in feinem t)o[)en ^Itcr nicl)t, unb e« giebt wenige offents

lid)e Sef)ter, bie burd) 9Jebe unb ®cf)rift fo lange fcgen«reicf)

gewirft haben, wie er. SBir tfjeiten ()ier eine weniger befannte

freimaurerifcl)c Siebe be« trefflic()en üRanneö mit, wclci)c feinen -

reinen 6f)arafter eben fo f (ar wie feine auSgejeicijncte 2>acficl«

lungsweife jur Jfnfc^auung bringt.

Siebe «m gejle 3of)antttä beS Säufer« 1809 in

ber LH] "Kmalia, im Orient »on 2Beimar gefjaU

ten »on bem S3rubcr Stein^olb au« Äiel.

SOJit alten über ber ganjen Srbe serjlreuten SStübern ftnb

t»tr tjeute »erfammelt, um nad^ asorfdjrift unb .!per!ommcn bü8
gc)i unferS SSunbcg ju feiern; unb mit ben 2CuSettt)dt)lten unter

ber fOttnge bcr SBerufenen fetern i»ir baffclbe im ©eifte unb in

ber SBabrbeit baburd), baf wir unä ben ©nbäwecE unferS S3un»

beS ouöbvücflidber in§ @cbdd)tniß jurüdirufcn, l)eUer mit bem
aSerftanbe auffaffen unb inniger ju J^erjen ncbmen.

eine mcrfirücbtge Sejtcbung auf btefen (gnbjroec! gel)t fd)on

aus bem Umftanbe l)croor, bag unfre ©tiftungSfeter am gefltag«

3of)anneS beS SdufcrS begangen t»frb. Unoerfennbar tft baburd^

ber ajorldufer Scfu als »Borbilb unferS eigent[)ümltd)en SSerufcä

olö gceimaurcr aufgeftellt, unb ijt baS 3Serl)dltm8, in »eldjera

baä SBcfcn ber greimaurerei jum SBcfen bec 5Wenfd)l)cit flebcn

muj, burc^ baä 2Serl)dltmf angebeutet, in weld)cm biefer groSe

SKann ju jenem g6ttlid)en SOfannc gcflanben bat, burd) bcffen

Ccben, 8cbre unb Sob in ber fcligmodbenben SBabrbeit: ,,haf'

baä SBefen ber lWenfcbl)eit in ber üScrwanbtfdiaft mit ber ®ott»

beit beftetje, baS »»icbttgfte aller ©ebcimniffe geoffenbart worben

tfl. @[eid)wic ber erjte 3cuge unb a?erfünbigcr beS ©rftgcbor«

nen unter ben Äinbcrn bcS ^immlifd)cn SSatcrS," fo foU aud)

bcr gieimaurer fid) »on ber SBelt abfonbern, burd& reeld)e baä

SBefen ber SJJenfcbbHt oerfannt unb »crldugnet i»irbj unb er fett

baffelbe in bec 3£bgefd)iebcnf)eit »on ben Äinbcrn biefer SBelt

burd) Äopf unb .^erj erfennen, unb burd^ SBort unb SE^at bu
Icnnen lernen.

)Die greimaurerei ift !cinegt»egS jenes SÜJefen fclbjt, welches

oor ibr gciBcfen ift, unb rocld)em fte ftd) felbft, nid)t weniger als

alles Uebrige untcrorbnet. — 2Cbcr fie foll ber Icbenbigen Mner^

Jcnnung bcffelben ben SBeg beretten. 3n biefer 2Cncr!ennung bes

flct)t baS £id)t, wcld)cS bie greimaurerei i^rcn Singcweibten fcs

i)en Idgt, baS 8i*t, weld)eS ben wahren SÄenfcben crleud)tct, unb

ber SBelt unbcfannt ift; unb baS SBort SKcnfdjbeit, baS burcft

ben SOli^braudb, ben bie SBeltflugcn unb SBcltweifen bamit ju

treiben gewobnt finb, feine wabre unb wefentlid)e SBebeutung »er«

lorcn tiat, ifl baS geljeimnißoolle SBort, weld)eS ber grttmaurec

fud)en unb finben foU.

25er wabre 50tenfc^ ift etwa« ganj MnbereS , alS was inSge^

mein unter biefer Benennung »erjlanben wirb. (SS ifl bie etgeni
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t^ümlid)(le Qt9tnt()fimlid)fti't bft »a^ittn 3Senfd)f)eit, ba? t^r bct

Untcrfcfcieb unb 3 uf ammenijang bc« Ucb«tftnnlid)cn mit

bem Sinnlichen, bsi 3nneren mit bem Acutem, unb be« 6nb>

tmt<tti mit bcn SKittcln nic^t nur nicht ftemb ifl, fonbetn bag

i^r bcrfclbc qI« ba« t; eilige 9Setf)ältnif am ^erjen liege,

in welchem bie SBaljrfieit be« ©tfennenS unb bcS Sein« unb bie

?Red)tfdiaffcnIjeit bc« SBeUeng unb bc« Jpanbeln« be(lef)t. ^in^

gegen ijt d ber ©emeinfjeit bet insgemein fogcnannten 53Jenfchen

eigentfjümlich, bap ihr baS befagte S$ct(i(iUnif entracbcc ginslicf)

unbefannt bleibt, ober bap fte baffelbe eettennt unb mi|beutet.

Snmiefetn fie überhaupt nur für bag ©innliche ohne baö Ueber=

finnliche, nur für baS Xeupere c^nc ba« Snncrc, nur für SKitä

tel unb untergeorbnete Swerte, ohne ben (änbärecct, Sinn unb

SSerftanb tiat, unb inwiefern fte in ihrer Befangenheit burch

iai Sine unb in ihrer 2Cchtlo|tg!cit gegen baS Änbere unoers

fchleicrt unb ungefchmüctt in bem ^cbel aller ©tünbe heroortritt j

in fofern ijl bie ungebilbetc, rohe, gemeine (Semeinheit. Snwie^

fem fie aber ba6 ©ine unb baS 2Cnbere, halb unter bem Scheine

baffelbe ju unterfcheiben , trennt, ober in SBJiberfpruch fe^l, unb

balb unter bem Scheine baffelbe ju Dereinigen, gleichfe^t ober »er«

einerleict; in »iefern fie bie feineren eigcnthümlichteiten bcS

Sinnlichen für baä Ucberftnnliche, bie weniger hanbgreiflichen

5Ket!malc beä 2Ceu?eren für baS Snnere, unb untergeorbnete

3wecte für ben Bwed aller 3»ec!e annimmt; unb in wiefern fie

burch ben ertünfleltcn Schein beä Ungemeinen ftch »erfcbleicrnb

unb jierenb in ber gelehrten unb in ber feinen unb großen SBclt

fich h«roortf)ut: in fofern ijl fte bie »erbilbete, oornehmthucnbe,

ungemeine (Semeinheit.

Sonach bcfteht baS SBcfen ber (Gemeinheit überhaupt in ber

»Dentart unb (Siefinnung bcrjcnigcn, welche nur bem .^anbgreifli=

<hen unb Sichtbaren auSfchlietenB wirflicheS Sein einrdumen,

unb bie fehon com ?)laton, imSheütet, unter biefcm ßha^

ra!ter befchrieben, unb mit bem Stamen ber Uneingeweihten, Un«

^eiligen, 9)rofanen, bejeichnet worben finb. Sticht nur ba,

wo ber fogenannte gemeine SKann, erfchöpft barch bie btingenbe

Sorge für ben lebenbigen Ceib, nicht« JQbtjttei ju füfjlen unb ju

ben!en oermag, aU baß er fich nähren, fleiben, beherbergen, ober

»a« in feiner Sprache bajifelbe i)tift, bap er leben muffe, ifl

ba« ©emeine unb profane, einheimifch. Baffelbe ifl auch bort,

unb jwar noch tiefer eingcwurjelt, anzutreffen, wo bie SBerfcines

tung, ij?et»ielfiltigung, »Serjierung, unb fclbjl bie SSerfchönetung

ber finnlicben SBebürfniffe unb (Sienufmittel bie einjigc, ober boch

bie hauptfdchlichfle, Angelegenheit ausmacht, wo bie Stfinbung

unb >;Perooll!oramnung ber SBerfseuge unb ©cgcnfldnbe be« (äu

nuffeS für bie eigenthümlichfte 8Screblung beS menfchlichen

geben« gilt, unb bie fchwelgerifche SKufe be« 3?eichbegütcrten ba«

^lohe 8eben genannt wirb.

Am tiefflen ijl ba« ©emeine unb profane bort eingcwur^

jelt, wo baffelbe auf ba« Ungemeine unb J^bi)txt bie lauten

ftcn unb floljellen Änfprüche macht, wo ber gelbherr unb ber

Staatsmann in ber Äenntnig unb ®cfchic!lichteit »Solfer burch

geuer unb Schwert ju überwältigen, unb burch Cid unb (Scwalt

in beherrfchen, ben erhabenften SScruf eine« SÄcnfchen ju finben

unb au«;uüben glaubt, — wo ber (Seiehrte ba« befonbere gach

be« SBijfen«, welche« er eben ju bebienen 1)at, mit J^erabfe^ung

ber übrigen für ba« wichtigfte unter allen h^" ""ti geltenb

macht, — wo ber 3Sirtuofe, im flcljen (Senuffe feiner SffiirBfams

(eit unb feiner SBerte, ba« hö^fle 8ebcn ber TOenfchheil 5" leben

wdhnt, unb auf ben ®elehrten, ben Staatsmann unb ben gelb»

herm mitleibig hcrabfieht, — wo ber Äünfller unb ber Äunft=

frcunb ben Sempel be« (Scfchmact«, ber nur ben aSorhof üum in»

nerften J^eiligthume ber Humanität ifl, für biefe« .^eiligtbum

felber, SReligion unb IWoralitdt für blope Aufgaben ju unterhalb

tcnben ßompofitionen, unb ba« SBefen ber SBaljrheit auf« höchllc

für bie Seele einer (Srajie anjTeljt, bie !eine anbere Seflimmung

habe, al« bie SReije eine« fchönen geibe« ju beleben, — wo enb»

lieh ber S55elt»cife oon ^rofefüon benjenigcn Sdbein ber Sffiahr»

heit, ber eben feinem ©igenbünfel am miiflen fchmeichelt, unb

buri bcn er am meiflen ju gldnjen hofft , für ba« SBefen ber

SBahrheit annimmt, burch Sffiig unb Scharfftnn in einem blen»

benbcn Sehrgcbdube ocvatbeitet , unb jum ewigen jDenfmat ber

Ueberlegenhcit feine« fpeculirenben 3ch« über jebe« Änbere auf»

fleUt.

Uebcrhaupt mad)t ©ntfernung Bon bem SEBefen ber OTenfch»

heit ben gemeinfchaftlichen Sfjaraftcr aller, noch fo oerfchiebener,

fecfcheinungcn ber gemeinen unb ber oornehmen (Semcinhiit au« i

unb wenn e« bem äaglbhner, bem Sanbbaucr, bem .^anbmcrfcr,

bem gemeinen Sclbaten, bem jDienflbctcn an 3eit, (Gelegenheit

unb Antrieb gebricht, um fich Jum ®efühle unb SBegtiffe jene«

SBefen« }u erheben: fo bleiben hinlfr biefem 3iele, unb jwac

mehr au« aSiUlür al« au« 9!oth, auch biejenigen JutiJtf' wel'he

fich burch dunere Umfldnbe begünffigt, über bie gemeine SSenfch»

heit erhaben bünfcn, unb in beren ^crfonen bem gelbberrn, bem
©taat«manne, bem (äSelehrten, bem Äünfllcr, bem SBeltweifen —

ba« SBefen ber tÜTZcnft^hcit untergeorbnet ober, ba fic^ baffelbe nici^t

unterorbnen idft, aufgeopfert wirb.

J)a« SSBefcn ber aSenfchhcit offenbart fich an ben Snbioibuen,

welche für baffelbe reif geworben, unb baburd) jum wahren tKen»

fchenleben erwacht finb, jundchft in bemjenigen S3 cjlrcben nach

SBabrheit unb Kecht, welchem jebe« Änbcrc, folglich auch ba«

Seflreben nach Schönheit, 5B5ohltbdtig!eit unb ©emeinnü^ig»

!eit nicht jwar aufgeopfert, aber au«bcüctlich unb afafichtlich u n =

tergeorbnet ifl.

25ie SBafjrheit wahrhaftig crfennen, unb in Äraft biefer Qu
fenntnip, ba« heift, recht ijanbeln, ifl bie erfle 2Cngelegenhcit be«

»Ohren SWenfchen al« folchcn j unb biefer glaubt unb beEennt ba»

her burch »enfart unb (Sitfinnung, SBort unb ahat: bog ba«

Streben nach SBahrheit unb 3?ed)t ba« einjige fei, wa« in unb

burch fich felber unb unter allen Umftdnben unb ohne alle 2fu«»

na()me gut ifl; ba« (äinjige, wa« burch teinen 3ufall weber ge»

geben, noch genommen, burch itint greigcbigteit ber 9tatur unb

be« ©lüde« oermehrt, unb burch feine Äargheit ocn aSejben »er»

minbert werben fann 5 ba« (äinjige , bem alle ®aben ber 9latur

unb be« ©lücte« ihren wahren SBetth »erban!en, unb wcburch

bie ganje Stufenleiter be« SBünfchcn«wetthcn unb SBiffen«wür»

bigen beflimmt wirb 5 ba« ©injige, ba« ben 3»ect aller 3wecfe,

ben enbjwect, ausmacht, bem ®cnug unb Arbeit, Sefi^ unb ®e»

wecb, Äunft unb SBiffcnfchaft, — wenn biefe« Alle« nid)t gemii»

braudjt werben foU, — als bloße« SOiittel unterworfen werben

muß j ba« eingige, woburdf) bem SRenfdjcn ba« wahre SBohlbe»

finben jugefidjert, jebe« Unglüct unfchdblid) unb heitfaf 9C'

macht, unb jebe« ®lü<J gur (Slüc!fclig!eit erhoben wirb; ba« ©in»

jige, woburch fid) ber SOlcnfd) feiner SSerwanbtfchaft mit bem
benfcnben Urwefen unmittelbar bewußt wirb, in bem Sehöpfer

unb SSeherrfchcr be« SBeltalt« feinen SBater, unb in ben »er»

nünftigen SSewohnern aller SBeltförper feine SSrüber ertenntj

ba« (Sinjigc enblich, woburd) ihm bei feiner SterblichEeit al« SSe»

wohner biefer ©rbe fid)ere unb heitere 2CuSficht auf ein Ceben jcn»

feit« be« ©rabe« eröffnet wirb, weld)e8 für ihn fd)on bicffeit«

burch bie wa^re, unb eben barum ewige, Siebe ber SBahrheit

unb beS SRechte« angefangen hat.

Sic burch biefe« ©laubensbefcnntniß fid) auSfprechenbc, unb

in ber ©inhclligteit ber ®efüt)le unb ber SBegriffe beflehenbc, le»

benbige Ueberjeugung ift ber feligmadjenbe- ©laube be« reifen

«SJenfdjen, ba« öebenSlid)t unb bie 8eben«wdrme feine« unfferbli»

^en ©cijle«. 2)er ©ewiffenhafte finbet biefe Ueberjeugung im
©ewiffen, ba« heißt, in bemjenigen ffiewußtfein, weld)C« oor

jcbem anbern wahre ©cwißhcit hat , weil e« burch bie aBat)rheit,

bie in bemfelben Bon fid) felbjl jeuget , unmittelbar gewiß ifl.

Scr Stifter be« ©hriftenthumS bat ber Srfle biefe Ueberjeugung

in ihrer gautcrfeit unb gebenbigfeit öffentlid) Ber!ünbigt, unb

tn«befonbere in ben 2CuSfpruch äufammengefaßt: Selig finb,

bie reine« .^erjen« finb, benn fie werben ©ort
anfd)auen. 2)ie ^hi'ofophie , weld)e fein er!ünjlcltet 2Bahn

be« (äigcnbüntel« ifl , maßet fiel) !eine«»eg« an, biefe Uefaerseugung

ju begiünben, bie eher ift, al« fie felber, unb bie »on bem ©e»

fühle ber SBahrheit au«gcht, ju weld)em ber SBcgriff etft hin«»

tommcn fann. Aber e« ift bie eigenthümlid)jle SSeffimmung

unb ba« erhabenjle ®efd)dft bet wahren ^t)Hi>fopiik, bie ©efühle

be« Uebccfinnlid)en gegen bie SBerbunflung unb 5)3lißbeutung burd)

aSegriffe ju Berwahrcn, ben Unfcrfd)ieb be« ®lauben« be« ©cwif»

fens oon Aberglauben unb Unglauben »iffenfd)aftlich barjuthun,

bie ©intrad)t be« Äopfe« mit bem ^erjen burd) beutlid)e ©r»
tenntniß ficher juftcUen, unb fonad) jwar nicht bie ©runbs
fefte, aber bie Schu^weht be« ©inen ju fein, ba« bet

aRenfchl)eit 9Joth ift

e« »erfleht fid) alfo »on felbft, baß aud) bie greimaureret

!eine«weg« im auSfd)ließenben SBefi^e biefeS ©inen fich befinben,

unb baß bur^ biefelbe weber baS ©htiffenthum nod) bie ^Jhil»»

fophie, welche über biefe« ©ine »oUEommen einoerflanben finb,

entbehrlid) werben fönnen. Sie bem greimaurer eigenthümlichen

Äenntniffe, fönnen webet übet ben Snhalt ber Ueberjeugung,

burd) »eld)C ba« SBefen bet 5fXenfd)hcit fid) offenbart, hinau«9»»

hen, noch hinter benfelben jurüctbleibcn j unb fie tonnen webet

in einer 2fnrtd)t be« Shriff«nt^uni^ beliehen, weld)e bet waf)ten

^hitofophie, nod) in einem angeblid) philofopbifdjen SBiffcn, ba«

bem wal)ren ©htiflentijume wiberfpricht. gut ben ganatiSmu«

be« Jlberglauben« ijl bie greimaurerei eine geheime Pf[anifd)ulc

ber Äunfl, ba« Unbegreiflid)C ju begreifen, ba« Unfid)tbarc ju

fchen, unb ba« Unmöglidje wirflich }u mad)en. gut bcn gana«

tismu« be« Unglauben« ijl fie eine geheime ^ftanjfdjule bcvjcni»

gen Äuftlürung, welche ben ©tauben be« ©cwiffcnS mit bem

Aberglauben oerwedjfelt unb »etwitft. gür ben 3nbifferenti8mu«,

»eld)cm ©laube, Aberglaube unb Unglaube für ©inCrlei gilt, ifl

fte ni<ht« weitet al« eine 6iub»®efeUfd)aft, bie fid) »on ben

Uebrigen burd) ihr gcheimnißooUe« 2fnfchen, burd) 2llmofengeben,

unb burd) bie ausgebreiteten S3ctanntfd)aften, bie fte oetanlaßt,

au«jeid)net. Mbcc für ben gefunbcn JBctftanb bcS gewiffcn^aften

SÄonnc« lann jie nieijt« ©eringere« unb nicijt« .^löfjerc« fein, aU
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eine JTnftott jut Svioecfung, SSelcBung unb gortpflanjung bc«

©laubeng, bet oom SBefen b« SWenfd^^eit auSgctjt unb auf bais

felbe jurüctfüfjrt.

Sn bicfer allein unb tt)af)rf)aft cf)rn}üi-btgcn Si9cnfd)aft uns

tctrd)eibct bie grdmaurccct bas befagte SIBcfen abftd)tlici) unb au^s

fctüctlicf) ocn allen bcn 3ufdUigfciten , bucci) rceld)« baffelbc im
gemeinen Sebcn unErfintlicl) unb umritffam wirb. 31)« 5BJi)ilej

rien befleben lebiglicf) in bec duperen 25acfteUung bet (Sifjabenijeit

bcS ffierufeg »er 2(1 lern naclj SBal)if)eit unb 9!cd)t ju jlrcbcn,

folglid) ein tt)af)tet 50Jenfc() ju »erben, über alle befonbcrcn SSc;

tufsarten, >»elcf)e nur unter 3enem, unb burc^ Senen allein, ptos

bei)aUige «ScljÄ^^atteit, inneren SDBertl) unb waöre SSBöcbe annef)^

Wien unb bet)aupten tonnen. 2)cr Sempcl, ben fie baut, bewofent,

unb bereat)rt, tfl bec 2Cnecfennung , bem ©enufle unb bem Se^

fenntniffe berjenigen bröberlicbcn ®leid^i)ett gcl)eiliget,

»el^e unter allen »aljren SCfJenfd^en burcf; it)ren gemeinfdjaftli:

d^en aSetuf flattfinbet, unb n)elcl)e nur in bem Äuge ber ge=

meinen unb oornc^men ©cmein^eit, ober was baffelbe t)eift, im
Urtbeilc bec SBelt, tl)cilS burd) bic bürgerlid)en Unterfcftiebe ber

etinbe, tt)cilä burd) bie natflrlid)cn Unterfd)iebe bec ©lürtögüter,

unb ber gAljigfeiten unb ®ef(^ictltd)Jeiten be« ÄopfeS aufget)o=

bcn ift.

Siefe nid^tg weniger aW gemeine Freimaurerei fc|t frcili^

fd^on SKänner »orau«, benen ba« SSBefen ber 59?enfd)^cit om Jpers

jen liegt, 58Jdnner, bcrcn SSemufitfein bereit« ju flaren (Sefü^len

uns ricf)tigen Gegriffen beg wagten 50ienfd)enttiertt)Cg crtt)aci)t ift.

-^ SBoäu alfo etfl eine befonbcre Sräictjungganftalt für biefe

SOJünbigen ? SBoju ein befonbercS SSönbnig, »cju 3cicl)cn unb

Symbole, um eine Ucberjeugung ju unterfiü|en, tt)eld)e iebcc

SSerbünbete fc^on mit fic^ in bcn SSunb bringen muf, unb bie

nur aus feinem eigenen ©emiffcn l)er»orge^en tann? — Saju,

meine Srüber, auf baji biefe Ueberjeugung , weldje Ben aupenßer

ouf fo mannidjfaltige 2£ct erfc^wect, angefod)ten, erfd)üttert wirb,

oud) Bon aufeubec erleid)tert, angeregt, feftgcfjalten »erbe. —
35aju, meine Srüber, auf baß aud) bie 2(ncc!cnnung beei SBefen«

bec 9Xenfd)t)eit burd) eine if)c angemcffcne 2feuferung fid) abfic^ts

lid) unb ausbrüäjic^ au«fprcd)ei ba eä überbaupt für bcn 3)(en:

fd)en !cin Snnece« ol)ne ein JtcuJercS, !einen ®ei|t cl)ne SBuc^j

jtaben, feinen ®eban!cn etjne SBort gicbt.

SBenn bie ro'be @emeinf)eit nid)tS als bag 2Ceufere Jcnnt

unb liebt, ben ®cift über bem SSuc^flabcn ocrliert, unb mit SBor^

ten c^ne ®cbanEen fpicltj fo ^eic^net fid) bie oerbilbete baburc^

aus , ba? fie im SBabne if)ieg Sigenbünfel« aud) »oljl baS Snnere

ctjne bas Xeupcrc »abrncbmen, bcn @cifl 'otjne Sud)flaben aufj

faffen unb feflbalten, ba« Ueberfinnlicbe oljne SSitber anfc^auen,

unb c(}ne SBorte bentcn ju tonnen w&tjnt. Sarum werben bics

fclben 2£uffl(Scer unb 2Cufgctldrtcn, »eld)e t^dlS bie SReligion

übcrl)aupt für einen SBaljn be« ^öbel« anfaf)en , ber burd) ®i)mj
' bolc unb 6cremonien bem 2Cbcrg(auben bulbigt, tt)eil6 aber nur

eine angcblid)e Sieligion ber SOiünbigcn anecfennen, bie in bem
(gntbebren unb SJerwerfen aller ©«mbole unb Gevemonien ibr

aSefen fjat, — auä) bie gccimaurerei mit bcn aRi?brdud)en ber

greimaurec »creinerleicn, unb bie becfelben cig«ntf)ümlid)c fymi

bolifd)e 5)arftellungen be« aSefenS ber SOJcnfcbbcit t&cilS al« 3:bor=

tjHttn , tbeiis ali ^CcrgerniJTe »crfcfjreien. ®er waijxt)a^ aufge=

Härte SKenfd^ t)ingegen Berflel)t ficb auf ben Unterfd)ieb unb ^w
fammcnbang bcg ©eifteä unb be« SSud)rtabenS, burd) bie Unterorb«

nung beä SSucbltabenö, alS bcS ?)]Jittel6, unter ben ©eifl, al« bcn

(gnbjwect} unb er toeif, ba? baS Uebecfinnlid)e SBcfcn ber

SRcnfd)l)eit fiit fo wenig, alg irgenb ein anberer überfinnlicber

©egenflanb, nid^t cljne eine befonbece finnlic^e S3c5eid)nung an^

ertenncn lä?t. Sc ndf)er ibm jene« Söcfcn am .perjen liegt,

beflo lebenbigec fü^lt ec ba« IBcbürfnip, fid) baflfelbe aud) buid)

bcn 8ernunftm4?igen ®ebrau(J^ ber (Sinbilbung«tcaft in jreectbicns

liefen Silbern ju BcrgegcnwArtigen, unb bur^ immer »iebcrteljä

tcnbe 2(nregung Bon aufen nic^t weniger, al« burd) fovtwät)renbc

6rncucrung im Snncrn, feinen ®lauben unb feine Cicbc gegen

bic SScrbunflung unb SScrfältung ju Bcrwaf)ren, benen beibe« in

ber fogcnanntcn SBelt uneermeiblid) au«gefe|t unb unterworfen

ijt. Snbem er cnblicb feine 2Cnfid)t ber SBabrbeit, al« bie fcinigc,

»cn ber SBaljrbcit , al« folcftcr ,
ju unterfd)ciben befd)ciben genug

ift, iiibem er bie aäufd)ungen burd) bie ©clbfUiebe md)t weniger
lennt unb fürchtet, al« er bec SBal)rt)eit glaubt unb Bcrtraut,

wirb c« ibm ju einem bcingcnben SScbürfniffc, feine inbioibucUe

jDcnfart unb ®cfinnung burd) 5Kittl)cilung unb SEljcilnetjmung an
bec SenEart unb ©cfinnung anberer wal)rcr SiKcnfd)en ju Bcre»

bcin, unb ba« 8id)t feine« ©cifle« unb bic SBärme feine« .^ers

Jen« burd) bie t)eUer unb böbcr auficbcrnbe glamme ju Becj^dcj

Jen, bie au«, ben »ereinigten ©cmütbern glcid)bcntcnbet unb glcicl)^

gcfinnter gicunbe ber 55Bat)rl)eit unb beS 3tecl)tc« cmpocjteigt.

®urd) biefe« gcmeinfd)aftlicbe SScbürfniJ angetrieben, werben

fi^ biefe ©ciftesBcrwanbtcn ju allen Seiten einen jtillen 3uflud)t«3

ort auffud)en muffen, wo ii)r ®laube unb i^rc Siebe uiigejibrt,

unb ungcfd)cut unb »oUjldnbig fid) au«fpcec^e, unb burcb biefe«

2i:u«fpred)en fie^ serllÄrc, Berbeutlicl)c unb Bccjlicfe. 2Cm uncnts

be^rlicT)ftcn abcc wirb i^ncn ein fotd^er 3uflucf)t«ort in einem
3citalter werben müjfen, in weld)em ber Sgoi«mu«, na^bem
er im ®d)oofe bec finnlicfjcn Sultuc jur BoUen SReife gelangt

i|t, fic^ au«btücElid)cc al« je füc ba« Sßefcn ber SKcnfc^beit au««

giebt, — wo ba« Unrcd)t feine Utbcrmad)t burd) 6i|t unb ®e»
walt, unb bie Süge ibr SSlcnbmecE bucd) ®d)meiiielci gegen ba«
®lücE unb aSerldumbung be« Unglüct« öjfentlicber al« je au6fpnd)t,
— unb bie ®cfat)r ber 5Wenfd)in, an bec 5!JJenfc^f)eit icce
JU WC eben, auf« bbd)fie geflicgen fd)eint.

Sßdtjccnb bec beifpiellofen ^eriobe ber ncucflen 3Beltgcfd^i<i&tc,

welche mit ber fransöfifd)cn Keoolution begonnen bat, unb nus
mit ber cucopäifd)en fid) enbigcn tann, finb bic ©cnfocten unb
©efinnungcn, fo weit fic^ biefclben bucc^ bie öffentlid)en SOJeinun«

gen unb Jpanblungen anfünbigen, jugieid) mit bcn bi«f)ecigen

äJerfaffungcn unb aSerwaltungen ber Staaten, met)r ober weni^

gcc Bom ®iunbc au« ecfd)üttert warben. 2)ie SSanbc bc« Jper«

tommen« unb ber @cwot)ni)citen, burd) welche bic 2Cnfid)tcn unb
Seibenfc^aften an bie Borige Dcbnung bec Einge gebunben wa«
ccn , finb burd) bie unwibevftet)lid)e gSacbt bec ficgcnben ©cwalt
jerrijfcn worben, unb ba« bem Äriege eigent|ümlid)c SRccbt bc«

Startern ift eine geraume 3eit btnbuccft ber einftweilige SScjlim«

mungggrunb bec menfcblid)en ©d)ictfalc unb bie Sriebfebec gc^

worben, welche bie ©cmütber burd) gurc^t unb .^offnung in Sße-

wcgung fe^t. 25abuid) unb burd^ ben gewaltfamcn 2ob, bie

SSerflümmlung, bie SBccaubung, bie 53Ji6l)anblung, bie SSebrüctung

Bon 5WiUioncn, mit einem SBortc, burcb bie Ucbcl, weld)e Bom
SJtenfdjen bem SKenfdjcn jugcfügt, Borjug«wcife bic ©rducl finb

unb beißen, finb nad) unb nad) bie ®cfüble bc« gXcnfc^cnwcctf)«

abgcftumpft unb ocrtdltet, unb bic SScgrijfe bc« SIKenfdjcnwertb«

Bcrwirrt unb serbuntclt worben. ®icfcr @rfolg war um fo un«
»ermciblid)cr unb ausgebreiteter, weil bie ©ccignilfe, wclcftc ibn
l>ecbcifüt)rtcn, in ber 3eit eintraten, ba ©uropa ben ^öd))tcn

©rab feiner bi«betigcn Gultur erccicbt battc. 3n«bcfonbere batte

fi(^ für bie beutfd)c @prad)genoJl'enfd)aft wdbrcnb bc« griebcnä

nad) bem ficbenjdbrigen Äriegc, jene @pocf)e ber BerbefTerten

©pracbc unb Citteratur eingefunben , wcld)e mit ben goibenen

gcitaltcrn ber Staliencr, granjofcn unb @ngldnbec »ctteifettc,

unb jebe« becfelben fd)on bacum übertreffen mußte, weil fie ftd)

bic erscugniltc 2£llcr ju 9iu^en macbte. 25af in bicfcm gldn<

jenben 3eitraume aud) bei un« bie Äünfte unb 5Biffenfd)aften

Bielmebr al« aBectjeuge ber ® cfc^idElicbtci t, al« berSitt»
lid)tejt bearbeitet würben, war um fo weniger bcmertlic^, je

mebr man biefe bciben 2£ctcn ber Sultuc untec bem gemein»

fd)aftlid)en SJamcn bec Zfuftldcung Bccwecbfelte. ©abcc jene

übectricbcnc @d)d|ung ber SScfdjaffcnbeit unb be« ©cabc« bec

böbeten ®eifte«bilbung ber 35eutfcl)en, unb jene uagcmcffenen unb
Bcrmcffenen Scwartungcn, weld)c burd) bic balb barauf ptb^licft

lt)erciribred)enbc ©ewalt crfd)ütternber SScgebenbeiten niebergefd)la=!

gen, ber ^ofnung«lofigteit, bec aSersweiflung unb ber gefübllo»

fen ©teidjguttigteit ^latj gcmad)t baben. -lin bie ©teile be« nod)

Bor Äucäcm fid) fo ftolj antünbigcnbcn Vertrauen« tbcil« auf
bic fcrtfdbrcitenbe »crcblung ber SOJcnfd)bcit, tbcil« auf ben be«

fonbcrn fficruf ber beutfd)cn g?ec^tlid)teit unb @rünblid)tcit, biefe

aSereblung auf eine au«gcjcid)nete SBcife ju bcförbecn, beccfc^t

gegenwictig untec bcn 2)cutfci)cn tbcil« bie bange, jebc« f}bi)ext

3ntcce|Te Bcrfd)lingenbe, Sorge für bebrobte« iJebcn unb eigen*
tbum, tbcil« tia« entncroenbc ®efübl bec C^nmacbt unb SBcbc«
lofigteit eine« befiegten Saterlanbe«, tbcil« aber aud) ba« Sc«
ftreben, au« ben Seitumftdnben SSort^cil ju jicbcn, unb an bes

aSiute, bec 5Kad)t unb bem ®lanäc bec ©iegec Sbeil ju nebmen.
SE-dbcenb bie Ccntec bec 6ffentlid)en Ucbecjcugung im ßcbrflanbc

immer allgemeiner unb lauttr bem ©lüctc bulbigcn, bie Äünfi»
unb S!Siff';nfd)aftcn immer auffallenbcr nad) bem ®innc ber neuen
aSrobberrn bec Äünftlcc unb ©clebrten fid) au«brüctcn lernen/

unb felbft SRcligion unb SiJioralitdt al« SBcrtjeuge unb SBcrjicrun»

gen ber ©ewalt auftreten muffen: greift unter allen ©tdnben
ba« fd)!immite unb gewiffefic Äennjeid)cn bc« 2(bfaU« ber menfc^
lieben SnbiBibuen Bom SBcfen ber SKcnfd)beit immer weiter um
fid), ber Snbiffcrcnti«muS, weld)er ber böd)ften Stufe bec

iScrbilbung mit bec untcrften ber Stobbcit gemein ift, in bem
9lidl)tadbten bc« ewigen Untccfd)icbe« äwifd)en ajcd)t unb ©es

walt, ^f[id)t unb 3wang, ©ott unb Statue, Secnunft unb Sinn*
lid)teit bcflebt, unb ber ol« ber populdre 3nbiffercnti«mu« in bet

Unwiffenbcit i
ene« Unterfcbicbc«, ai« bic fpcculatioe

Snbiffcccnjlc^ce bet mobecnen SBeltwei«bcit in bec eingcbilbetcit

2Cnfcbauung bc« S'£id)tuntcrfdbicbe« fein SBcfcn t)at.

2tllein fo gewiß al« ber befagtc Untcrfd)ieb ewig ift,

unb ba« SiScfcn ber SB3abrl)eit fclbfl au«macbt, unb fo gciviß ba«

bentcnbc Urwefen über bem äßefcn ber 25ingc unb bem SBeebfel

ibcer erfd)einungcn waltet : eben fo gewiß ifl aud) bec gegenwdrj

tigen, tbcil« wilbcn, tbcil« metbobifd)en SScrwirrung aller nid)t

in bie Sinne fallcnbcr, aber ber aSernunft wefentlic^cr Unterfd)iebc

ein 3iel gefegt, weld)e« felbft burd) bie ©röße ber aSertüirrung

fd)neller berbei gcfübct wirb. 3n bcn ©enu'itbecn bec SBenißtn,

bcrcn ®laubc an 5Sat;rbcit unb 3ltä}t bic fd)wccc ^robe bicfec
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3rit überflanbfn, unb ctcn barum an gefligfeit, Soutetfrit unb
8tbenbi9feit gtwonntn \}at, ifl btc ficbciflc SSürgfcftaft unb bie

roir!fani|1e (Seirdbrltiflung ber bcfTeccn ^ufunft aufbcirabrt. Un=
9«bleiibet forocljl bur* bie ftn|l«ten erfdjcinungcn bcö UnglüctÄ,
al6 aud) burd) bie glinjenben iti QHiidi bflben bicfe Scpcobten
unb Steubefunbenen ba« SBanbclbare befhmmtec aig je oon bem
Unwanbclbaren unterfd)cibcn unb bemfelben unterorbnen gelernt,

unb mit unecfd)ütterlicf)em »Vertrauen erroacten fte ben Sieg bet
SBatrf)iit unb btg ^Rechte« übet 3;dufcl)ung unb SEBiUtüt, ben
if)te Ueberjeugung unb 9fed)tfcf)affenöcit berbeifü^ren bilft. SSei

bem fo fcbnetbenb beroorgcttetcncn Sontrafte be« butel) eigene
bünfcl unb ®ett>altfam!cit bcrrfdjcnben ©goismu« haben fie fid)

einanbec in ibrec gemeinfd)aftlicbcn 2)enEart unb ©efinnung, aud)
ebne fid) perfbnli* ju Icnnen, bcjlimmtcr aB je öon ben S!Belt=

reuten untcrfdjtibcn, unb inniger ad)ten unb lieben gelernt. Sffiie

lönntcn fie fdumen , einanber aufjufueften, unb ausbvüctlicft ben
Sunb für SBa^rfjeit unb Ked)t j« f*liefen, ber, inbem
er fid) jegt mefjr ali je burd) SBott unb Zbat duficrn muf,
nid)t mcbr blop ftillfd)meigenb unter iftnen befielen !ann, ber
ben Anmaßungen ber (Se!b|lfud)t bie befd)eibene unb ruftigc .Rtaft
ber Ueberjeugung unb ber 9Je*tfd)affenbeit entgcgengefleUt, unb
ber feibjt ben SBeltleuten un»erbdd)tig bleiben muf, weil er e«
ibnen au«fd)lie6enb überlif t, ®erealt burd) ©ewalt unb a;dufd)ung
burd) aAufd)Ung ju beWmpfen. 3m ftiUen ^eiligti)ume biefe«
SBunbeS ergebt unb entroicteit fid) bas Ijöbcre SÄ e n f d) e n l e b e n,
»eld)e« im ©eroiiblc unb ®eräufd)e beö gemeinen SB eitle ben«
»erloren gebt, eröffnet fid) eine unoerjtegbare CueUe bcg 2roflc6
unb ber Scbciterung für eine troftlofe unh bun!lc ®egen»art,
unb fammctt fid) ein uneerlierbarcr ®d)a§ gereinigter ©efüb'e
unb becid)tigter Segriffe, jum SSebufe einer tt6illid)en unb tieis

teren 3ufunff. — ^it einem SSSotte, meine SSrübcr! 2)iefer
Sunb ber Sinoerflanbenen übet SSal)t^eit unb

S?e(^t ift, »a« bie Sretmaurcrci »crnünftigcrTOeife fein fann unb
fcU, unb was biefelbc werben muf, wenn fie niebt, ber roben
unb »erbilbeten ®emeint)eit übctlaffen, immer tiefer unter bie

aSBerfjeuge ber Sntartung unb 9}erfd)limmerung berabfinlen,

fonbern jum SDBerfäeuge ber SSerbefferung unb »JSereblung oers

beffert unb uertbeit werben folL

3n«befonbece fann allein ber befcftriebene SBunb ben flat
unb beutltc^ gebad)ten Snbjwect au6mad)en, burd) »eli

i)(n fid) bie ®. S. SB. @rof e ^rcDinjial CZD in J^amburg unb

bie unter i^r »ereinigten @d)»eiter Cg] oon ben ©»ftemen, bie

entuicber wirflid) anbere ^reecte ^aben, ober bcncn ber befagte
(Snbjnject nur bun!el unb oerworren oorfdjwebt, ju uns
terfd)Ciben jtrebcn. 9{ur al« ein SOJitglicb jene« SSunbe« weif bec

greimaurer wirtlid), »a« er will, unb will aud) wirtiicb,

wa« er weif, unb weif unb will nid)tö ©eringereS unb nid)t«

©rbfere«, ali baf er berufen fei, baS (äbenbilb ber ©ottbeit im
SBefen ber 5!)lenfd)beit ju offenbaren, in biefem Sinne »aftrec
5Kenfc^ ju werben, unb bas wa^ie 3Renfd)werben befbrbern

ju belfen» fo baf oon ibm gelten fönnc, wa« im ©oangelium
be« beutigen gcfttnge« oon SobanneS bem SJdufer gcfd)ricben

flcbt : „®u wirft ein prcpbet be« .|)bd)ften genannt werben, benn
bu wir^ einbergcben ooc bemfelben, baf bu feinen SBeg bereite^,

unb bie Srfenntnif be« Jpeilä gebefl feinem SJolfe."

So wad)fe bann au* unter bem ©cgen beö ^öd)flen Saus
meifterS bie in biefem Seifte wiebergeborne ©ebr e^rwürbige

I I 2Cmalia im Oriente oon SÜJeimar, werbe immer ftdrfer

in biefem ®ci|le, unb bleibe in ibret 2fbgefc^iebenl)eit ni(^t weni=
ger oon bem gemeinen freimaurcrifd)en als oon bem übrigen pros

fanen ä?ol{e, big enblic^ ba« SBefen ber aÄenfd)beit aufges

bort baben wirb, ben SBeifen unb aRde^tigen biefet SBelt ein

®et)etmnif ju fein.

l^einritl) /rieöricl) Cuönjtö RcUftab,

geboren ju Setiin am 13. 3fptil 1799, @o^n cincg 5!»ufis

fatifnf)änb(er8, ging 1813 ali gceircilliger in preufifd)c

ÄdcgSbicnfte, w.itb fpätet @rcnabicr = £)ffictcr, nat)m aber

1824 feinen 2Cbfd)ieb, unb lebt fcitbem ali <Sd)riftjleUet unb
a;f)eilf)aber ber gaue'fdjen a5ud)f)nnb(un9 in S3erlin.

2fufet »ieien Soumatartifcin fdjrieb et tf)eilö unter bem
pfeubonnmen gjnmen greimunbSufc^auer, tf)eil« unter

feinem tt)icflid)cn

:

@rie(ftenlanb'« gÄotgenritfic in neun ©ebiehten.
^eibelberg 1822.

ÄarlberÄü^ne. Srauerfpiel. Serlin 1824.
Sagen unb romantifcJ)e (är jdfjlungen. Serlin 1825
—1829, 3Sbd)en.

Ueber baS geben unb bie SBetfe SBalter Scott'«.
Serlin 1826.

.Henriette ober bie fd>5ne Sdngerin. Seipiig 1826.
® e b i d) t e. Serlin 1827 , 1« Sbd)en.
Ueber mein SBerbdltnif aUÄritüer ju ©pontint.

Setpjig 1827.

Algier unb ?)ari« im 3a^re 1830. S erlin 1830—
1831, 3Sbc.

erjAbtungen, ®fi}}en unb ©eblc^te. Serlin 1833,
3 aSbe.

Der aBilbfd)ü|. SKoman. Serlin 1835.
1812. J^iflorifcbec SRoman. 2te 2(uf[. Seipjig 1836 , 4 Sbe.
©eure ä unb gre«co = Süäjen au« Serlin unb
Xt^en. Seipjig 1836.

Slumensunb Äebrenlefe au« meinem jüngflen
Arbeit« »Suflrum. Seipjig 1836, 2 Sble-

empfinbfame Weifen. Seipjig 1836.
Sertin. (Sine aBcd)enfd)rift. Ir Sabrg. Serlin 1835.
Serlin unb Tittfen, eine 3eitfd)rift. Ir Sa^rgang.

Scrlin 1836.

Sri« im ©ebiete bet Sonfunfl. Ir— 7t Sabrgang.
Serlin 1830—1836.

©d)erj unb Srnft. Seipjig 1837.

einjclne Äuffd^c, erjdtjlungen u. f. ». in 3oumaten u. f.w.

9t. ^t (Td) fott)of)l al$ grünblic^er unb gefc^matfooUer

Äritifer auf bem ©ebiete ber 5Wufif , »te a(« talcntooller unb
9eiftreid)er (St}df)ler unb .ipumorift einen geadjtetcn 9?amen
erworben. Eebenbigfeit bet 2(uffafTung gute äf)arafterjeid)s

(Sntcü. t. ftwtf*. Stat.=8U. VI.

nung, gefällige unb elegante Sarflellung ftnb if)m eigen, bod)

Bermtft man, namentlid) in feinen ()iPorifd)en Otomanen I5ing,

bfffcn SRangel, tro^ allen anberen if)m »erlicf)enen @aben, jlet*

füblbar bleibt , unb bai üRenjel (beutfd)c gitterotur 5Rt. 308)

fef)r rid)tig mit ben SiJorten bcjctdjnet: „bie tiefen <Sd)attcn

ber Seibenfd)aften fei)len."

J)er ©olbf^mieb oon tJCugSburg*).

eint eridf)tung.

3n einer SBeinftube ju Nürnberg, bie bie genfer gerabe

nad) bet .?)aupttf)üt ber ©t. Sebalbu«sÄir*e |inau« I)otte,

fafen im 5Kaien be« 3abre« 1495 etlid)e muntere ©efellen beim

Sed)cr eblen Steinwein«, unb jwar am Dflerfonntag unb nodi

baju wdbrenb ber tOieffei benn aud) bamal« waren weber bie

3Beinwirtf)e noci& ibre ©d^e bie frbmmften Seute in ber Stabt.

Unter ibnen befanb fid) ein grember , ein gar reicher unb flatt=

lieber junger aRann au« 2(ug«burg, Jlamen« ffiembarb, ber bie

eble, bamol« oiel böfter al« je^t gefd)d6te Äunft ber ®olb= unb

Silberf(^mieberei tcefflid) oerflanb. er war nad) SRürnbcrg ges

fommen, um etlid)e !oSbare Sfüde feiner Arbeit ju oer!aufen,

bagegen aber aud) ebelfleine, ©ctb unb eifenbein einjubanbeln,

bie er in 5«ürnberg beffer ijaUn fonnte, al« in 2Cug«burg; benn

bamal« oerfebrten bie SJtürnberger nod) oiel mit ben »Senetianern,

unb oon allem , ma^ Arabien unb 3nbien Äoflbare« lieferte , trof

man bei ibnen ben retd)flen SRarit. JJa« war olfo bie Urfad)e,

au« ber 4'err Sernbarb bie SRcife nad) 9lürnberg getban batte$

in'« SBeinbau« war er aber gegangen, um auf einen abgefc^loffes

nen .Jpanbcl mit einem 3uwelent)dnbler, 9Jamen« J^erbert, einen

Sed)er gicnewein ju trinfen. .^crbert faf ibm jur Seite, unb

beibe fd)auten abwetfjfclnb balb in'« ®la«, balb burcb'« genjtet

nad) ber Äircbtbür. 3e|t fcfelug bie Sburmuljr eilf, bie 5£büt

bffnete fi^, unb bie ftomme 5JRtnge btdngte ftd» bunt barauj

^eroor.

•) Hui «mti't «oäen unb etjälilunäm. 3« »Hen. »«lln 18».
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„©er Sau«," rief SBctntjatb, „id) weiß mit: roaf)tiiaft fein

bcffteä asergnügcn , alg an einem Sonntage bie gcpu^ten SOläbj

ci)cn unb grauen aus ber Äircl)c fommen ju fet)n. Unb wenn noc6

baju bie Sonne fo tjell am blauen Fimmel fd)cint wie ^eut, unb
bie aSdume fo frifc^ grün an ber alten SKauer ftet)en , unb bie

Suft fo milbe ijl, unb bie ©tocten fo t)eU Iduten, ba m6d)t ii),

bei meinem ©djnfepatron ! oor SSergnügen tanjen. — 9loc^ eine

glafdje ©teinwcin!"
„@elt?" fdt)munjclte bet ölte Herbert, „2tugSbutg ift eine

fd)6ne ©tabt, aber 5«ürnberg t)Ot t)ftbfcf)ere sSSdbcfeen!"

„^at) !" entgegnete ä8ernf)arb, bie JCug^burgerinnen ßnb oud^

md)t oon Jpolj ! Sa ijl jum Seifpiet ..."
„S?aül" rief Jperbert bajmifclicn , „nennt mir feine, bcnn

ti werben nid)t fünf «Kinutcn »erflreidbcn , fo reut e« (äud).

J&ier neben an »o^nt ein 5Öl4bcf)en, fie muf oud) gleich au$ ber

Äircfce !ommen, wenn Sf)r bie gefef)en tjabt, fo fcfjroört 3^r,

baf bie 2fugSburgerinnen Zigeunerinnen (tnb i barauf oerwttt' ic^

ein £)f)m ©teinwein."

/,3f)r meint bie fcl)5ne glifabet^, nic()t fo, Jperr Herbert?"

.fprodt) bet ©cbcnfwirti) ba5«)ifcl)en , „bie Äodjter oon meinem
tladfiat bem ®d[)mitb? Sag glaub' id)! baä ift ein 5KdbeU
2(ber aufgepaßt, eben tritt fie a\xi ber Äir(it^ür. Sie mit bem

nufbraunen J^aar, im fd^warjcn Sorfett, mit bem golbnen Äceuj
am Äettlein um ben S?aU'. ©et)t 3t)r, ^err SSernljorb?"

„Sie mit bem ©ebetbuc^ in ber J&anb?" fragte bet 2CugS=

bürget.

„5Rid)tig ! 9{un ?" tief Jpctbert.

„3c nun," ermicbette SSerntjatb, bet tn'6 genftet gcttctcn

roat, „rte ifl md)t t)äfltcf)! — Sie ift tec^t t)übfd^! — Set
Saufenb bag ftnb ein paar Äugen! Unb ein SBud)«! — 3e^t

ba fie ndl)et fommt, iitt)t man'« erft! — 50leiner 3;reu fie ifl

f(f)6n ! Unb rote fie ficf; {)ält ! ©o fittfam unb bocf) fo frei !
—

Unb nun bemert' id)'6 erft ted)t, bie ^urpurlippen ! Unb wie

fie bamit Id^eln !onn! 3e|t eben, als fie bie alte .^lere gripte,

bie oorübet ging, l)abt 3i)rS gefef)'n?" Um bie fcböne SHürn»

bergerin weiter ju oetfolgcn, Icfjnte fid^ SBetntjarb jum genfter

!)inaug.

„Ser ifl weg!" fprod> J&erbert leife unb lidfjcUe ben Sffiirtt)

pfiffig an.

,,®laub'S auä) /' bcfrdfttgte biefct , „ic& bin otbentlicb ftols

auf bie 9iad)batfd)aft beä alten ©djmiebS!" 3nbem btefjte fid)

aSetn^atb um, unb ftagte: ,,SBof)nt fie in bem .^laufe, wo fie

f)ineingegan9en ifl?" „gteilid)," etwiebette bet 2Bictl) , „fie ifl

bie Sottet eines SSBaffenfdjmiebS, bet fiel) SKeiftet 9ieinl)clb

nennt." SBdf)renb bet SOSirtl) bie 2fntwort gab, f)atte Setnftatb

fd)on fein SSatett aufgefegt, unb macfete SÄien«, bet ©d)6nen

gleid) einen SBefud) ju mad)en. MUein bet alte .^lerbert btclt i(in

fcft unb fragte: „©cib 5l)t toU, Jpcrr aSern^atl? Ser alte

©c^mieb würbe (Sud) gut Sffierfftdtte t)inauS füijten! 3c^ fle{)e

md)t bafiit, baf er @ud) nid)t füt einen 2(mbof ndbme, unb

feinen fdjwerflen Rammet auf (äud) ptobitte. @ad)t, fad)t! 3ft

baS bei (£ud) in 2CugSburg fo ©itte , baf man ben 50Jdbd)en,

bie aus bet Äitdje fommen, in bie Äammct nad)gel)t?"

„®cl)t jum Seufel !" fu^t SSetnljatb auf, „wie foU man fie

benn fenncn letnen?"

„9lut ©ebulb," fu^t Jgicrbert gelaffcn fort, „baju liefe jtcb

wol)l nod) anbetet unb beffetcr SRatt) erftnncn. J^eut' ifl ©onus
tag , ba wirb fie mit if)tcm SSatet fpasiercn gc{)cn , entwcber auf

ber aSogelwicfe, ober oiellcid)t am Sugenbleid), obet IjinauS auf

bie ©ttafe nac^ geu^t obet ..."

1>. „Saf ©ud) ber Äeufcl f)ole mit (Surem Obet! Obet, ober,

^;»bet! 3d) fann mid) bod) nid)t in fiebcn unb fiebenjig 2ftme

fpaltcn, wie ein ?)oli)p, unb überall umt)er fccusen? Unb fet)en

will id) fie, batauf oerpfdnb' id) meinen ^anbfd)lag."

„3i^ wüfte einen SSotfd)lag, fpcad) bet SBittf)? „nef)mt

6uet SOJittagömaljl t)ict bei mit ein, unb nad) 5£ifd)e fe^en wir
uns oot bie Zi)iiv, auf bie fteinetne SSanf. SBJcnn bonn SOleiflcr

S?einf)olb mit bet Socktet aus bem ^aufe tritt, fo wollen wir

fd)on fet)en, welchen 5!Bcg fie einfd)lagen, unb bann fc^lenbett

3l)t fo oon weitem fad)t l)intet ^et!"

„Äopp," tief S5ernl)atb, „ic^ bin'S jufdeben, unb 3l)r feib

mein @afl, Jperr Jpcrbert \" — ©o gcfd)at)'S. Sie SKaljljeit

war nad^ JCtt bet luftigen 3ei^btübet laut unb fcbWicfti man=
d^et ©d^erj auf ben ocrliebten JtugSburger ging beim SSSein mit
untet. Sod^ fcbien es, als fei ^etr ffictnljatb etnftbaftct ais

gewöf)nlic^5 et btad) aud) gegen feine ®cwol)nl)eit bie Safel frü«

|er ab, unb frdnfte baburc^ ben alten Herbert, ber bei einet

glafd)e noc^ gern ein SBeild)cn gefeffen t)dtte. 2Cber a3ernt)atb

wollte oot ber Sbür figcn. öS war baS fdiönfte SBctter »on
ber SBelt, unb fein 3toeifel batan, baS SKeifter 9Jeint)oib einen

©pajiergang mad)en werbe. Stur fdumte et bem ungebulbigen

2tugSburget ein wenig ju lange. 3Jed)tS unb tinfs ttaten et)t=

bäte aSütget mit il)ten gepu^fen 3;6d)tetn betauS unb gingen

cotübet. 2(tte grüßten fteunbltdjft, unb bi? SXdbcijm fallen \iä^

wol)l octfto()(en nod) einmal nadft bem ftattltd&cn grembcn um,
beffen gtünfammtnes SBammS mit weißet ©eibe gefcftligt unb
reic^ mit 0olb geftidit war. 2Cllein SSerntiarb, ber fonft bett

aSlicten atttget Äinber woljl ju begegnen wußte , fd)aute je^t nuc
nad) ber at)ür bes alten ©cbmiebeS. (Snblid) ging fte auf, unb
ein ftattltd)er gtofet ?ß?ann mit fd)watäem SBart unb .^aar trat,

oon einem fc^lanfen SfRdgblein begleitet, t)eroot. SS waten SOleis

fter 9feinl)olb unb feine 3;od)ter (Slifabetb. Ser aSater, iugleid^

3tatl)Sl)ert, trug fic& nad) 3£tt bet Slütnbetget Säütget fd)wati,

mit einem SRantel oon gleichet gatbe. ©in bteiter ©pigenftagen
jierte feinen ^aUi an ben ©tiefein ()atte er, fonft gegen bie

©itte ber SSürger, ©pornen; allein et wat ftüf)er Weiter gewe^

fen , unb wollte beßfjalb ntd)t oon bet (Sewot)nf)eit laffen, fo fel)t

aud) bie 9JatJ)S^etcen oon Slütnbetg il)te Stafen tümpften. SS
t)atte fogat einmal einet ein SBott barübet gefagt , allein SOleiftet

9ieint)olb wußte bem fpi|en SÄcbner mit (sJcfc^idli^tcit einen unge^

fc^idten JEritt auf ben guß beijubtingen , unb ifem babei mit

bem ©potnrabe baS gußblatt fo ju rijcn, baß baS Ijelle Slut
übet ben ©ttumpfswictel lief, ©cit bet 3eit ftic^elte S)tiemanb

metit ouf beS ©cbmiebS ©porncn, benn bie ©porncn ftid)clten

boc^ 5U beißenb wiebet. 3n biefer i)alb friegerifd)en a;rad)t fd)titt

ber Söteifter oorüber, feine Sottet am 3£rm, bie ben ®ruß ber

aSürger mit niebergcfd)lagenen 2£ugen erwiebettc.

„©ic gel)en nad) bet SSogelwiefe ," raunte Herbert bem
2CugSbutget in'S Ot)t, „fonft tjdtten fie ftd) red)ts gebretjt."

„©0 laßt uns nad)," etwiebette 58ecnf)arb, unb fe^te fein

aSarett mit bem neuen geberfd)mucf jurcc^t.

„.flutet ©ucft nur mit bem ©d)miebe Cdrmen anjufangen,"

warnte ber ootfid)tige 3uwelen()dnblec, „er ift ein ÄeufelSfert

unb flolj auf feine ©d)miebearbeit, alS wenn baS bie etfte Se«
fd)dftigung in bet SÜBelt wdre."

„Saßt mid) nur mad)en," etwiebette ffittn^atb, jupftc fei«

nen Ätogen iute(i)t, unb tjing fic^ an Jpecbects 2ttm. ©ie
gingen.

eiifabetf) wat ber ©tetn, na^ bem bie beiben 2Cbenteutet

i^t ©teuectubet richteten, ©ie leud)tetc wittlid) in bem ©onn=

tagSftaat ted)t lieblich blintenb oot il)nen t)et. SaS firc^lic^

fd)warje ®ewanb l)atte fie abgelegt, unb war je^t in ^eiteren

garben getleibet. @in ^aar ber feinften ©affianfd)ul)e , na^
bamaligcm ®ebraud) mit perlen geftictt, jierten ben netten guß,

ber bie fd)lanfefte ®eftalt trug, bie je über bie ®ajyen oon

Siütnberg gegangen war. Sen 8eib umfd)loß ein fnappcS STOebec

oon oioleuet ©eibe, mit feinen, golbnen ©d)nüien befe§t, baä

gegen ibt blcnbenb weißes , leinenes ®ewanb , woju fie felbft ben

gaben gefponnen, Wüt)ltleibenb abftad). Sen weißen Slactcn

umgab ein feinet ©pi^enftagen, aus bem baS Ä6pfd)en fo sietlid)

t)et»ot tagte, wie ein Saufenbfd)()nd)en auS bem grünen 9tafen=

beet. ^ad) bet ©itte bet 3cit ttug fie ein breitcS, golbeneS

©ticnbanb, unter bem baS ^aar gefd)eitelt warj feinten abec

featte fie bie teid)en 3öpfen aufgebunben, unb mit einer fünftlic^

gearbeiteten, golbnen Slabel in ®eftalt eines ^feilS befeftigt. ©o
forgfdltig, fonntdglid) gcfd)mücEt, ging fie fittig neben bem
SSater, — SSernfearb fptacft leife ju J&crbett: „©ie ift ein Sngel,

unb fo nett gefleibet, wie ein (gbclfrdulein auf bem 3;ucmer."

Ser 2flte nid:te beifdllig, legte ben peigefinger, ©tiUe gebietenb,

auf ben SKunb, unb ocrjögette S3ernl)arbS befcfeleunigten ©cferitt.

2Cber nid)t fie allein fanben @lifabetl)'S Jlngug jietlid), fonbern

aud) alle S^ütnbevget, bie an ifer oorübet gingen, betcad)teten

fie mit fealb etftaunten, fealb oeilangenben SSlicEcn. Senn SEBeis

ftet SReinbolb featte oiele blanfe Ätontiialer im ©ecfel, unb

etifabetb war fein ©toi; unb fein 2tugapfcl. SBenn et ifet alfo

eine gteube mad)en, unb äugleicfe fid) felbft bacan etquicten Eonnte,

fpatte et bie blanfen Stjalet nid)t, unb es wat faft feine Äüuf=
mannStod)tet in bet gangen teid)en ©tabt Stütnbetg, bie md)t

mit eiifabcti), ber fd)önen ©d)micbStod)tet , bie Äleibung ge=

taufd)t ^dttej — »ollenbS aber baS ®efid)t ncbft 3ubel)6r. — ©o
gelangte man an'S 3;()or. Sraußen war fd)cn alles bunt unb

laut oon ©paäiergdngetn j benn feinet wollte ben fonnigen SOfais

tag, bet ficfe t)»ttt untet bem blauen .^immel lagerte, oorübet

jieben laffen, ebne il)n ju begrüßen. — 2(18 SBetnfeatb bie bunte,

wogenbe Sffienge fat) , rief et : „greunb ^evbext, id) bin oergnügt,

wie ber Äaifec! 2t6er jegt laßt unS aud) fett fein, bamit wie

bem alten ©d)mieb ndber fommen, —fonft, W mid) ber ®etet,

fei)' id) mid) biet nad) einet anbein ()übf4en Sitne um."

„©el)t Qua) nut um," entgegnete Jgietbett tufeig, „wenn

tl)t eine finbet, bie mit 3ungfet (älifabeti) ©tid) boUen fann,

foll mit'« lieb fein. 2fbet mit bem SSeiftet SHcinbolb gef)t bie

©acfee fo gef*winb nid^tj auf bet SSogelwiefe woUen wir fefen

was JU tl)un ift."

„3d) woUte, baß . .
." fufet aSetnfeatb auf. „3f)t feib fo

Oorftd)tig/ als wenn wir um Suwelen banbelten!"

„^anbein aud) batum," etwiebette J&erbett nodf) faltblütigit:
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unb flti* ficf) ben 58art, „fo IiiAt ifl bet 3f6f*luJ nidjt ge--

niadjt. (Stf)t einmal, Sungfec eiifabctb ift md)t cinSuroel, fte

ifl ein watitei Sdjmucttiftcfjcn. 3l)ce Äugen Jinb ein paot

®apl)ire, SRubincn oon bcfferm geuct aU it)ce Sippen tiab' id)

nod) nicfet gefetjen, ^''ri'n reie i^re 3i()nd)en )inb Ijocl) im greife/

unb roenn fie gac ein S^rdnc^en oergteft, fo weint fte iDiamam
ttn »on einem SBajTer . .

."

„»Bon eis, fcib 3l)c," f*rie SSernbarb auf. „3f)c fHüxn:

berget ?)oet! SBa« i|l baS füt eine JBJcife? etwa bie gülbene

®tecn«SBei8 obet bie SBciteben = SSBciö , ober bie geblümte ^aras

fcieJ.SBeiö?"

„«Keine SSeifc , unb t)ier ifl bie SSogelwiefe , bie ?)ocfie fjabc

i* in (Spanien gelernt," erreieberte Herbert trocten. „Spanifei)

lam (ic mir aud) Dot , bei ®t. ©ebalbu« ! T)o<i) (Sott fei ®anl,

baS wir auf bem ^la^e finb."

„Unb nun?"
„9lun wollen wir ein wenig umljet fcf)tenbern unb bann

bjm Alten ganj jufdUig begegnen. Seh will (Sud) alS einen

gremben mit ibm be!annt madjen, bann ein ©efpcäd) mit ifjm

onfangen, unb tS Sud) übetlafjfen mit ber fd)()ncn 3:od)tct auci)

ein aB6ctd)en ju rebcn." ©o gefd)af) e«. — fKan batte Seite

im grcien aufgefcblagen , wo SBein unb mand)£tlci anbete etfri=

fdjungen feil geboten wutbenj benn bie Slütnbetger liebten ba^

maU iai goflen eben fo wenig alg jc^t itgenb eine anbete 9Jation

ober ©tabt. äSor ben Selten flanben SSdn!« , Seffel unb Sifcfee,

on bcnen fic^ baS bunte öJcwübl »orbet trieb. 2)ott Ijatte aud)

gSeijler iReinboib 9)ia^ genommen, unb fai) »ergnügt bie 8eute

an , ob fie fdne 3;od)tec wcf)l wiebet anfdbcn. Unb wenn fid) fo

einer ober ber Anbete sroctj, bteimal nad) Slifabetf) umfe^aute,

bann fd)mun5clte et unb badjte fein Stjcil. Segt !amen auäf

unfete beiten ©pajtctgdngtr l)etan.

„®ott gtüf ' eud) SKciftet SRcinfjolb !" t)ub et an. „SBie

ge^t'«? ginben wir wcf)l t)i(t nod) ein ¥lä^d)en?

„ei waä foUtet 3f)c md)t," etwiebette ber ©cfemieb, „wir

rüden ein wenig jufammen."

„3d) mad)e eud) ^ta^," fprad) ein dltli^er 50Jann, ber

neben SReinljolb gcfeffen ^atte, unb flanb auf. Herbert natjm bie

»erlaffene ©teile ein, unb faß bem ©*micb jut Cinfeni red)t$

l)atte biefet bie aod)tet, bie bem Sater ein wenig ndljcc

getürtt war. ©abutd) t)atu fid) ein ^lä^d)en für unfern

augSburget geöffnet, unb wie ber SSli^ f*o§ et barauf ju unb

fa§ je^t an eiifabett)« ted)tet Jpanb. ©et baburd) abg£fd)nittene

9tad)bat bet fdjbnen Slütnbetgetin flanb, fid)tlid) oetbtiefiid),

auf unb ging fott. — Snbeg tonnten bie ^li^e nid)t beffet »crs

ttieilt fein. S?txb»U ®efpräd) mufte nun bie Äugen beö SSatit«

abwdtt« jiebcn, unb Setnl)atb tonnte ungejlött mit bet aod)ter

plaubetn. 3u»or mad)te ber 3uwelenl)änblet it)n inbcffen mit

bem ©d)miebe betannt, unb fptad): „&ti)t t)te.t, Smcifler SReins

tjolb, einen ©enofTcn eurer Äunfl, nur mit bem Untcrfd)iebc,

baS et in ®olb, unb 3öt in eifen arbeitet, ©et ^ett ift au«

Augsburg unb nennt fid) 5Keiflct Setnbarb."

„e^ fteut mid), eud) fennen ju tetnen," fptad) 5Rcinl)olb5

„ge^btt t)ab' id) fd^on oon eud) , wiewohl id) mid) fonfl um bie

Keinen Ätbcitet in 0olb wenig betümmete. Sd) beute immer,

tS ifl minnlicfeet mit ©taljl unb eifen ju tf)un ju ^abeuj bod)

eute Äunft in eijten." Setnf)acb lief nid)t gern auf feine

Sefd)äftigung fd)elten , bod) na^m et'« bie«mal nic^t fo genau

unb fprad): „SBol)l waljr! eure Arbeit ifl füt ben Ätieg unb

füt bie SKänncti unfete mef)t füt ben gricben unb für bie fd)6ä

nen grauen." Dabei warf et einen Slict auf eiifabetf), bie,

Uid)t etrötbenb, ibt Äuge oon il)m auf ben SSobeu wanbte.

„©agt mit bocft, ?OJciflei aidnt)olb," begann jc^t Jpctbett,

ber be« Alten ©d)w4*en fannte, „ift e« benn wat)t, baS ein

aüttenftieg au6bred)en foU? 3bt: feib im SRatl) unb überbieä

ein SKann , ber oiele Scute tennt , unb oft bie erflen «Jlcuigteiten

erfdtjtti etädblt mit bod) ein wenig; tüflet ftd) ber Äaifet

gSorimilian wirflic^ , unb wirb er bei un« burc^reifen , wie man
fprid)t?"

„J5aoon lÄ^t fid) oiel fagen," erwieberte Sfeinbolb, inbem

er fid) ben SBatt fltic^, begann ju reben, unb fagte aud) wittlid)

»iel. SESit wollen e« abct alle« übcrljöten, unb un« einmal

hinter eiifabetf unb SBcrn^arb ftellen, um ju etfaf)ten, ob fie

aud) fo »iel fpted)cn. SBenn e« aud) md)t oiel SBotte waren,

fo fagten bie SBotte boc^ »iel, unb nod) mefjt wu§te SBembarb

mit Slicten anjubeuten, worauf eiifabetl) eigentlid) nid)t« er:

wieberte, aber bod) nie^t etjütnt barübet fd)ien. 3()i: ®efptit^

naf)m etwa folgenben @ang.

3.

SBcrnbatb. 3f)t werbet auf mi^ jürnen, fd)bne 3ung»
frau eiifabetl) , baf id) eud) »on eurem 9Jad)bar getrennt ^abc.

©er 3ufaU bat ti für mid) fo glütflid) eingerichtet . . .

eiifabetl). 3d) tannte ben ?Kann gar nid)t, bet ftier

neben mir fapi unb wenn auc^, fo würbe id) boci) bel^alb nic^t

jütnen , baf 3t)t (Süd) ju un« fe|t. Aber 3f)i: wollt aewig

gctn neben bem iSatct fi^en; wit tonnen ja tauften. SKannet
rebcn getn mit il)te« ®leicfeen.

i8etnt)atb. SSewabte mid) mein ©d)u§patton! 3c^
tümm'te mid) wenig um Äaifet unb 9feid) , fd)6ne Slifabct^ i fo

wie meine Arbeit nur füt bie gtauen beflimmt, fo jielit mid)

mein ©inn aud) met)t ju bet Untettjaltung mit i^nen, al« mit
SKünnern.

eiifabetl). An mit wctbet 3^t wenig greube fjaben, ic^

loeif oon nicbt« ju reben. 3d) oerlaffe feiten ba« ^au«, unb
ba erfdbtt man nid)t oiel. 31)t fcib wo^l geteifl?

aSeinbatb. 3n ©üben unb SUotben. 3ule|t fjat mit'«

abet in ber 50Jitte jwifcften bciben am beften gefallen.

eiifabetl). ©a tonnt 3l)t gewiß oiel etjäblen, wai 3f)t

alle« ©d)önc« gefcl)cn babt.

aSern^arb. Wand)txUi\ Aber ba« ©c^önfte ^ier in

Slütnberg.

eiifabetl). ®ewip ©t. ©cbalbu« (Stah.

SBernbarb. 9?ein, aber nabe babei.

eiifabetf. ©ie neuen Äpoflel oom 5Keifler Älbrec^t?

Setnl)arb. Äud) nid)t.

eiifabetl). 5e|t i/aV ic^'«, ba« Silb bet Sungftau
«Karia.

aSernfjarb. fUdn, bie 3ungfrau eiifabetl).

eiifabetl). eiifabetl)? bie ^eilige eiifabetl)?

SSernbarb. ^id)t bie fjeilige eiifabetl) meine i^, fons

bem bie fromme.
eiifabetl). ©ie fromme?
äBernbarb. 5ßun ja, fie gef)t fleifig in bie 50le|Te. ^eut

war fie in ©t. ©cbalbu«.

eiifabetl). O get)t, 36t fpotteti

a3etnbarb. ®ewig id) tcnne nic^t« ©d^önere«! — SSei

bicfen SBorten wollte SSccnbarb bie J^anb feiner 9lad)barin faffen,

allein fte ließ getabe einen ©traug »on 50Jaienblumen , mit bem
fte gefpielt batte, fallen, unb büclte fic^ barnad). SSetnliatb aber

l^atte ibn gefd)winbet.

aSetnbatb. 3e§t geb' i^ eud) ben ©ttauS md)t wiebet!

eUfabetb. D, ^m SSctnbatb, Sbc müft!
SBetn^atb. SBenn er mir abet gar ju lieb w4re?
eiifabetl). er weift fd)on, — wenn er frifd)er wärt.. •

aSernbarb. ©o wolltet 5^t mir tt)n fd^enfen?

eiifabetf). ®ebt it)n nur ecft wiebcr.

a3ernt)arb. ©a ift er! Aber nun bitt' id) etwa«.

eiifabetb. Unb ba« wäre?

aSetn^atb. 3weierlei. ecfllid^, baS 3()r bi« morgen
ben ©traup aufbewat)rtj unb bann — gbnnt mir ba« SSeil^en,

ba« 3bt am aSufen ttagt.

eiifabetl). SBatum fott id) t^n bt« morgen bewafjren?

aSernbarb. Sd) itabt einen Sauber batüber gcfptod)en.

SRotgen blüt)t in bet SÖlitte ein wunbetfeitene« a3tümd)en batauä

auf. Aber md)t el)cr al« morgen » unb 3f)t mügt ibn forgfdltig

tragen , baf bie asiütt)en immer oben bleiben. Unb meine anbere

aSitte?

eiifabetf. 3f)t fdjerjt wobl. ein SBunberblümcf)en

?

aSernl)arb. Unb meine anbre aSittc?

eiifabetl). SBenn ba« mit bem SBunberblümd)cn gewif

wdre!

aBernl)arb. ®ebt nur Äd^f. 3d) fiabc ben ©amen baju
6inetngcbauci)t. SBenn 3f)t abet ben ©traug oettebtt tragt, fo

oerflreut er ficfe. SSor morgen bürft 3bf auc5 nid)t l)ineinfel)n,

fonfl wirb au« ÄUem nid)t«. ©a« SSeildbcn ?

eiifabetf). 3br feib ein wunberltd)er Jperr 5 wa« if)t nur

für ©d)erje tteibt! 5i)t bentt iveijl, id) glaube batan?

a5etnf)atb. 9lur bi« morgen gebulbet eue^, mit ju ®eä
fallen, e« ift ein Äunflflüct, ba« i^ in Stallen lernte. 3^
jaftlte einen f)ot)cn 5)tci« }um 8of)n bafür, batum mad^' id)'«

aud) ntd)t woblfeil. 3af)lt mit ba« SSeilcben!

eiifabetb nafim e« mit einem anmutbigen ett5tf)en Idc^elnb

oon bet aSrufl unb teid)te e« it)m i er naf)m e« unb wufte babei

gefd)ictt bie 'i^anb be« fd)bnen 3)idbc6enj ju brücten.

„©aS bid) bcr©onncr!" fubt bet ©dbmieb ouf, unb eiifa«

betf) etfd)ract wie oom Sälift getroffen, ,,ba5 bid) ber Saufenb!

©0 nid) finb bie ^etrn gugger? SBa« 3!)t fagt! ®ef)t, 3f)t

fd)er}t wobt!"

„gtagt 5Meifler Sctnf)atb, ber ift \a »on Augsburg," ents

gegnete ^ctbett, unb aSetn^atb , frof), baf ber Äu«ruf nid^t ibm
unb ber 3:od)ter gegolten, erwieberte rafc^ obne ju wiffen, nai
.^erbert behauptet fjotte:

„3a, ja, SKeifler 3ieinf)0lb , fo ift'«, bie Ferren gugget

finb ganje Scute. SSon if)rcn ©cbd^en tonnte man einen falben

Sag crjdblen. Unb wenn 3f)c «ft bie guggeret fcbn foUtet!

©a« ifl ein ®ebdube, in bem bie ^albt ©tabt SJümberg wof)nen

tann."

25*
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„^m" brummte ber ©djmieb, „SJürnberg tft bod) aud) fein

2)orf! ZCbet bog müjt 3t)r mir einmal auSfüljrlic^ berd)rciben.

©0 etmag t)btt id) fi'tr mein Seben gern!

„Sei einer glafcfee (Steinwein, aSeifter Sieinf)olb, f6nnte icft

ba§ no(^ t)tut 2(benb tf)un, wenn 3()r mein Saft fein wollt,"

erwieberte a5ernf)arb. „3m ?>auS jur golbnen SSraube i|t ber

SBein nidjt übel."

„SEopp !" tief ber ©d)mieb , „ic^ !omme. »er JErauben;

wkti) ijl mein Siac^bar, ber barf un« feinen fci)lec^ten SBein

»orfegen.

„25aS laßt meine ©orge fein," rief Sernf)arb, „fragt ein=

mal unfern greunb J&erbert, ob wir ouf ben Jpanbel gut ober

fd)leci)t getcunfen tjaben."

„®ut, fel)r gut," fpradf) Herbert crnft{)aft, „brum i)offe

li), baf wir i)eut 2£benb beffer, oiel beffer ttinfen werben.

3(ber je^st tagt un« nod) ein wenig auf unb abget)en , biä bie

©onne 2fbe fagt. ©inb bie Seute fo lange bei unö oorbct ge»

gangen, tbnncn wir'« itjncn auc^ einmal ju ®efaUen ti)\m, unb

uns begaffen lafTen."

©ie gingen. a5ernf)arb wdre gern neben ©lifabeti) l)inter

ben beiben eilten hergegangen, allein biefe f)atte fid) an ben

sßater angefd)lo|Tcn , bcm fid) Jbeibert auf ber anbetn Seite in

ben 2Crm b'ng- Statürlid) jog fid) Sernl)arb auf bie ©eite ber

fd)()nen Zod)ttt , aber im ®ebr4nge fonnte man oft nid)t gut }U

SSieren ge^en unb fo würbe er f)4ufig abgcfd)nitten. Satjer

fonnte er aud) ba« ®efprdd), baS einmal fo gut im ®ange ge=

wcfen war, nid)t wicber red)t in ben alten gluf bringen. ®od)

bemerfte er wol)l, ba& bie fd^öne Stadjbarin nid)t unwillig auf

iftn fei, unb alg ein 5Wann, ber mit bem anbern ®efd)led)t im

aSatcrlanbe wie in ber grembe »iel umgegangen war, wußte er

wo^l, baß eg fd)on »iel t)t, wenn ein gKäbd)en bei fold)en ®cle=

9enf)eiten nid)t auäweid)t. 2)aber war er guten 50Zutt)S unb

bad)te, feafl bu nur erfl einen Mnfer fefl, bie onbern foUen fd)on

@runb faffen. SBir wollen [eben , wie t6 if)m bamit ging. —
Sie ©onne fd)immerte je^t fcbon mit bunfelrotf)en ©trabten

burd) bie SSüfdje, bie ©d)atten ber SSdume fielen lang unb fanft=

blau über bie warmen «Watten ber SSogelwiefe, unb bie luftigen

Stute »erjcgen fid) allgcmad), weil bie altbiürgeclidje ©itte um
fieben Ubr fpdtejienS bie 5Südfet)r nac^ Jg>aufe »erlangte. Sa^u
i'd)ictten fid) aud) unfere SSefannten an. SSor ber 5J;i)ür bc«

©d)miebg trennten fie ftcftj benn 5Keifter 9ieint)0lb nabm fein

9{ad)tEffcn erft mit ber 3:od)ter unb ben ®efeUen ein , beoor er

in bie SEraube fam. 2Cl« (älifabetl) binter bem aSater in bie

S^aüiÜjixx: trat, \ai) fie fid) nod) einmal na^ bem grembcn um,
ber ibr nur ju wol)l gefallen ju fjaben fdbien. ffiernbarb war
nidit ber SOJann, ber fo etwa« unbemerft ließ, ober gar unbenu^t.

(Darum fjob er mit einem bebeutenben Sälicf ba« SSeilcben b^d)

unb führte efi an bie frifd)en Sippen j aber ISiifabetb breite rafd)

unb ^od)eriött)enb baS Äöpfc^en weg, unb jog bie JgiauStbür

hinter fi* ju. —
„)Die ift mein!" rief SBern^arb fro^lodenb unb fprang f)od)

in bie 8uft.

„SBenn ber 2tlte fte @ucft giebt," entgegnete Herbert troden.

„iDa« müßte bod) mit bem Seufel jugeben ," fubr ber 2tugö;

burger auf 5 „warum foUte er fie mir abfd)lagen?"

„SJBarum? 3d) weiß nid^t, aber er wirb wot)t Urfa(^e

fuiben, wenn er will."

„SJlun laßt ifjn mi^ nur erft beim S3ed)cr t)abcn, bann

wollen wir weiter fel)n." 5Kit biefen SBottcn traten fie in'«

®a|liimmer ber golbenen Sraube, unb brad)en Dor ber ^anb
boS ®efpräci^ ab.

Sn ber @cfc bcS 3immerS naljmen fie ^lafe an einem fau^

bem , mit Jpolj auögetÄfelten Sifcbe , um ben fi^ im f)alben

Äreife eine eid)ene SSanf 50g. 3)er 2(bcnb war lau, unb bie

Suft mit füßem grütjlingSbuft erfüllt, »afjer ließen fie bie gen=

fter bffnen, um re^t im ftifd)en 3uge be« leid)ten 2fbenbwinbeä

JU fi^en? benn befonbetg SSernbarb fanb eS unbefc^reiblicb i)ciß.

eben be^balb ließ er aud) eiligjl einen füblen SrunE eblen alten

SBeinS bringen, ber bie Sippen red)t buftig unb frifcb bene^te.

9tad) futjer 3eit fam aud) ber ©d)mieb, bem ber 3tfaenbtifd) ju

.ipaufe beut nid)t fo bebaglid) gewefen fein mod)te al6 fonfl, wo
er ©onntagg wof)l eine, anit jwei ©tunben mit feinen ®efcllen

beim SScd)er ju »erfcbwa^en pflegte. 2£ber beut reijten ibn bie

erjdbtungen beS gremben, unb befonberg t)5rte er gern oon

großen ©d)4ften, ptdd)tig_en ©d)lö|Tern unb bergleid)en mcbt,

cbwobl er eben ni^t l)abfüd)tig war , — fprad) er aber felbft, fo

war eg immer Ben feinen Abenteuern aXi 3feiter, oon ber cblen

a5afenfd)miebefunft unb ber SBürbe eine« Statt)äf)errn »on Stürn=

berg. — SDie btei 3ed)er waren jiemiid) laut an i^rem a:ifd)e.

aSernfjarb erjdblte »on Jtugßburg, »on ben gugger«, Don il)ten

gobrifen, ®eb4uben, SBaarenlagetn unb bergleii^en, wai 9tcin=

iSioib gern fjbrte, bet einmal übet baS anbre aufrief; „fDerSau;

fenb! ^06 oUe SBelt! Sft'ä m&gli*! SSet ©t. ®eorg! Uner»

bbtt!" unb bergleicben WebenSatten ber ajecwunberung mebr.

S^ixUtt bogegen fd)lug fjAufig auf ben Sifd), unb betbeuerte bie

SDJabrbeit ber erjdblung it)rcg SBirtbeö. Sltod) (jAufiger inbef

boben alle 2)tei bie ® Idfer an ben 9Runb unb tranfen, ber eine,

um fid) jum eti4l)lcn, ber 2tnbre jum SSefrdftigcn , unb bec

Dritte jum aSerwunbcrn ju ftdrfen. 2Bie SSernbarb aber gat

oortrug, baß ber Äaifer SKarimilian ndd)ftenö nad) JtugSburg

tommen unb bei ben J^erren gugger wofjnen werbe, ba rief ber

©d)mieb aus : „9lun bei ©t. ©ebaftian ! fold)' einen Kaufmann

laß idb gflten? ja, wenn man'S fo treibt, fo ift'S ein ebler ©tanb."

„er foU leben!" rief Jgierbert, „bod)!" Die ©Idfer flangen,

unb ber Subelruf fd)aate burd) baS 3immer. Scfet, meinte

SSernbarb, fei ber red)te 3eitpunft nafje, wo er auf ben S3ufc^

flopfen bürfe. er fing alfo an. „9Ji*t wabr, aSater SRein»

^olb , wenn fo ein greier fdme , bem fd)iügt 3&r eure SEoc^ter

ni^t ab ?"

„.^m !" entgegnete ber 3Clte , tnbem er fid) baS bdrtige Ämn
ftri(ib/ „lieber wdre mir'« bocb, wenn ein tüd)tiger SBaffen»

fcfemieb fdme \" ®icfe 2fntwott batte SSernbarb nid)t oermutf)et,

baber fubr er beftig auf; „3d) glaube, 3^r feib toU! ©0 ein

gSann unb ein ©d)mieb!"
„S?oxt einmal I" fubr ber Mite auf „fommt mir nid)t su

nab'! 5!Bißt3l)r, baß bie ©d)miebe »or 3eiten bie angefebenflen

Seute nad) bem Äönige waren? J^abt 3bc »on bem ©d)mie&

2CSmunbur gelefen ? 2)ag war ein «Kann . .
."

„gabeln, alte sm4brd)cn unb J^ifi&rd)en !" lad)te SSernbarb

auf; boc^ Jpetbert fließ ifjm in bie ©eite, baß ibm ber 2Itbera

ftoitte.

„gabeln?" fpra* ber ©d)mieb , „unb wenn aud) 5 bcSwegen

bleibt ber ©tanb bod) ber crfte unter allen ©tdnben. SDenn

wai ift bas SSelte, was ein Sfitter, unb wenn er ber Äaifer

wdre, bat? 2tntworf. ©ein ©d)wect, unb baS mad)e id)!"

„Sndn!" rief ber erfji^te SJerntiarb, „©eineÄrone, unb bie

mad)' id)!"

„3^r?" rief Steinbolb im gebebnten SEone, „3f)r — 3^c

werbet bod) Sure giclefanj= Arbeit für grauenjimmer^Obcen unb

Jgidlfe nid)t mit unf'rer SKdnnerarbeit oergleid)cn? SBoS mad)en

wir ? ©d^werter, ©d)ilbe , Jpelme . .
."

„Unb Jpufeifen!" rief SSernbarb erbiet.

„3a," fuf)r ber ©d)mieb auf, „für baS ebelfte SEftier in ber

SSelt, für baS ÄriegSroß!"

„Ober für ben «Otaulefel eine« Ärdmerg," lachte SSemf)arb.

„Waulcfcl ?" fd)tie ber ©d)mieb, „baß bicf) ber »onnerl

?Olaulcfcl! baS bat mir nod) fein Sffienfd) gefagt!" .^erbert, bec

ücrgeblid) bem »on SBein erbieten SSernl)arb unterm 3:ifd)e fajt

bie gußjeben entjwci geflampft Ijatte, legte fid) baimifd)en unb

fprad): „Jpalt, ba(t, bc«! Siebe greunbe, was erbebt 3bc für

einen Sdcmen unb ©trcit? SRuß ber SBirtl) nicbt benfen, fein

SBein fei ju gut, wenn ein paar SSedber eud) fo in'S geuee

jagen? ©0 alte iErinter fotlten bod) »otfid)tiger fein! Unb um
was ftreitet3bt benn? ®iebt es beim S5ed)er SJang unb ©tanb?

3br feib sKeifler S«eint)olb, baS ifl SÄeifter SSernl)arb, unb i(^

bin ÜReiflcr •t'etbert. Damit punctum. Ob wir in ®olb,

Äupfer, 3inn, eifen, .^lolj ober Seber arbeiten, baS bütfen wie

gar nid)t wiffen , fo lange ber SBirtl) SBein im Äeller %at. S$i,

bie SSed)er bod) ! es foUen bie fd)6nen SOldbc^en leben , baS ift

ber erjte ®tanb in ber SBelt !"

„sRed)t fo," rief SSernfjorb, ber fid) W wieber befonnen

t)atte, „unb »or oUem Sure a;od)tcr, tKeiftet Steinboib, baS ift

witber bie evfle in ibrem ©tanbe!" Der ©cfemieb faf) noc^

etwas mürrifd) ouS, allein er nabm ben aScd)er in bie *anb,

unb fließ mit an. ©d)on beim Älange beS SBcingrußcS gldttete

fi^ eine fleine gälte feiner Stirn. 2tlS er aber erjt ben SRanb

beS ^ofalS an ben SOtunb gebrad^t Ijatte, unb langfam, bebdd)tig

auf SSernbarbS SJuf: „auSgetrunfen," bie Siefe beS ®efdßeS ju

ergrünben begann , ba »crjog mit jebem ©d)luc! eine ©tirnfalte

JU einet SBangenfalte , fo baß eS fajt auSfab, alS tbcile bie

golbne ©onne beS SBeinS bie SBolfen auf bem Jpimmcl feines

®cfid)tS, unb lacbe fteunblic^ in bet glitte, wdbrenb fid) bie

fd)warscn Stebelftteifen an bem Jporijiont feiner SBangen lagerten.

2tlS er ben SSed)et abfegte, war bie ©tirn glatt wie ein ©piegel/

unb ber SJtunb ldd)elte in jiemlid^er SBeite.

SSernbarb batte bem ©teigcn bcS SSarometerS mit fi4tlid)cra

Sßergnügen sugefcben. 3e6t, bad)te er, ift gutSBetter geworben,

unb bu fannft beine greierSreife nocb einmal antreten, er be»

gann oorficbtig einjuleiten, fproc^ »on feinem 2Cnfebn unb SSers

mögen in 2£ugSburg, errod^nte, wie man ibm l)ier unb bo in

feiner SSaterftabt ju »erfteben gegeben i)abi, baS man ibm eine

l)übfd&e 5Eod)ter ober ©c^wefler wo^l jut grau geben würbe, unb

bergleid)en mebr.

„ei, aber warum lieiratbct 3t)r benn nic^t, 3t)r wilber

3unggefeU?" tief ber ©d)mieb, „eS t^dte eud) gut, glaubt mit

baS. ®ff)t, id^ v>w aucf) fo ein Spring »burd)* bie «SBelt, aber
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i(6 fjäb'' tb mein ©ett' nicht bereut, bag tcft meine fdige 6lifa=

betf) genommen ^abe; ti mar eine grau »Die ein Sngel. J)rum
frifd) bran junger öcfell, unb lieber beute ül« morgen!" 3(1«

S3ernbarb ben Xltcn in bicfemSone rcben borte, fcblug ifim ba«

^erj »or ?ufl, bcnn nt*f« war flarer, ali bog ber ©chmieb
iljm balben SSBcge^ entgegen tam. 25a()er fu^r er in feiner grtube

(eräug, unb bcmertte H gar nic^t, bag ber ungefcijictte .^erbert

i^in wieber auf bcn guj trot.

„(SS ifl wabr, 3br tjabt »cdjt? unb ba 3ir mir felbft fo

jurebet, unb eben (Sure fclige ^auSfrau fo bod) gerübmt ijabt,

wie wire ei, SPater Keinbolb, wenn 3{)r mir bic Socbter einet

fo braoen SKuttet gibet?" 25abei wollte et bem ©cbwiegeroatcr

um ben ^aH fallen, allein bei jlanb auf, unb fragte mit einem

langen ®eftd)t, bap »iebet all« galten oben auf bec ©titnc
(atte:

„Socktet? SBelcbe aod)ter ? fWeine ^odjter ? ©atfcte, mein
greunb ! ©o raf* gdbc idj |ie Äeincm in ber SBelt i aber 3br,
nid)t« für ungut, befommt fie gat nicbt. SJleine Äocfttcr barf

nid)t unter it)tem ©tanbc beirotben, fie muß einen SSBaffcnfdbmieb

baben, ober gebt in'« Äloftcr. Scgt legt Sud) nieber unb fc^Iaft

Suren SRaufcl) au«. ®ute Kacfct !" JDamit feite er feinen SSes

eher nitber unb fein Santt ouf, unb bretjte jicft nac^ bei Sbür.
SSernbarb jlanb wie oom SSli^e getroffen j allein Herbert erl)ob

fi(6 Don feinem @i|, begleitete ben <Scbmieb bi« an bie Zijur,

unb fagte tjalb lout, ba? cS a?ernl)arb b&ren fonnte: „SDaS
babt 3br reeftt gemad)t, Ältmeijler unb SJat^gbertj ber junge

Surfd) ift (twai eitel, ba mup man ibn ablaufen laffen. 92un

fcblaft wobl, unb grüpt 3ungfet ©lifabeff); wenn 3br'« it)r er«

jdblt, wirb fie gcttif oon J^erjen über ben Äuggburger lad)en."

aJabei ging bet ®*micb (inauä, unb ^etbut wanbte fidft ju

SSernbarb um. S)er fanb eben feine @inne wtebet, unb fu^t

auf ben 3uwelcui)dnbler lo«.

„SBart, ®u alter ©pi^bube! 50Jein|l Xm, id) Ijdtte nid)t

gebbrt, roaS sDu eben ju bem oerteufeltcn 9Jarren Don ©cbmieb
gefagt baft? 2(bet S>u fcUft e« bereuen!" SSei biefem SSorte

wollte eri^n faffen; allein Herbert jlemmte bicÄrmein bie Seite

unb fd)lug ein bcUf« ®cl(Sd)ter auf. 2)a$ brad)te ben Äug^buts
gct wiebcr au^er gajfung, unb er jlanb jum jweiten 50Jal oot

bem lad)tnbcn 2(lten, wie wenn er oon ©tein gewefen wüte,

©nblid) )^d)6pfte biefcr Xtbtm unb fing an : „3br feib bod) no^
ein SRculing in ber SBelt, trc| ©urcr Steifen. Äönnt 3br Sucb
benn einbilben, bap id) bem ®d)mieb 9Jed)t gebe? Unb wenn
id)'« aud) tbite, baf ic^'« fo oor (Suren £?bren t^un würbe,

baß mit nad)ber um meine £"^ren bang fein müpte ? SBenn

td^ bo« bem alten Starren ni(ftt gefogt bitte, fo traute er mir
nic^t mebt übet bie ©d)weUe. ©o abet ben!e icb @ud) wobt
nod) nü^iid) ju werben , unb wo möglich bem ©cbmieb eine 92afe

JU fc^mieben, bie et fid) nid)t ©onntag« jum ©taat auffegen

wirb. Äommt einmal ber, unb lapt un« bei bem Siefl ber gla»

fd)e nod) ein S!Börtd)en rcben." 25a« tbaten fie. — SBir wollen

inbe§ nid)t jubören, fonbern un« ju ber f(^bnen Slifabetf) begei

ben, unb fcben, womit fie ftc^, inbeJTen fie fo allein war, bie

3eit oertütit (oben mag.

sffiit ftdjtlidbet 3er(lreutbeit batfe eiifabetb ben 3(benbtif*

be« 9?ater« beforgt; fie, bie fonjl nie etwa« fcbtcn lieg, war
beut oergeglid) unb unaufmec!fam. 2(1« fie bie ©d)üffel aufge«

tragen bitte, unb ba« (Sebet gefprod)en war, ergab jid)'«, ba?

SKeJTcr unb (Sobel feblten , unb al« ber 3(lte ben SBcin au« feiner

•Sonne einfdjcnfcn wollte, war fie leer. Unongenebmer tonnte

man ibn nid)t überrafd)cn. (5r fubr mit einem erfiaunten : „SBo«
jum (Sieier!" wie erfcferocfen »or bem leeren (üefäf jurüc!, unb
(Slifabctb ettötbenb bt« on bie 2(ugen, fprang rofd) wie ein 9feb

auf, unb flog in ben ÄcUcr, um e« ju füllen. 2(uf bem Sfüct»

Wege weif id) nid)t, wefl)alb fie ben SKoicnblumenfirauß, ben

fie in einem jicrlicben (81o« mit SEBaffet auf ba« genflet geftellt

(atte, mit balbgcwenbctem @cfid)t betradjtete. Allein fie tbat

e«, unb fo gefd)ab e«, ba§ fie nid)t red)t auf iftren SBcg adjtetc,

mit bem jicrlid)cn gü^djen an einen ©tubl ftief, unb fid)erlidj

gefallen wdrc, bitte (ic nidjt ©brcnfrieb, bet ÄltgefcU , gebalten.

3um San! bafür erhielt er aud) ben SBein, ber für ben 3?atet

bejiimmt wor , benn ßlifobetb befdjüttete ibn bomit fo , ba? et

aufjleben unb ba« SBamm« wed)fein mufte. JÜefet Unfall fcbien

fie fo in a?erwirrung gefegt ju boben , boS fie wdbrenb be« gan»

Jen Kadjteffen« bie ®tbanfen nicbt red)t beifommen bitte, -benn

unter onbetn Antworten, bie fie balb unb Der!e()rt gob, erwie«

bcrte fie aud) bem 83ater, ber fie breimol fragte : „SBo« ift ba«

für SBein?" enblid) „ein 2(ug«burger." S^at man wo(l fein

Sebtag »on bicfer ©orte gehört ? — 9ticmanb war ftober al« fie,

bo bie 5Blabläeit geenbet, unb fie allein war. Se^t ging ffe in

ibr ©tübd)en binouf, ba« in ben mit alten Cinben bcpflonjten

^of fal), unb fegte fid) bort am ojffnen genjlet mit i{iKm

©pinnrabe nieber. aSot ibr flonb in einem jietlid&cn (Slofe bet

SKoienblumenflrauf.

„SBorum foU id) ibn benn erfl morgen genau betrachten?"

fprocb fie ju ftcb felbft, unb fob ibn Memlicb fd)arf on, „id)

glaube bocb nid)t an bo« Äunftflüct. @old)c gereifte 8eute boben

un« einfältige a3ürgcrm4bd)en immer jum SBejlen, unb bolten

un« noc( für lcid)tgldubiget, Ol« wir finb. — SBenn icft nut

wügte, ob bet gtembe aud) fo ifl? (är battc bod) fo etwa«

Sleblicfte« in feinen Äugen, unb l4d)elte gat nid)t flolj, fonbetn

ted)t gutmütbig. — 2(bet wie ungleid) fpinn' id) (eutj od) unb

wie wenig i|l erfl fettig ! Stun gcfd)winb , je^it wiU id) einmal

tecbt fleigig fein i eben fd)ldgt bie aburmubt »on ©t. ©ebalbu«

bie fiebcnbe ©tunbe an. Um od)t mug id) fettig fein; fo lange

!onn id) aud) nod) feben. ®ie ©onne gebt jwac fd)on untet,

benn bie Sburrnfpi^e unb ba« äiffetblott finb glübenb totl) , abet

id) muS iod) nod) fertig werben, unb bann — feb' icb ben

©trauf an!" 3e§t brebte fid) bo« 9?dbd)en flin! unb f^nurj

renb um, unb eiifobctb« Heiner gu§ (ob fid) im rofdien Zatt

baju 5 man fal) ibr red)t bie greube an , wie be« glad)fe« immer

wcniget wutbej unb bocb war ibre Ungebulb julegt fofl unüber»

winblid), benn fie würbe gor ju begierig ju feben, wo« ber

grembe mit bem SBlumenfltaug gemad)t botte, wollte abet boc^

ibt SBort fid) felbjt nid)t brechen. Um fid) bie 3eit ju »ertür^

jen, fang fie, al« e« bunElet wutbe, ein ©pinnetliebd)en , ba«

fo lautete:

^bv mit JU, mein Hebe« SRdbc^en!

groge bid):

SDtebt wobt ie|o bid) ein 5K4bc(en

Sfafci) wie id)?

©onjt fd)alt «Küttetcbcn mid) Idffig,

Oft warft bu mir felbjt gebiffig,

3jl'« benn jegt ber gteif allein,

J)er mid) (cif t fo emfig fein ? —
35reb bid) fd)nellet, liebe« 9J4b((en,

©d)neUet um

!

gtogjt: „SBorum fo eilig, SSÄ4bc(en?

So, warum?
SOtagjt bu mid) nur immer fragen

,

2(d), id) !ann e« bit ntd)t fogen,

Äenne felbft nid)t, wo« mir feblt,

S)Jid)t bie Urfod)', bie mid) quält.

Jpcrd) einmal mein liebe« Släbdjen!

Öbne ©((erj,

©pticb, fd)iug je woi)l einem 3)l4be(en

©0 ba« ^erj?
SBie mein Jperj mit jieten ©d)lägen,

SKüjfcn ^anb unb guf ficb regen j

2(d), an oUet Ungebulb,

®laub id), ijt ba« ^erjcften f^ulb!

9Zun genug, mein liebe« 3J4bd)en!

©tebe ftill!

SScipt bu, wo« id) txniiid) ÜRdbc^cn

3c|o wiU?
Stiebt mid) fceu'n on ®arne« ®lanje,

9'{id)t }ut S^ad)barin , jium SEanje —
SBunberlid) bin id) betbört,

Srdumen will id) ungejtört.

«Kit bem ®locEenfd)tag od)t fong fie ben legten Son be«

8tebe«, unb wonb bo« legte ®am ab. 9lun grijf jie nad) ben

Slumen, unb bog mit einet balben Äbnung beffen, wo« fic fin=

ben würbe, bie weifen SSlütben ou«einanbcr. SBirflicb glinjte

e« it)r au« ber grünen Sommerung mit wunberbatem ©d)im5
met entgegen.

„Södt' e« mbQlid)," bad)te fie, „foUte er ein folget

©d)wat5!ünjllcr fein?" ©ie Ibjte baft'8 ba« SSanb, mit bem
ber ©trouf gcbunben war, um bie SBunberblume ju ctgtcifen.

iOod) fie t4ufd)te fid), benn fie fanb nid)t«4 abet inbem fie bic

©tcngel lo« lief, (orte fie etwa« auf bcn »oben foUen. (Siligil

bücfte fie fid) barnod), fonnte e« ober, bo c« fd)on bunfel würbe,

nid)t ouffinben. ©ie mufte wiffcn, reo« e« war. JDabet ging jie

gefcF)winb b'""'', jünbete bie 8ampe an, unb butd)fud)te ba«

ganje Ä4mmerd)en5 enblid) fanb pe am gu6 il)te« ©pinnrabe«

ju ibtem ©rftaunen einen procbtöoUen Sting mit einem {öfllid)en

Siubin. J)otüber gerietb ^e in nid)t geringe iBerlegenbeit, benn

ba« burfte jie bod) bem aSatet nicijt »etfdjweigen , unb eine leij'e

Äbnung fogte ibt, bof bet md)t fonbetlid) »ergnügt übet ben

gunb fein werbe, ©ie betrod)tete baber bo« wunberbar ibt juj

gefcmmene .Rleinob mit einem ®emifd) oon greube, SBongigteit

unb SEBebmutb, unb enblid) trübte eine af)rän« •f)'^ blaue« Äuge.

3n bem Äugenblict rolfelte ein @d)iüfTel in bet Jpouötbütj fie

oermutbete mit 9ied)t ben 35ater , l&fd)te , ber 4)tmmel md^ au«

mld)m buntlen Änttifbt; ifet« 8amp« ou«, unb ging leife ju



198 Jg)etnrid£) S»;'et'«^i^ ßubtrig SJeUjlab.

SSett. 2Cber jie fonnte lange ntd^t ttnfcftlafcn, unb fagtc einmal

über'6 anbete : „®cn)i? ift bie laue gciifjlinggnacftt ©cfjulb batan,

baf mt(i& ber ©c^laf flicht; mit ift oud) gat ju watm." S&ai
mid) facttifft, fo miU id) baä glauben, unb bie gutmüt()igen 8e=

feitnncn glauben eg gewig ouci). ©in !lcinet Sijeil iijtet Uniu^e
übet, bog Eann id) boc^ nic^t oerfdjireigcn , fam bacon l)ci/ bap

fie batübet nad)fann, wie fte tt)cf)l auf bie befle SBeife ibtem
aSatet ben gunb beS SRingc« beibtingen mbcbte, benn fie ^atte

nicftt Cuft, i^m baä ganje ©cfptdd) mit SBetnfjatbcn ju roiebets

Ijolen, was aud) gcmig füt fie eben fo langweilig gewcfen w4te/

olS eö füt bie 8efet fein möd)te, wenn id) eö tijdte. ©S ilt bas

I)et ein waötcö @lücJ, baß fie eS onberS anfing» wie? ctfaf)ten

wit im nddjften Sapitel.

3tlS fie am anbetn SKotgen aufflanb, wat man in bet

(3d)miebe fd)on gcfd)äftig. iDie ^ammctfdjlige fd)aUten l)ctl tjet;

auf, unb ein fcbwaijet wolüget Staud) jog am ©cbaibuä^S'outm

»oröbet. i>ai ctinnette Stifabetf) baran, baf ei wohl 3eit fein

m6d)te, bem ffiatct unb ben (Stfellen ben gcüljttunt ftinuntct ju

btingen. ®ie füllte bafjet einige a3ed)et mit SBein , legte S3tob

baju, unb ftellte alles auf einen gtojien filbctncn Seilet, ben bet

SSotet fet)t in (Sf)ten bielt, weil it)m batauf bie fcligc gtau am
J^od)5eitmotgen ben ctflen gtüijttun! gebtad)t t)atte. Äuget bics

fen 3ubetcitungen oetgag fie abet nid)t, fid) ben SKaiblumen»

fltaug Botjuftecten , unb ben S?ing wiebet jwifcften bie S3lütt)cn

ju oetbetgen. 3e|t naftm fie ben SEcUet mit ben a5ed)etn , unb

ging l)inuntct in bie ©diniiebc. — SBenn bie Jttbeitet fie oon

weitem übet ben Jpof fommen faf)cn, fceueten fie fid), nid)t blog

weil jefet eine ^^aufe in bet Jftbeit gemad)t wutbe, unb ein

gutet Ärun! fie ctquictte , fonbetn a\si) , weil fie 3flle gat ju

gern »cn bet fdjönen Slifabetf) ben SOlotgengtug ctl)ielten. Sä
wot flctä ein f6rmlid)et ©tveit untet iijnen, wct ben fteunblid)»

ften asiict beä fc^önen aKdbc^enS bcfommen f)atte5 benn Sebct

behauptete 2tbenbS, et fti eS gewefen. Sigentlic^ abet wat fei=

nct auggcjeidjnet wotben, fonbern Slifabet^ fai) nut immet fo

unbefdjteiblid) gütig unb wol)lwollenb auö, bag (Sinet leicbt

glauben fonnte, et wetbe ootJtUen auögejeicbnet, wenn et aud)

nid)t JU ben eitlen SKdnnetn geftötte. 2)ieömal abet wat eS uni

oetfcnnbat, baß (Stjtenftieb , bet Mltgcfell, wegen be« gc^vigen

Unfalls mit befonbetec (Süte bebad)t wutbe» ja ©lifabet^ fptad)

fogat einige SBotte mit ij)m, obwof)l fie auä natütlid)et iSd)cu

oon bem aSotfall felbjl nid)ts etwä^nte. SSet cä nid)t gewußt

I)ätte , unb eine SRinute fpitct in bie (Sd)miebe gcttctcn wate,

müßte übtigenS blinb gewefen fein, wenn et nid)t bemetft bätte,

baß Sl)tenftieb »etgnügt wie ein Äönig gegen feine Äamcraben

auSfat). 2(llein biefe gteube oerfebtte ficb balb in SSetbtuß unb

3an!. S5et alte 5Rcinl)olb fragte ndmlid) feine Sod)tct : „(Si wie

iommt e« benn, ©lifabetb, baß 25u einen weifen ©ttauß am
SOJiebet t)afl? ^dttefl borf) aud) wobl ein paat ftifd)e SSlumen

ootflcden tonnen." i5iefe gtage batte ©lifabetb ootauä gefc=

ben , benn fie pflegte jeben Sag im ©ommct einen ftifcften ©ttauß

ju ttagen. JlUein iia.% wat ü gctabe , Yoai fie wollte. Sie fai)

abet wie beftembet auf ben SBufen betab, unb fptad)

:

„gfifd)e aSlumcn? 3a fo, baä babe icft ganj oergeffen!"

Snbem flieiftc fie bie (S5löctd)en mit ben jatten gingern ab, unb

fagtc: „>DS ift wabt, fie finb ganj wel!, id) will mit gleifb

anbete pflüden." ?)l6^lid) abet rief fie »eiiiellt etftaunt auS:

„@i mein Fimmel, \vo.i ifl benn baS? j)ag ift ja gat ein

SRing!"
„Sin SRing?" brummte bet SSatet, „wie fdme ber in ben

©trauß?"
„Mcfe id) befinne mid^," fubr Slifabetf) oetjlellt fort, „ge=

fletn fai) id) biefen SJing am ginger bcS S^mn »on 2fugSbutg.

©t fpiflte bfteiS bamit. ®ewiß tjat et i^n, als et mit meinen

(Sttauß , ben id) einmal falten gelalfcn , aufljob , unoetfebcnS

bineinfallen laffcn. ©in ®lüct, baß et nid)t »ctlotfn gegangen

ift." Set ®d)mieb f)6tte etftaunt ju , fehlen abet bie SlBabrt)eit,

obet gat nod) meljt ju abnen. 2)ed) ftagte er, ol)ne fid) sit

»ertatben, weiter. ,,UnDetfebenS? .^inein fallen laffen? ®as
wüte \<x fef)t feltfom ! 3eig' bod) einmol f)et." ©lifabetf) reichte il)m

ben Sfing nicbt obne fid)tlid)e SSetwittung. 2Clle ©efellen waten
oufmetffam geworben, »otjüglicfe ©t)tcnftieb. 2tlS Steinbolb ben

SJing in bet .^anb f)atte, griff et nad) einem fd)weren Jammer,
legte ben SRing auf ben 2lmboß, unb fd)lug batauf, baß et in

Heine ©tücte fptang. 2CUe oetwunberten fid), aber ©lifabetb tief

unwiU!üt)rlid) au8: „Um ®otteSwillen , a>atet, xc<xi tbut3t)t!"
2tbet bet ©cftmicb fdbien butcfe ben @d)lag plöglid) in bie Ijefs

tigftc SESutf) oerfe^t ju fein.

„S)u uneerfd)(!mte 2)itne," fd^rie er feine Sod)ter an, baß

fie jufammenfdbredte, „meinfl ©u, id) merfe md)t, roai ba^

bintet ftectt ? 2Cbet id) will Sit fold)e ®tteid)e auSttciben , unb
follte es mit bem Jpammer biet gefd)cben !" Sabei ijoh et ben

frf)wcten .i^ammer bi:of)enb empor, unb ©lifabetf) l)Oib ot)nmäcl)tig

oot ®d)te(f, fan! weinenb oortf)m niebet; ©litenftieb aber, bem
ber bolbfclige Sälict beS fcbönen gKäbd)enS nod) wie geuet im
aSlute lag , fptang bajwifcbcn , unb riß bem 9Äti|ler ben Jammer
weg unb tief: „®eib 3^t tafenb geworben?" >DaS brad)te ben

<3d)mieb oollcnbs außer gaffung. aßütf)enb riß er fid) »on ©btens

ftieb loS, griff nad) einem eben fertig geworbenen ®d)wett, baß

auf bem aifd)e lag, unb tief: „Unoetfd)ümter SSurfd)! 2)u wiUft

^anb an Seinen 50Jeijtet legen? Sid) foU ja!—" unb babei

t)olte et mit bem ®d)wette aus, baß es wat)rlicb nid)t wie Scbetj

auSfa^. ®o ocrjtanbtn eS aucb bie beiben anbern ®cbülfen nid)t,

bie in bet ©c^miebe waren , fonbetn fprongen tjinju , fielen ibnt

oon l)inten in ben 2lrm, unb entwanbcn ibm baS gcfü^irlicfte

giSet!äeug. Sie atme ©lifabetb wot einet £)l)nmad)t nabej

weinenb wollte fie fiel) an ben JpalS beS SßatetS wctfen, boc^ er

fließ fie unwillig jutücf, unb lang mit benen, bie ibn fjietten.

2lllein bicfe »a-fid)eiten, fie würben ii)n nid)t cbet loelaffcn, bis

et oetfprod)cn ^ütte, fid) tubig ju ocrbalten. SaS tl)at et benn

enblicb unb würbe nun frei. ÄlS er je^t loSgclaffen war, fcbien

feine augcnblicflid)e SButt) jwat gcbä:np;t, allein beflo tiefet bet

Stimm bei ibm SBurjcl gefcblagen ju beben.

„Sen JlugenblicJ b'nauS auf Seine Äammet!" fptacb et

rauf) ju ber ilocbter. Siefe bielt es je^t füt baS S3ejie, bem
3ürnenben auSjuwcicben. Unter befttgem SBeinen oetließ fie ba«-

bcr bie©cbmiebe, in ber eS plöglid) fo tobtcnftill war, baß man
if)r untetbtücttcS ©d)lud)äen wof)l b&ten fonnte. 2flä fie binauä

wat, fptad) bet ®d)mieb lange fein SSott. ©nblid) aber fagte

er: ,,93Jit ®cfeUcn, bie fid) an ibtem SReiflct oergreifen, mag
id) nicbts }u tf)un baben. 3t)t gei)t 2tlle augcnblictiicb fort, unb

icb tat^c @ud) woi)lmeinenb, baß fid) Äeinet mebt in meinem
J?)aufe fef)n taffe, fonji möcbtc id) if)n mit Unglimpf oor bie

Äbüte btingen." Äeincr etwicbette if)m etwas, fonbetn fie gin=

gen fd)weigenb f)inauS auf ibte Äammern unb nabmen if)te

@ad)en äufammen, um fogteid) auf bie SBanberung ju jiebn.

Sod) gingen fie ungern, benn außetbem baß eS if)ncn bis je^t im
^aufe wobl etgangen wat , unb ffe fid) aucb gut mit bem SOleis

flet gcftanben Ratten , wutbe iijnen Tillen baS Jperj traurig, wenn
fie bebad)ten , baß fie nun auf immer oon bem freunblid)en SRots

gengruß ber bolbfcligcn ©lifabetb fd)eiben foUten. ©brenfrieb fab

fogar mehrmals nad) it)rem genfter bifübet unb fu^t fid) bann
mit bet S^an't) über bie 3£ugen: oermutblid) batte if)n bie ©onne
geblenbct. ©r pfiff bietauf eine SBeife, unb paitte enblid) fein

Sünbel. ©nblid) waren fie alle btei fettig, nahmen ben SReife«

facB auf ben Siücten, unb gingen binuntct in ben .^of. 2flS fie

oot bet @d)miebe ootbeigingen, faß SReinbolb auf bem Jpetbe,

unb blictte oerbticßlicb oot fid) bin. SaS geuet war etlofd)en>

bet Ott, b:t oor einet ©tunbe nod) fo lebenbig oon muntetec

2lrbeit gewefen war, faf) faff 6be aus. ®ic fonnten eS bod)

nid)t laffen unb tiefen ibm ju: „Stbt wof)l, SSReifter IReinbolb !"

©r antwortete: „@lüctlid)c SReife!" ©S war, fo fd)ien eS,

if)m aucb nid)t ftbblicb ju Sinne. Se^t waren fie untet ©Ufa«
bctbs gcnfteti ba bad)te ©btenfrieb bei fid): „©o ganj obne

2lbfd)ieb fortgebn, baS wAre bod) }U unfreunblid) !" ©r faßte

fid) baber ein Jpcrj, unb rief binauf : „®rüß' ©ud) ®ott , Sung»
fer ©lifabetb, lebt betjlid) wobl!" ©o tbaten caxi) bie Mnbern.

©lifabetb fam an'S genfler, fab mit oerweinten Äugen binauS,

unb fragte erftaunt: „SBo wollt 3bt benn ijin, guter ©bren^

ftieb ?"

„SBir geben auf bie Sffianberfcbaft," tief et binauf , „lebt

red)t betälid) wobl!" „Seht wobl!" riefen aud) bie beiben 2Cns

bem. 3fber ©lifabetb fonnte oot Sbrdnen nid)t antworten,

fonbern winfte nut mit bem Sudje, unb b'elt fid) bie Äugen mit

bet .^anb ju. Set jüngfle ®efcU abet ftimmte ba« Sieb an:

©S titten btei SReiter jum Sbore b'nauS!

Äbe!

Unb fo sogen fie fingenb baoon, unb bie Sönc btangcn wcbmüs
tbig nocb aus ber getne in ©lifabetbS Obt-

aSiS es 3eit wutbe, baS SÄittagSmabl Ju bereiten, blieb

©lifabetb trautig in ibtem Äümmetlein; bann ging fie enblid)

fd)üd)tetn binunter in bie Äüd)e. 3m ^ofe begegnete fie bem
SSatet, ber fie finfler anfab unb fprad): „S3Sit effen beut SSeibe

allein!" 50Jit biefen Sßorten ging er in bie ©d)miebe, unb fab

ficb weiter nid)t um. ©lifabetb befd)4ftigte fid) nun mit ber

Änorbnung beS SKittagStifcbeS , unb bemübte fid) oot bet SKagb
rnbig ju crfd)eincn, bamit bie oielen gragcn ber gutmütbigen
Alten fie nid)t quälen m5d)ten. 9tad) einiget 3eit fcbellte eS an ber

JpauStbütj es wat .igiert 4>etbett, wcld)et berein trat, ©lifabetb

erfd)taf faft, bod) wußte fie fid) faum einen @runb baoon onjus

geben» bennod) war fie febr unrubig, als fie fab, baß bet alte

Äaufmann ju ibtem aSatet in bie ©d)micbe binab ging, unb
bort lange mit ibm fprad). ^blid) famen SScibe Ätm in Arm
jUiücE, unb ber aSatet fab wieber äiemlicb fteunblicb auS; bas
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fcfiien ein gute« 3ei(6en , unb war bet So*tcr in jebcm
lieb. JCbcc acf) ! bieämal batte er feine erfreuliche Urfacbe , benn

wa« ben i'atcr beiter macbte, macfjte bie Socftter bettübt. J^erbcrt

battc mit fafl b(>f"iif*eni 8ad)cn bem alten ©djmieb erjAblt , bag

ber Xug^burger ©aufeminb beut in alter grub oerbrieSlid) baoon
geritten fei. 2(1« jt^t beibe SÖJinner bur* bie .^laueflut an ber

Äü(J)entbür worüber gingen, rief Jf>erbert t)m\n: „®utcn SWors

gen, 3ungfer eiifabetb! Der J^err au« 2tug«burg Idjt ©ucf)

grüben } beut ift er abgereiii." ©aju lachte er auf eine SBeife,

ba6 eiifabct^ !aum ibren Unwillen unb ifjre Sbfänen unter:

brücten tonnte; bod) nabm fte fi* jufammen, unb erwiebcrte

mJglicbll gleichgültig : „Schönen jDant für ben ®rup." SDarauf
»anbte fte fich fcbnell um, unb machte {ich in berÄüc^c ein (Su
fchdft. J^erbert ging.

®o fam nac^ gerabc ber OTittag heran, ben »cbcr 9?ater

no«^ 3;ochter herbei ;u »ünfchen fchienen. Sie fajen einanbec

fKU. gegenüber, Steinholb ücrbrieplic^ , eiifabeth traurig; aber

ÄeincS fprach »on bem 5?otfallcnen , weil ber (Sine nicht Cujl

baju, bie Mnbcre nicht ben SOJuth hatte.

Auf biefe SBeife »erftrid)en einige SBocften, wdhtenb welcher

eiifabeth oiel an ben fchbnen 5!Rann aus JtugSburg bachtc, unb

fich innerlich grimte, baf er fo fchneU abgepift war, unb fte

iaum eine« ®rujeä gewürbigt hatte. „®o ifl er alfo auch »on
ber ieichten, flatterhaften SBeife, wie bie mciflen finb, bie weit

in ber SEBelt herum tommen," fcufste fie bei jich, unb wollte bie

®cbanfen an ilin oerbannen. Aber ocrgcblich» ja jic tonnte e«

fogar nicht laffen, wenn fte au« ber 58Je)Te tarn, bie fte tdgli^

befuchte, hinüber nach ben genflcrn be« 5!Birth«haufeS jur golb=

ncn Sraubc ju blicten, ob er nid)t vielleicht bort fldnbe. Snbcm
fie bie« eines Sfachmittag« ti)at, unb jwac fo, iaf e« bemerft

werben tonnte, fagte plc^lich eine Stimme neben ihr: „(Sr ift

nicht i)m , aber er ligt Sud) grüben!" (älifabcth erfdicacE;

Herbert ftanb oor ihr. (gr jog ein a5lättd)cn au« bem SSufen

unb fragte: „Äönnt 3f)r fd)weigen unb lefen, fo will ich Such
bie« SBldttcben juftellen, wo ntd)t, fo behalt' ich'«." eiifabeth

fprad): „SBcnn nid)t« ffiöfe« batin fleht, J^err Jpcrbctt, fo tann

ich fchweigen; unb lefen hat mich bie 2tebtiffin be« Äloiter«, wo
id) etjogen bin, gelehrt."

„®o feib aufmer!fam auf JClIe«, wa« ju Sudh ««'§ ?>au«

fommt," fagte Jpcrbert, grügte unb ging Dorbei. (Segen 2Cbenb

fdjellte e« an ber Ztiüv. (Sin fleiner Änabe bot SSSalbbeeren feil,

eiifabeth lief bie tOtagb baoon ausnehmen. SBih«"'' it^en jog

ber Änabe ein Äüdjlein au« bem SSufen, unb warf babei ein

aSldttdjen auf bie ©rbe, ba« er nid)t aufhob, eiifabeth trat

näher unb ftellte ben gup barauf; ber Änabe winfte ih'r ju.

SBdhrenb bie SKagb bamit befdjäftigt war, ben gewanbten Soten
abjufertigen , büctte fid) eiifabeth unoermertt hinunter, al« btücte

fie ber ©d)uh, unb hob ba« a3l4ttd)en auf, ba« fie einfam in

ben SSufen oerbarg. Äaum tonnte fie bie 3eit erwarten, baß fie

heimlid) in ihrem Äämmetd)en war. Dort 50g fte mit bebcnccm

Verlangen ba« Sldttdjen heroor unb ta«. C« war ein SSrief

SSernharb'« an .^ctbert, au« bem wir nur bie ©teile au«fd)ret=

ben, wegen welcher er wichtig für ©tifabeth war. e« hi«§

n&mlid)

:

„Sffienn ^t bie fcfebne eiifabeth feht, fo grüßt fie auf«
innigfie »on mir. 3f)r SSilb fd)webt beflänbig »or meinen 2tu:

gen, ihre Stimme tönt nocj) in meinem £?ht. O/ t»fnn id)

wüßte, baß fte mir nidjt jürnte, fo würbe id) euch bitten, guter

.^lerbert, ihr ju fagen, baß ,id) fie auf« herjlid)ile liebe, unb

wenn fie mir nur halb fo »iel ®egenlicbe fd)enEtc, fo wollte id)

mid) wohl getiauen, ihre ^anb }u erwerben, tro^ bem, baß ihr

SSater fie mir fd)on »erfagt hat. — 2tber ad), wa« fd)roa|e id),

unb fd)reibe ba ! SBie wäre e« benn möglid) , baß bie Jpolbfclige

mid) liebte! Sagt ihr lieber md)t«, unb laßt mid) meinen

Schmer} unb meine Ärauer allein- tragen."

J^unbertmal la« eiifabeth bie 3eilen »on neuem, unb jebc«

?!Kal pod)te ba« ^erj ihr flärter babei, unb wenn fte an bie

Stelle tam: „2Bie wdre e« benn möglid), baß bie Jpolbfclige

mid) liebte!" brangen ihr bie Shrdnen in'« 3(uge, unb fie feufjte

für fich: „2fd), unb wie lieb hab' id) ihn gewonnen!" 3eV
hätte fie 2Clle« um ein ®cfprdd) mit J?)erbert gegeben. Saufenb

gragen hatte fie ju thun, taufenb ®tüße wollte jie fagon; »crs

iüglid) aber brüngte e« fte ju wiffen, rcai e« mit ber SBerbung

unb bem SSerfagen «t)rcr Jganb butdf ben SSater, für eine SSe:

wanbtniß habe.

jDiefe Unruhe trttg eiifabeth über »ier S3?od)en, benn J^ter«

bett ließ fid) weber im .^aufe fehen, nod) traf fie ihn on, wenn

fte in bie 5BtcfTe ging ober jurücttehrte. So tarn ber ?)fingfl«

fonntag heran, ün bicfem Sage war fie gewiß, mit ihrem SBater

einer Spaziergang, entweber auf bie 2?ogelwiefe, ober an ben

SDu^enbteich , ober nach Seud)t, ober wohin fonfl ber oergnügs

lid)e Stürnberger geht, ju machen. )Da, hoffte fie, werbe ihr

^etbcrt gewiß begegnen. So gefd)ah e« auch, er tam ihnen

auf bem SKarttplage entgegen , unb grüßte ben 3J?eifler !)ieinl)olb

freunblichft. J)ann rcbete er i^n an , unb fprad) : „BoUt 36r,
SReifler, heut Jtbenb bei mir mit einigen alten greunben ein

neue« gaß alten SBein« anjapfen helfen, fo follt 3hi: mir wtir=

tommen fein. ?Olan muß boch ba« ^fingfifefl feiern." SReinholb

pflegte ju bcrgleichen einlabungen niemals Stein ju fagen, unb
»erfprad) baher ju tommen. — Sin SSiict bc« alten fchlauen

SRanne« belehrte eiifabeth, baß biefe einlabung fie auc^ ein

wenig angehe, unb »oUer erwartung unb .^offnung ging fie mit
bem Sater weiter. — 2>er 38ater oermieb ben SBeg nad) bet

aSogelwiefe, unb jog fid) mit einem Strom ber bunten «Djenge

nad) bem iDu|enbteid), ber fd)on bamal« al« Spaziergang beliebt

war. jDoch fo gern eiifabeth fonfl an fold)en Orten oerweilte,

fo wenig tümmerte fie fid) heute barum, baß alle junge Üeute

ftd) bringtcn, fie ju fehen, unb wieber »on ihr gefchen ju wer=

ben. 3war grüßte fie freunblid), wie immer, allein fie wußte

!aum wen , fo wenig gab ffe barauf 2(d)t. ©od) ber a?ater war
wieberum ftolj auf feine a;od)ter, unb freitte fid), baß fl^ fo

»iele Äöpfe nad) ihr umbrehten. er tonnte e« enblid) nicht un=

terlaffen ju fagen: ,,3ch lobe mir bod) unfre 9iürnbergcr; e«

finb bie fd)muctflen jungen 8eute in ganj j)cutfd)lanb ; Sd)abe
nur, baß id) feinen weiß, ber ein tüchtiger SBaffenfchmieb ijt,

bem wollte id) . .
."

„SBa« woUtet 3ht?" fragte eiifabeth ingftltch.

„3e nun," antwortete ber Sd)mieb, „bem wollte ich rcd)t

gern . . . aber ber itaufenb ," unterbrach er fid) , „es wirb

fpdt, — laß uns eilen, ba« wir nad) ^auß tommen, fonft tom=
me id) ju fpdt ju bem alten J&erbert." — So tcbrten fie um,
unb eiifabeth erfuhr bod) nid)t, wa« ber 2?ater mit einem jun^

gen tüd)tigen SBafenfd)mieb wollte; aber fie errieth es fo gut,

wie jebe Ceferinn, 2)aher brauche id)'« wohl nic^t erft 5U fagen.

8.

Sie tarnen mä) ^au«; ber SSater nahm eiligfl ba« 9Jad)t=

effcn ein, unb ging bann, wol)in er gelaben war. eiifabeth

mußte eine halbe Ähnung »on bem haben, wa« gef^ehen foUte,

benn fie horchte dngfllid) hinter bem genfteroorhang auf jeben

gußgdnger, ber auf ber Straße fich f)ören ließ, in ber erwar=
tung, es werbe an Ihre Shür pod)en. enblich tam etwa« mit
rafchcm 3üngling«fd)ritt. 3br fd)lug ba« ^erj, benn gerate fo

war er gegangen; fie laufd)te. e« fd)cllte, aber fo ftart, baß

bie ®locte fid) noch nid)t wieber beruhigt hatte, al« eiifabeth

fd)on ben öffncnben Sd)lüffcl umbrehte. ©aS fah »hm bod) nid)t

dhnlid). 3m 2(uffd)licßen bad)te fie: „Sffienn er'S ift, fo Idifeft

bu ihn boch iiid)t ein, benn ber SSater ifl nid)t ju ^auS."
SBebenb öffnete fie. ein fd)lanter «Kann »on SSernharb"« ©ejlalt

ftanb in ber Sdmmerung »or ihr; fd)on glaubte fie fid)er j«
fein , al« fid) plö|lid) eine rauhe , frembe Stimme hören ließ, bie

nad) ihrem SSater fragte. Sie war fo überrafd)t, baß fie faft

nid)t bie SBJorte herau« bringen tonnte: „®er ffiater ifl iiicht

bahcim." 2)a« fchien ben gremben ju oerbrießen ; er brehte fid)

fcitwdtts, unb fd)ien ftd) ju befinnen, wa« er thun feilte. sDa=

bei hatte eiifabeth ®elegenheit ju bemcrtrn, baß er jwar ein

junger SSann, aber bod) Oiel dlter al« SSernharb, aud) größct;

unb trdftiger war. Uebrigen« hatte er in ber ®eflalt wirtlich

einige 2rehnlid)teit mit ihm; boch fein SBcfcn war ganj ein an=

bere«, benn er betrug fich rauh, unb fd)icn fid) auf ben großen

fd)warjen SBart, ben er trug, etwa« einjubilbcn.

„Älfo nid)t JU J&au«!" brummte er. „SBo treff ii) ihn
benn an?" eiifabeth wollte antworten, als ber eben hinju tre:

tenbe 4>erbcrt ihr bie 9Rühe abnahm; benn er fing bie Siebt auf,

unb erwieberte: „SSSenn Shr morgen in ber grübe t)m anfpred)t,

fo ifl ber SDJeifler für eud) fu ^aufe; heut am geiertag tonnt 3hc
3hn nid)t fpred)en." ©er Unbctannte fah fich um , unb fprach '•

„9iun wohl, fo tomme id) morgen; gute Dtacht, SReifler."

JDarau« tonnte man fehn , baß er ^lerbert für ben Sd)mieb hielt,

eiifabeth war eigentlich unangenehm burd) Herbert'« Äommen
überrafd)t, benn fte hatte nod) immer in ber Stille gehofft,

SSernharb felbjl werbe fid) seigen. Änbcrer Seit« freute fte fid)

aber, baß ihre Sugenb mit ber aSerfud)ung »erfd)ont geblieben

war, benn fie fühlte bod), baß fie fd)werlid) wibetflanben haben

würbe. 5)en eintritt be« alten Jperbcrt tonnte fie, ohne ihren

Stuf JU gefdhrben, wohl gejlatten. J5er htnterbradhte ihr benn

nun Alle« , was jwifd)cn sieinhclb unb SSernharb »orgefallen war
unb wir bereits wiffen , unb fo ertldrte fid) ihr ber Sdhjorn be«

S?ater«. Um fo weniger fah fie aber bie SiRöglid)feit ein, ba^

fid) jemals ein glüctlid)e« 85ethdltniß für fie cntwicteln werbe.

Dod) J&erbert trottete unb oerfprad) feinen ffieiftanb. „Unb ein

gewiffer 3emanb," fügte er ldd)elnb hinju, „ift aud) nid)t gar

weit, unb Idßt »or ber .^anb fo ocn fich hören." 25abei nahm
er ein ^dctchcn au« bem SSufen, baS er eiifabeth überreid)te.

Sie jögcrte tS anjunehmen, bod) Herbert'« ©rünbe unb feine

SSehauptung, baß eine ehrliche SBerbung ocn jebcm SSdbchen am
genommen werben bürfte, wenn ber SSater auch Anfang« bie

Stirn barübet tunäle / btRegten fie enblich. @te entfaltete baS
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Rapier, tn bcm ba« ^Jädc^en cingefdjtagcn »or, unb fanb ein

jietlicfieS ©cbmutffdftc^cn, in lüclcljem ein goibcnet SRing, ein

Äcttcl)cn unb eine Sufennabel tagen, alles auf ö feinfle gearbeitet,

wie eä eine Sbelfrau mcf)t bcffec n)ünfci)en tonnte. 23aö SSefle

tt>ac aber ein SSriefd)en auf getdnbelteö ^^ffganient jierlid) ge=

fd)rieben. SBir betracl)ten bie ©dci)elci)en nadjijcr, unb lefen baju

t»aS auf bem Pergament ftanb. aScr ber Jpanb genüge uns
.^erberts Sdacftricftt, ba^ SBernfjarb in wenigen Sagen wiibet

nad) 9Jörnbcrg fommen »erbe, unb ©lifabeti) auf's t)er5lid))le

bitte, it)m ein ®efprdd) nicl)t ju eerfagen. jöoci) baju fonnte

fie fic^ nid)t entfdjlie^en 5 .iperbert mußte geftn, oijne bie S5et=

fic^erung baju erbalten 5U t)aben, natjm aber boc^ mit ben SBor=

ten Äbfd)icb: „SBenn er nun aber ju (gud) fämc, fd)6ne eiifas

betf), würbet 3t)r iijn bann oerrattjen?" ©lifabetb fd)lug bie

3Cugen errbtljenb nieber unb fprad): „Sieber JE>crbert, quält unb

dngftigt mich nic^t. 3bt wüßt »ot)l recl)t gut, wie bie Siebe ein

ormcs gsäbcben fo leicht }um Unreci)t »erführen fann. J&elft

meinen asatcr erweisen , aber berebet micf) nicijt ju einer Zt)at,

bie alle ®ü?ig!cit ber Siebe »erbittern fönnte. ^crrn 58crni)arb

aber grüft »on mir, unb fagt if)m, baß mein Jperj . . ." oier

ftodte fie, unb »erijüUte bie fcl)6ncn blauen 2£ugen mit ifcrem

aüd)lein. — Herbert ging. 2£lS eiifabetl) allein war, brad) fie

in a^rdntn auS, »on bencn fie nid)t wußte, ob fie fie füß ober

fcfemerjlidb nennen foUtei fie waren beibes. (änblicb würbe fie

etwas ruhiger, unb betracfjtete nun bie @efcben!c, bie il)r ber

GJeliebte gefenbet i)atte. (SS war ein feines @olbtcttci)en , wie

man fie bamalS nur in ber bcrübmtcn, funflieid)en ©tobt äJenctia

oerfertigen tonnte, ein SRing mit 'einem tjerjförmigen Subin unb

eine aSufennabel, beren Änopf burd) ein aSergißmcinnid)! gebilbet

würbe, ©aju batte 58ernf)arb auf baS $)ergament einen ®ruß
an fein IjolbeS Siebd)en gefcl)rieben, ber fo lautete:

®d)üd)tern fenb' i(^ ®ir baS golb'ne ©pielwcr!,

.?ioffc !aum, baß 25u'S betrad)ten werbejt.

®orf) bie Hoffnung fc^meid)eit mir fo liebtid^,

SGBiU nicftt »on mir wcid)en, brängt mid) immer

9leu »erfud)enb naf)e mir jum ^(vitn,

2)aß id) itirer Soctung enbiid) glaube

,

5!Biffenb wobt, baß fie mid) tdufd)en mbd^te.

Senn wie fd)eu fie ift, unb furc^tfam jagenb,

SBiU fie bod) ben SÄutb nid)t finten laffen.

SBie ein Slämmd^en oor bem rauben aSBinbc

ewig flicht unb ewig wieberfcbrct,

©0 cntflattert fie unb fct)rt mir wieber,

Jpdngt an meiner Siebe treuem ©lüben

,

«Bie ber ©djmetterling an jarter 9iofe,

•Die er, oft gefd)eud)t, flets wieber fuc^et. —
Unb fie rebet fc^mcidjlerifd) bettügenb,

SSBeiß mir bdbe a3ilbd)en »orsujoubern

,

Saß baS Jpers in ftf)nfud)tS»oUer Sßcbmut^

enbiid» glaubt, was fie fi* gautelnb träumet.

Unb fo fprid)t fie: „SBenn 2)u Siebc^en fdijeft,

„SBie fie mit ben fanften ^olben 3tugen

„greunblid) auf ben tleinen @aben weilet,

„»prüfcnb fie mit jartem ginger rübtet,

„Unb bann lieblid) Iddjelt, wie jufrieben —
„O 3)u würbeft fd)neU ben SRing, baS Äettletn,

„2£ud) bie aSufcnnabcl fd)ncU ibr fenben,

„9licl)t mci)r ibgernb fieb'n unb bid) bcbenfcn.

„SBdr' id) eins ber fleincn golb'nen Singe

,

„SBaf)rlid) unoerfbbnlid) würb' id) jürnen,

„Sießefl Su mid) einfam, trauernb liegen,

„@dbfl mir feine fd)6ne, liebe .^errin.

„iSoU baS Äettd)cn füßer Suft entbebren,

„Um ben fd)lanten J^alS fid) it)r ju legen?

„Sicbcnb treu ibr an baS .!pers ju finten,

„Um äu bord)cn, ob's für bid) wo^l pod)e?

„SSarum ließ ber S?ing »on raul)en .^dnben

„SffiiUig fid), boc^ ftets unwiUig, tcümmen!

„sasarum fd)eute er nid)t fd)were Jpdmmcr,

„(Selber nid)t beS geuerS beiße ©lut^in,

„^dtf er nid)t gef)offt auf weid)em Äiffen

„3b«c ^anb jule^t belohnt ju rubenj

„Sanfbar bdd)t' er bort gewiß aud) beiner,

„SBbte feine Sienfle beinem Siebd)en,

@d)aute fie bebeutfam an, unb fprdc^e:

„„SBeißt Su, Jperrin, wobl, woju icb bicne?

„„S8in i^ nid)t baS ^fanb getreuer Siebe,

„„31)«^ SSunbeS beiltg bauernb 3eid)en?""

„Unb wie tbnntefl bu's ibm jemals lobnen,

„SBenn bie .§olbe enbiid) fprdd)e: „„SRtnglein,

„„SBof)l bift bu beS SSunbeS fjcilig 3eid)en,

„„Sarum trag' i* bid) an meiner Sinfen,

„„Sie sundd)fl crfdbrt »on meinem ^erjen.""

—

„Unb nun bbr' id) gar bie Säufennabel

„Sraurig fragen: „„J&a|t mid& felbfl gebilbet

„„%us bem 5ölümd)en mit bcm bolben 9lamen,
„„Unb bod) willft Su meiner ni^t gebenten,

„„SBiUfl, Su felber, mein juerft oergeffen,

„„SKid) nid)t fenben an Sein füßeS Siebc^en? —
„„®enbe mic^ nur immer, gewißltd)

„„SBeif't fie mid) nid)t ab, wenn id) erfcbeinej
„„SRing unb Äettlein, baS finb Sieb es boten,
„„»ber id) bin eine Siebesbitte,
„„Unb bie aSitte finbet milbe ^nitn.
„„Sid)t an ibrem .^erjen wiU id) wobnen

,

„„glüflernb mü id)'ä tdglid) }u it)r fagen,
„„SBaS mein SZame Siebes, JpolbcS flcbet,
„„Unb wiU laufd)en, ob's bann fldrter flopfet.""

2flfo fprid)t bie Srdumitin, bie .t>offnung.
Unb wie leid)t mag fie mein Jperj bereben.
Saß fie weiß, was eS fo gerne m6*te.
Saß eS ibcem ®d)meifbelwotte trauet!
Sacum, glaubenb balb, unb balb »erjagenb,
Zt)u' id) enbiid), wie fie ftetS mid) reiset.

Sod) bab' iA gefefjlt unb fie geirret,

®o »ertlageTd) bie bijj'cn Sterne,
Saß fie mic^ auf falf^en ?)fab geleitet.

STicin, id) wiU's nid)t glauben, witt'S nid)t bcn!en! —
Ser 9)ilot fd)aut nad) ben 3wiUing6flernen

,

Unb fie leiten ii)n burcb wüfle Speere 5

(Sollten micb jwei treue, f)olbe (Sterne,
Sie fo freunblicb, bie fo lieblicb blinten,
Jg»cUer ais baS (SJolb »nb eble (Steine,
Sie in Siing unb Äettlein glänjcnb fd^immern,
.^leUer fclbft als jene an bem .?iimmel,
Sic ber (Sd)iffer 9tad)tS berubigt anblictt,
(Senn fie tdufd)en nicfet, weil er oertrauet)
(SoUten fie mid) in bie äBüfte locten.

Saß id) einfam feufjenb bort üerfd)ma(^te ?

aSoUer greube über bie Seilen, bie ibr Siebe unb 3artl)cft

i^ugleid) auSjubrücten fd)ienen, tüßte fie baS SSriefcben einmal
übcr'S anbcre. Sann jünbete fie bie Sampe an, unb fe^te fid)

»or einen tleinen (Spiegel, ben fie »on t^rer SOtutter geerbt batte,
um äU »erfud)en, ob ibr bie @efd)ente wof)l gut jteben würben.
(Sie warf baS .^alStud^ ob, unb ent^üUte ben fd)lanfen, blens

bcnb weißen SJacten, ben fie mit bem golbnen Äett^en umf^lang,
baS in satten Sinien auf bem weißen, weid)en ®runbc fi* i)ins

fd)ldngelte. hierauf, als wollte fie fid) su einer Jpodjseit pugen,
legte fie i{)r feinfteS a;üd)letn um, aber ließ es nur eben über bie

(Sd)ultern fallen, bamit ber golbne J&alSfcbmuct nid)t oerflectt

würbe, unb bcfeftigte eS »orn mit ber sierlicben 9lobel. Sann
flectte fie ben JRing an ben ginger, unb supfte nun mit biefct

^anb balb baS Äettcben, balb baS Sud) sureebt, wd^renb fie

fid) mit ber anbern basu bcleucbtete. @efd)i(tt brad)te fie balb
ben SRubin mit ber Srtabel, balb biefe mit ber Äette, balb atte

brci Äleinobien sufammen , um su oerfud)en , wie eines burd) baS
anbere gef)oben würben unb wenn eS red)t gldnste unb bli|te,

ldd)elte fie fo lieblicf) unb freubig baju, baß td) bie ganse ers
jdblung barum gdbe , wenn mir ein 93laler ein SSilbcben ba»on
machen wollte. 3fber für fo fd)led)ten ^reis arbeitet mir ba*
gewiß Äeiner. Socb bie S^urmufjr »on (St. (SebalbuS fd)lu3

jebn üpt, unb erinnerte bie fd)6ne SRürnbergerin , baß es enbiid)

äeit fei, fid^ im SRul)e 5U begeben, befonberS bamit bieSSapitet

gefc^loffen werben fbnne.

9.

Am anbern SOlorgen l)6rte eiifabct^ ibren SSatcr im J^ofe

mit 3emanb fpred)en, beffcn Stimme if)r betannt gu fein fdbien.

@ie bord)tc fcbdrfer, unb ertannte enbiid) ben gremben »on ge:

ftern 3(bcnb. „»üermutblid) ein ®cfeU," badete fie, „ber bei

uns in 2trbeit treten will," unb irrte fic^ nicbt. gXeifler SReim
t)olb i)attt je|t ndmlid) fed)S SBod)en allein arbeiten muffen,
benn ba er feine ©efeUen fdmmtlid) fortgefc^ictt batte, waren fo

fcbnell gute 2Crbeiter nid)t wieber aufsufinben gewefen. Sabcr
tarn es if)m fcf)r gelegen, baß ber 3ufaU il)m einen tüd)tigen

Oebülfen suföbrte. Ser neue ©efell nannte ficb SBaltl^er^ et

war auf ber Sanbflraße sufdUig bem wanbernben ebrenfrieb bes

gegnct, unb »on bicfem brad)te er einen ®tuß. SaS freute ben

alten (Sd)mieb boppelt, benn er f)atte ben ebrenfrieb ungern
»erloren. Safter nabm er ben 2Cntömmling mit greuben auf.

Sod) SBaltbcr fagte su ibm: „3m Anfang fflleifter, werbet 3(;C

Siad)fid)t mit mir baben muffen, benn fel)t, eS ijt wobl brei

ober oicr 3abre ber, baß id) nid)t gearbeitet babe. 3d) befanb

mid) bamais gerabe in ^bijmtni es gab Äricg mit ben mdbri«
fd)en Siad)barn , id) batte mid^ eben mit meinem SÄei|ter erzürnt,

unb bad)te : ei , man muß allerlei »crfud)en , unb warb JReiter.

SaS bin ic^ benn bis oor tiirjem gewefen , unb babei , wißt 3br
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«pol)l, gtbt bie Äunit nicht oocwirt«. 3d) »erlangt ba^et aud)

leinen Scfen , fonbcrn njiU mich auf ein Ijaibe« Sabr umfonft bei

(Sud) »trbingen." 2)ec SSd)micb war frei), einen Ädegstamctaben
jum @ereUen )u be(ommen, unb meinte baber, ti tperbe {ic^

balb mit bcr %cbcit loieber finben/ man muffe nur con oom
bettin wicbet lernen, ®o fdjlofTen fie i^ren ^anbel, SBaltbtt

legte btn Äanjen ab, unb fafete ben Jpammer, unb in «tnigen
SRinuten arbeiteten Seibc fcbcn tüfHg jufammen. J5er neue

ÖSefcU f<feien fein ^anbwerf jroar ju »erflehen, allein e« gebrad)

ibm , wie natürlich , an gectigteit in bcr Äu6fiil)rung. J)od) ba

9Jeinf)olb 9?ad)fid)t featte , war er gute« «Kutb« unb rief : „SKeis

fler, ii) füble otbentiid), roie i*'« mit jcbem ^ammecfd)(ag ges

»cbnter »erbe. 8apt fc*« SDBodjcn »orbei jieljen, fo bin td>

wjeber ber Xlte j id) will ein reifer ©(^»miebegefeU fein , e^e ba«
Äcrn reif wirb!"

®ie grüljflüctflunbe fam Ijeran. jDer ©t^mieb fprad):
„^alt ! 3e?t wirb ein wenig auggeru^t." Dann trat er oor bie

©d)miebe ^inau«, unb lief: „eiifabef^, grü^fWct für «nfrer
jwei

!"

„Tit)a," fprad) SBalttjer, „je^t werbe td> bo^ aud) gure
weit ben'it)mte SEoc^ter ju fel)cn betommen!"

„Serü^mt?" fd)munjelte ber @d)mieb, „ber Sf)renfrieb wirb
(Su(6 wobl baoon er$dblt l)aUni fonfi wü^t id) nid)t, m» bcr

atubm ^erfommen foUte."

„J)er e^renfrieb? erjcil)lt?" entgegnete SBalt^cr: „25a8
war ber Seftte, ber mit mir baoon fprad). 3n ganj Seftwaben,
grauten unb SBaiern !ennt jeber @d»miebcgefell ben SReijter Sleinj

^olb unb feine fd)6ne Soc^ter @lifabet^."

„2)a« wäre!" tief ber 2flte oergnügt.

„greilid)," antwortete 3Baitl)er: „glaubt 3l)t benn, baf
^ier ein wanbember @efcU anfpricftt, ber nid)t im Stsid) weitet

baocn crjJblte? ein sKdbd)en wie bie fein foU, fictjt man nic^t

alle Sage ! 2)a fommt fie , baS mu§ fie fein , bei meinem 9{eitet=

fc^wert!" (Slifabetl) trat in bie ©cftmiebes fie trug ben grü^»
trunf. Den SSater grüfte fie freunblid), bod) ben gtemben nur
^öflicfe 5 fie l)atte nod) einen Meinen ©roll »cn geftern auf it)n,

weil er fie fo getäufdjt Ijatte , aud) mifficl ifjr fein rau^e« Ärieg«=

wefcn. Da^er fal; jje il)n nur t)alb an , unb »erlief bie ©dimiebe
gefd)winb »ieber. Äaum war fie fort, fo rief SBaltfeer: „9iun,
«Weifler, 9efd)winb an'« SBcrfi fo ein 2Cnblirt fldrft mibe wie
alter SBein 5 je^t follt 2^t fcben , wie bie Arbeit oon ©tattcn

gebn wirb." SSitllid) fing er aud) an, mit bem fd)werjlen

Jlwmmer fo refd) unb gewaltig ju arbeiten, baf SRctntjolb fagte:

„Der aaufenb, 3f)r feib ein ftarfet SSurfd;! Den Jg>ammcr

fönnte id) faum fo leid)t führen. SBenn 3bc nur ctfl etwa«
wiebcr in bie lUbung fommt, ba müßt 3l)r ein tüd)tiger Arbeit

ter werben."

Der SÖJittag Eam Ijtran 5 fn ben wenigen ©tunben war 3BaU
tf)er bem SOJetfier fd)on otbentiid) lieb geworben. Da^er fprad)

er bei Sif* juc aod)ter: „Jpbre, eiifabet^, wir ^abcn fo lang

allein gegeffcn, icö bin otbentlicft frot), bag id) wiebet einen

tüchtigen ©e^ülfen bei mir habe, ^cl' un« boch eine Äanne
girnewein: wir wollen un« jum SSiUtommen etwas s« 9"*^
thun." eiifabeth that e« , crebenjte ben Sßein , fe§t« fid) aber
bonn feitwirt« mit ihrem Spinntabe, unb hing ihten ©cbanten
nad). aSon 3eit ju Mt warf fie einen SSiitt auf SBaUhir, unb
fud)ie heran« ju bringen, wa« ihr fo befannt an ihm »orfcmme.
enblid) fanb fie, baf er eine entfernte 2ichnlid)feit mit Scrn^
hatb aud) in ben @efid)t«jügcn habe. 9Jur war bei ihm alle«

»iel gcöfet unb toloffaler, unb ba« ganje SBefen be« SWenfdjen

hatte etwa« unfägltc^ rauhe«, ia rohe«, wiewohl et gutmüihig
fehlen, ©eine braune, fonnoetbrannte ®eüd)t«farbe, fein flruppi=

get SBart unb Äugenbraunen , unb bie wilben 2Cugen felbft gaben

ihm ein mehr furd)tbarc«, al« mdnnlid)ts 2tiifehenj unb wie au«

feinen 3ügen, fo fd)ien aud) au« feiner rauhen Sprache, feinem

lauten ©dichtet, eine burd) ben Ätieg unb btffen ©taufamfeit

feht »etwilbette ©eele het»ot ju gehen. Der (Sinbruct war ntd)t

getabe unangenehm, boch fd)tectte et jutücf. SBci bem 2?ater

fd)ien e« fid) aber umgefehtt ju »erhalten , unb es fom ©lifabeth

»or, aU wdte bet neue Xntömmling ihm lieber, je wilber er fid)

dufcrtc. ©t erjdhlte eben oon feinen gelbjügen4 unb cbwoijl er

nid)t prahlte, wußte er bod) mand)cn Umjtanb einjuflreuen, ber

beutlid) ju erfennen gab, baß er ba« ©d)wett ntdit ohne ©lüct
unb SDJuth geführt habe. Der alte Sd)mieb würbe enblid) gani
begeifert, heb ben S3cd)er auf, unb fließ mit bem ©efeUen an:
„2tuf ba« SSohl bet JVcteg6tned)tc unb gelbfameraben !" SBäalfher

that au« bem »oUcn 5Bed)et SSefcheib , fe^te aber \)inm : „unb
auf ba« SEBohl aller fdjönen, tugenbhaften 3ungftauen ," unb fah
babei Slifabcth mit einem oerjiohlnen Slict an. Zai modite ihr
wenig gceube, unb e« ifl fdjwet ju beftimmen, ob fie au«@d)ara
ober SSetbtuß toth würbe. 6« fehlen ihr fehr fect »on bem
gremben, baß er gleich fo »ettraut auftrat, al« fii er fd)on lange

Sahre im 4)aufej bod) bet iSater fanb bie ©efunbhcit dußetft

paffcnb, leerte feinen äJtchet unb umarmte ben neuen ©efeUtnj
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ba« h«ttt tf nod) mit leincm gethan. ©lifabeth fing an feht

bange ;u wetben^ benn wenn bet asatet einmal einen Sicbltng

hatte, wer weiß, wo« ihr bann beoorflanb! — Siele Selben flan«

ben ihr beoor, benn wa« fie fürd)tete, traf ein. — Der »Sätet

gewann mit jebem Sage ben neuen ©efellen lieber, unb iußerte

bie« fo oft unb fo bejügiid) gegen Siifabeth, baß biefc ganj
außer 3weifel barüber war, baß er bie 2fb|lcht h(ge, ihr bea
wilben ©efcUen jum Gheherrn ju geben. 3a, bie ganje 3eit

ließ fid) aud) webet J^crbcrt, nod) Sernharb »ernehmcn, fo baß
bie 2trme fehr traurig würbe. ©0 faß jte eine« 2(benb« bei'm
©pinntabe in ber ©(Je bc« 3immet«, wdhcenb ber iSatet auf
unb niebet ging , wie c« fehlen , in ber Abgeht eti»a« ju fagen,

woju et fich SBottc unb ©cbanEcn etfl gehörig otbnete. enbli(ft

fing er an: „Der JBJalthet ifl bod) rin wacferet tKcnfchj et at»

beitet fo eifrig, wie ich no^ nie gefchcn t)abc. 2Ctm ifl et au^
nid)t, et hot im .Stiege eine t)üi\d)t SSeute gemad)ti e« tann

ihm nicht fehlen , et wirb einmal eine grau flattlid) erhalten

fönncn." Slifabeth büctte fid), um eine Zt)x&ne ju »etbetgen.

Det ajatet bemertte e« nid)t , obct wollte e« nid)t bemerEen, benn

er fuhr fort: „SBcnn ich mir einen ©d)wiegcrfohn wünfd)te. .

."

3n bem Äugenbtict fd)allte ein SErompctenjloß auf bcra «Katlte,

unb SBalthcr Eam riligfl f)erctn: „5!Reifler, wißt 3hr wa« Sleuc«?

bcr Äoifer IKarimilian Eommt morgen hici^ on. (5t reift i)ia

burc^i, nach Augsburg."
,

„9lach Augsburg?" fragte (Slifabetl) rafc^, unb f^wieg
erfd)rocEen.

„greilid) Sungfer," erwicberte SBalther, „bort wirb er bri

ben .l^ccren gugget wohnen!" Det ©chmicb war über bie wid)tige

9Ja(^rid)t anfang« ganj erflaunt, befonber« ba fie ihm wie ein

Äanonenfchuß in bie glanEe feiner Spcrationcn gefahren war.

Se^t a''tc üfcerfah er bie 5!Bid)tigEeit ber ©ache , unb fptad) gras

oitdtifd): „9tun wirb e« für bie 9tath«hcrrn oon Slürnbetg wa«
JU benEcn geben! SBann Eommt bet Äaifct?"

„SOtorgen, jU SKittag, ju Jlbenb, wer weiß; eben finb

etliche SReitet angeEommen, bie e« ber ©tabt anseigcn."

„©0 muß iä) in ien Statt) ," fagte bei©chmieb, unb langte

nach feinem gcicttag«wamm«. SBalthct obct tief: „Unb id) will

auf btn SRatEt, um bie JReitct ju feljen; oielleieht Eenne ich ei=

nen bauen." ©0 oetließen SSeibe ba« .^au«.

10.

(Slifabeth faß nun allein, unb übctlicß fid) allen ttaurigen

©ebanEen, bie au« ihrer Sage entfprangen4 batübet würbe e«

bunEcl, fie ging hinauf in iljtt Äammet. Dott langte fie bie

@efd)enEe SSetnhatb'« i)enox, unb bettaehtete fie wehmuthig.
Dutd) bie 3weigt rincr alten Sinbe, bie im ^iffe gcrabe »or

ihrem genftet flanb, Eonnte fie hinüber nod) SBalther"« genfletn

fchen , in benen fie 8id)t erblicEte. äSermutblid), bad)te fie , benEt

er fpdt nod) ^ufe ju Eommen, unb hat fid) bie Sampe angc=

jünbct. 2Cch, wenn et boch nid)t wiebcr Eommen wollte! S«
wor ihr, al« müßte iht im DunEeln wohlet fein; bähet I6fd)te

fie ba« Sid)t au«, fegte fid) an'« genflet, unb fah, bo« Jpaupt

in bie Jpanb jtüftenb , traurig in bie buftenbcn blühenben 3weige
ber Sinbe hinein, hinter ber ba« Sicht gegenüber fd)immerte.

^lö^lid) tönte e« leife au« bem beloubten DunEel be« SSaumc«,

wie wenn Semanb in eine Saute griffe. Slifabeth etflaunte.

2lbct wer bcfd)reibt ihre (ämpfinbung , al« fie aud) ihren Dfamen
leife rufen hört, unb ba fie fd)üd)tern fco^t: „Siuft mid)

Semanb?" ffiemharb'« wohl erinnerlid>e Stimme ihr entgegen

tönt, bie fie mit fanftem Saut onrebet: „^olbe Slifabeth, woÄt
3hi: nod)? O laßt mid) nur wenige SBorte ju Sud) fpred)en."

9toch ehe fie geantwortet hatte, faß er fd)on auf bem fchwan=
Eenbcn 3weige »or ihrem genfler. Dod) et fd)webte in augen^

fd)cinlichet ©efoht hinab ;u flürjen, ba bie Saft bem 3wri9c ^u

fd)Wet wat, unb bicfer fid) bahcr hinab beugte, baß Sernbatb
Eaum ju Slifabeth hinauf tcid)en Eonnt«. 3n bet SBeforgniß, ihn
»erunglücEen ju fthen, reid)te fie ihm h'tftnb ihre J&anb, bie er

heftig ergriff, (i* mit bet anbern um ba« Äreu; be« genftet«

Elammerte, unb fo, ohne um fetntte Silaubniß ju bitten, fid)

auf ben dußetften ffianb bcffelben fd)wong.

„Um ©otte« wiUen," rief jcftt Slifabeth, „waS thut Sht?
SBenn Such 3emonb t}iet erblicEte, fo wdte id) »erictenj entfernt

Su* fd)nell, unb noht mit niemol« wieber auf biefe SSeift."

Semhotb eiwieberte : „©üße Slifobeth, jfirnt mir nid)t, fonbem
bebenEt, in welker Ängft bie »erjweifelte Siebe ift. Sua SBort

tann mid) jegt feiig machen, ober jur aSerjweiflung bringen.

Saßt mid) tinen Äugenblict ju Sud) rin, benn gegenüber erblicEc

id) nod) Sieht, unb würben wir entbectt, e« i»are Sucr SBerbtr^

ben wie bo« meine." She ba« unfdjlüflige SXdbchtn entf^eiben

Ecnntt , war er fd)on eingebrungen , unb lag , SSetseihung flehenb,

ju ihttn güßcn, inbtm er ihre ^anb, bie tt noch immer ftft

hielt , mit taufenb glühenben Äüffen btbecfte. Dann crjdhltc er,

wie er mit Eebcnögefahr über ba« Dad) be« 9{ad)barhaufe« (t«

war bet ©aft^cf juc golbentn Staube) auf bie Sinbe unb »on
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bort litvab gcfcmmen fei. ©od) bte Siebe l^ahe it)m 5!Kut{) gcgc«

bcn ; benn bic dujetftc SJotlimenbigfcit forbrc , ftd) ibt ju naijen,

ba fowo^I Jpctbett, alä bet SBitt^ jur SEroube if)m gcfagt l)4tten,

baf ftd) i^t SSatec lout gcdugett babc, et werbe feine 55;od)tcr

mit ndd)flem einem SBaffenfc^mieb, ber jefet bei il)m arbeite,

oecmd^len. .1: -i a;

„3ft bflg «ja'^r, SHfabrtf)? SÜBtUft bu einem Jfnbern Seine
J^anb rcidjen ? SRüljrt 2)id) meine innige oufricfttigc Siebe nid)t ?"

etifabet^ weinte b«ft'g, lief it)m bte |>anb, bie er an feine Sip^

pcn preßte, unb wiberflrebte nur letfe, aU er feinen 2Crm um
bie fd)öne ®eflalt legte, unb fle fcfl an fle^ brictte. Sc^t bot

SSernfcarb alle Äünfie ber Ueberrcbung auf, um fte ju bewegen,

mit i^m ju cntflicbn. ©od) bie finblid) fromme (Slifabetf) wiber=

ftanb mit unübcrwinblid)er ge(}igfeit, unb fe^te allen feinen

bringenben aSeilürmungen nur bte fanften, unter taufenb Sfjrdnen

mütjfam gewonnenen SÜSorte entgegen: „3d) will iDie^ lieben,

treu unb rein, aber meinen 3Sater !ann i^ nid)t tjerlaffen!"

6nblid) gab SSernbarb bie Hoffnung auf, feinen 3wcd ju errei=

djen, unb fpracl) finfler oor fid) l^in: ,,©0 t)dtt' id) benn nid)tS

met)r ju t)ojfen in ber 3S3eit! 9Jun ift mir aud) 2CUe« glcicb,

aSaterlanb unb ^aui unb Jpof unb greunbe. SKorgen fommt
ber Äaifer, mit bem will ic^ in ben 3;üt:fen!rteg 5icl)n. Steine

SKuttcr f)at UngtiücJ mit ifjren (S6f)neni mein SSruber ift audj)

in bie aSelt gcjogen , weil fein wilber (Sinn if)m nad) JCbenteuern

flotib} er i|l nid)t wieber getommen, — id) will auc^ nid)t Ijeimj

lehren. Sebt woljl, ©lifabett)! Sßcnn 3f)r frei) auf ber ^od)ieit

tanjet, bann gebenft meiner i cielleic^t bofjrt mir bann gerabe

ein feinblid)er Steifer bag (Sd)wett in bie SSruft. 2Ccft, 3bi tbut

meinem J^erjen nodft »iel we^er!" ®amit fdjwang er fid) jum
genfter l)inaug auf bcn SBaum , flieg immer ^öbcr in ben ©tpfcl,

unb oerfd)wanb balb ouS eiifabctljö Äugen. (Sie aber fe^tc fic^

auf'g SSctt, unb weinte bitterlid). Stai einigen SSinuten Ijbrte

fie bie ^auett)ilir bffnen; 3Baltt)er trat ein, unb ging nad) feinet

Äammer binauf. — ©r fd)ien fttjr oergnügt, benn er fummtc
ein Siebdjen für fid&, unb flieg muntern (Sd)rittö bie Sreppe

^inan. SSalb fam aud) ber Sßater jurüds bann würbe ÄUeS ftill.

Tim anbern SOZotgen war bic ganje (Stabt SHürnberg in

frofjer SScwegung. 3n allen aBer!ftdtten rubte man, tenn bie

2tn!unft beö Äaiferg war ein geiettag. 2)Jeifler SRein^olb batte

fid) ftattlid) t)erau«gepu|t, unb tief a!Baltf)ern unb feine Socbter,

um if)n hinaus »or'S Zt)ot ju begleiten, wo er ben Äaifer alg

9Jatf)6t)err empfangen fjelfcn mupte. jDie (Straßen wogten 00m
©i'bringc ber aXenfd)en. 2Cu8 ben .^idufern bingen SEeppidje unb
a3lumen!rdnje ^crab j fti)f)lid)e ®efid)ter gucEten aug allen gen;

ftern, befonbcr« ober auä bcn ^dufern auf bem 50Jarftpla^ , wo
ein Äopf ficb über ben anbern brdngte, um bie Jfnftaltcn, bie

^um empfang bc« l)ol)en öafteS gemadjt waren, ju fet)en. ein
braufenbeS ®cmurmcl »crworrcner Stimmen raufditc burd) bie

Straßen, Siciter fprengten auf unb nieber, Äinber jubelten, 9Käb«

d)en lad)tcn unb nedten fid) mit il)rcn greierni MUeS war in lauj

tem (Getümmel unb loSgclaffcner gteube. S^ureiifabeti; ging ftill,

blaß unb traurig neben iljtem SJatet t)ct, ber »or eifer unb

SBicbtigfcit inbeß öon ibtcr (Stimmung nid)fö gewabr würbe.

(Sie fab »cv ftcb bin, unb mod)te gar nid)t baran bcn!en, baß

ber gcfürcfetete Siebiing ibreg 9Sater« an ibrer ©eitc ging. enb=^

lid) fing biefer, ba mand)C SBemerfung über bcn Subcl beö ge;

flcS Bon eiifabetf) überbbrt worben war , folgenbcr SSaßcn an

:

„(3et)t, Sungfer eiifabetb , baS ifl tjeut Mite« red)t fröblid) unb
munter, unb in ^wn gSonaten, wenn bet Ärieg au6brid)t, wer
weiß, wie »iele ?OZdbd)en, bie jc^t mit lac^enben ®eftd)tcrn au§
bcn genjlcrn fct)cn, al^bann mit tijrdnenben Äugen flill im Mm-.
merken fi|en werben. >Damalg alS id) in'« gelb jog, war ju

^rag aud) juoot ein aSolEßfeflj ba bdttet Sbi" aber febcn follcn,

wie bie ©tabt ftd) in einer aBod)e gednbert ^atte. SESenn unfer

eine fo in bie SBclt binaug jie^t, unb altes »erldßt, eS tbut

woi)l wtbi aber wer bai)eim bleibt, bat'S bod) oft nod) fd)lim5

raer." 2)arauf fummte et ein Slcitcrlieb unb gurtte nad) bem
gcnfler eines .ipaufeS binauf, au« bem lauter fröblid)e iCugen

bübfdjcr SKäbdjcn blicttcn. eiifabetf) batte fid) burd) feine 5Rebe

wunberbar getroffen gefüllt, benn fie bad)te an baS, was geftern

S3ernf)arb gedußcrt. gtagenben SBlicES fab fte bat)er an SBaltf)cr

binauf, unb plb^lid) lcud)tete eS ibr wie ein SBlii in bie Seele

:

„es ifl fein Sruber!" Sie prüfte feine ®efid)fSäüge fd)arf,

unb fanb je|t bie grbßte 2Cehnlid)feit mit a3ernf)arb , fo auffal=

lenb, baß fie nid^t begriff, wie fie eS md)t fc^on früber gcfcben;

ja wenn fte fidb ben SSart unb baS SSerwilbcrte ber 3üge weg»
bad)te, unb ein paar 3al)re abred)nete, fo !am es ibt »er, aiS

!6nnten fte SBcibe Betwedjfclt werben. iDaS fd)oß ibr wie ein

Stein aufs .^crji fie wußte nid)t, foUtc fie ficb freuen, ober cr=

fd)recEen. Sd)on hatte fie bie gtage nad) SSern^arb auf ben Sip-

pen, allein ibre jungfrdulicfte (Scbeu hielt fie jurüct, unb fie oer^

wanbelfe if)re SBorte in bie fd)einbar gleichgültige erfunbigung

:

woher er gebürtig fei ? er fchien nid)t barauf su h&cen , baf)er

fragte fie dnglllidlci; jum «weiten SKal. 2>a brehtc er fic^ um,

fab fie finfler an unb fprac^ : „gragt nid&t barnac^, ich mö^te
cS am liebjlcn felbfl »crgeffen."

„®utcn SKorgen, Äinber," rief eine Stimme baswififten?

„nun wie jlcht'S, wie geht'S? SESaS i)abt 3ht für Änflalten jum
empfang beS ÄaiferS getroffen?" es war Jgierbert. eiifabetf

crfd)caf »or feinem Änblict unb wagte !aum, ihn ansufehen.

Bocf) er fuf)r munter fort, bieS unb jenes ju fprechen, @d)er5e

5U mad)cn, furj fid) ganj in bet SBcife ju betragen, wie bet

Sag alle übrigen SBewobner SlürnbergS geftimmt hotte. SBdf)renb

beS ®efprdd)S !amen fie aber unerwartet immer mehr in'S ®es

brdnge, fie würben t)kt unb bort gefloßen , gtbcücEt, gefefeoben,

fo ba^ felbft baS Änfehen beS SÄeijier 9icini)olb, ber unaufhörlid)

rief: „Sürgcr, laßt bod) euren SJathSherrn auf feinen Soften!"

ihm feine Süabn mel)r »erfd)affcn !onnte. Als fid) eiifabcth je^t

nach SBalthcr umfeljen wollte, ba war er, oermuthlid) burd) bie

treibenbe 5Kengc abgebrdngt, »erfchwunben. Sie befanben ficft

f^on nah' am Z^ovt, wo ber Sdimicb auf einer erböhu^S "(^bfi

bcn übrigen SÄathSbcrrn ^la^ nehmen fotite. deshalb fragte

aud) er je^t nach SBalthcr, ben er nicht ohne 9£ebcnabftd)ten

jum aSegleiter eiifabeths mitgenommen ju i)abtn fd)icn. @S
tam if)m fehr ungelegen, baß er ücrfd)wunben war. iDod) ^er=

bert bot (tdh «um gü^jrer unb SBcijlanb beS fd)bnen 5Kdbd)enS

an, unb biefe, obwohl fie bcmer!te, baß er nic^t jufdllig mit ihr

jufammen gefommen fei, wußte boe^ nid)t, wie fte baS »etmeis

ben foUte, obglcid) cS fie dngfligte. So empfing fie benn feinen

bargebotenen 2trm, unb ließ ftch bon if)m geleiten, wdt)renb if)r

aSater feinen et)renpla§ einnahm.

11.

et füf)rte fie »or baS Zijcr hinaus, wo bie 5D?cnge ffd»

freier oerbreitete. Äaum waren fie ein wenig aus bem @c=
brdnge, auf einen J&ügcl an ber Seite getreten, als er aud)

fd)on begann: „Äinb/ Äinb, waS macfeft ©u für 25inge ! >Du

ftürjeft einen armen 50lenfd)en auS reinem eigenfinn in'S Un=

glüd. SBeißt 2)u, baß bet junge, reid)e, fd)öne SRann in ben

Sürfenftieg will? ®lcid) l)eut früh h«t et ein $ferb gcfauft,

um bem Äaifer entgegen ju reiten, unb ihn um einen SHittev^

bienjl JU bitten, es wirb bid) reuen , wenn einmal bie Stach»

rid)t !ommt, baß er »on einem SOJufelmanne niebergchaucn, ober

waS noch fchlimmer, gefangen i|l, unb fein Seben in Äetten

oerfc^machten muß. Z)ann wirft 2)u fagen: SSdre ich i>od) lie=

ber nad)giebtg gewefen! SDcr aSater würbe fid) ja wol)l haben

oerföt)nen laffcn! — Söi^tcrc^en , id) glaube, Su haft übel

geti)an!" eiifabetf brad) in helle Ährdncn aus, unb fonnte

nicht antworten. 35a rief Jperbert plöglie^: „Sieh, f'^h, ba

!ommt er!" SBirüid) erblickte fie in einiger gerne einen jiatt=

liehen Steifer, ber hoch aus bem üSolfe her»orragte. 2CIS er nä>

t)er fam, erfannte fie, baß es S5crnl)arb fei. er trug einen

reic^ »erjicrten ^elm mit bunElem Sioßfchweif, ein SieiterwammS

mit ®oib geffictt, einen blanfen S3ru(lharnifd), ein breites, lan«

geS Sd)wert, unb eine ftattliche Eanje. Äcin SHttet fonnte

ptdc^tiget auSfeben. 25as fchbne 9)fetb ging flol; unter ihm,

bod) er hielt bie 3ügcl nur nacbldffig in ber J^anb, unb fab

ftumm unb traurig oor fich nieber. Saher bemerfte er aud)

weber Herbert nod) eiifabetf, fonbern ritt of)ne ftcfe umsufehen
Borbei, bie Straß« h'iouf/ *'e bet Äaifet fommen mußte. Soeh
Jpctbert rief ii)m nad): „®uten SKorgen, J^ett Setn^arb!
ei wohin benn ? " Sa fah et ftd) langfam um , unb als et

eiifabetf) etblidte, fuf)t er mit ber J&anb über bie Äugen, warf
baS J&elm»ifir hinunter, gab bem SJoffe bie Spornen unb

fprengte rafcl) bapon. eiifabetb war einer Ohnmacht natie. Sie

2Cngft um ben ®eliebten, bie entbecfung, bie fie gemacht ju ha=

ben glaubte, ber Streit jwifdhen 9)flid)t unb ®efühl, alles juj

fammen bebrdngte fle fo , baß fie fafl unterlegen wdrc. Sod)
nahm fie alle Ärdfte i(ufammen, unb bat .^erbect nur, fie ein

wenig abwärts ju führen. 3n einem ©ebüfch am SBegc fe|te

fie ft^ auf ben Stafen. J^erbert, ber »on ihrem Unglüct gerührt

war , fprach if)r tröftenb unb ermuthigenb ju , unb serfprac^

ihr, SBernl^arb innigfl ju bitten, baß er ni^t in bcn Äricg ife=

f)en foUe. Sic bebachte fid) , ob fle Jperbcrt ihre a?crmuthungen

wegen aSSalthcrn geftchcn folltej bod) fd)ienen fie ihr noch Ju

ungewiß, als baß fie baoon ju fpred)cn wagen bürfte. — Qiti

gen SRittag tarn ber Äaifer. er würbe mit unermeßlichem 3u=
bei empfangen. 3aud)jenb umringte baS aSolf fein ?>ferbj bie

93Jdbd)en bewarfen ihn mit SBlumen, unb alles rief fortwdbrenb

:

„ es lebe SRarimilianuS, unfct Jpetr unb Äaifcr ! " Selbfl &lu
fabct^S beflemmte SBruft erweiterte ftd) in bicfcm großartigen

©efühl ber greube unb allgemeiner Siebe ?u bem »cre^rtcn .^err^

fd)er, unb fte fühlte, baß eine große Sheilnahme am 3?aterj

lanbe, felbjl bei einem tiefen Sd)mer}, unb fogar in ber grauen»

brujt, eine l^cilenbe Äraft übe. — ^erbert geleitete jte nad)

.?)aufe jurücf. fftad) einet futjcn 3eit fam aud) ihr »Safer

;

SBalthet aber hatte ben SKcifter gebeten, ben geiertag für fid)

nugen ju bürfcn , unb ließ fic^ ba^ec niiijt festen, »ein&olb war
' .11» = .1!;;« .tUmi .< .lJ?int
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|u eoU Dcn bcr S3(9(bcn()cit M SogeS, ali> iai ec fäc ttwai
onbcrc« esinn ober Äufmcrtfamfeit gebebt ijitu. Zahn bu
metfte et oon eiifabet^ö Stimtnunä nicfct^, unb (ic fclbfl roac

lu furt^tfam unb ireiblid) fctieu, aU ba^ fie oon ttwai bitte

fprcd)en foUen, bai bod) nuc in ibrer iSermutbung , wenn auc^

no£^ fo naf}tfd)mli<ii , beflanb. SUad) Sifd» ging bct <Sc^mi«b

in bin aJatb, »cit über bie (S^renbejcigungen, bie beim 2tbfd)ieb

bei JCaifccä Statt finbcn foUten, nod) gefpcod)en werben mufte.

eiifabetji) begab fid) bafjer ouf if)t ©tübdjen, um bort ganj un;

gejlött ibcen ©cbanfen nacfejubingen. 2(16 fie bie Sbür öffnete,

faf) jie auf ibrem ®c(fel ein »cigcS iBIattj cä war ein Stief.

Sie entfaltete it)n, unb lag mit ecflaunen:

„ 3f)t »erbet oielIeid)t bbfe fein , 3ungfer eitfabet^ , wenn
iä) ©ud) frei b«auöfage, wie mir'« um'S Jperj ifl. 3d) liebe

(äucf) berjinnig, unb fo Sott mir ^clfe, getreu. SSicl SJÖorte

finb nicbt mein SBcfen, aber td) glaube nid)t, baf 3t)r iBori

»anb fudjen wettet, einen greier objuweifen, ber bie ®unfl
(äureg a?üter6 befi|t, unb ber e6 »on pt^en »of)l mit Sud^
meint. SBetbet meine liebe Jpauäfrau unb ebcgenofTin ! 3bc
Knnt einem 5Wann mand)t$ 8eib feiner Sugenb , baS il)n »on

Spani unb J^of, oon fflater, IKutter unb @efcf)wiilet Ijinaug in

bie grembe getrieben, Bctfüfen. SSebentt ©ud) brci Sage, unb

(ntfd)cibct bann, aber nid)t e^er. ^
SBaltJiet*

35iefe 3eilen fleigettcn eiifflbetf)S Unglüc! auf baS ^6d)fle,

benn fo fonnte et nid)t fd)rciben, wenn bie Sinwilligung ibreS

aSatetg nid)t gewiS war, unb fo fidjec wie er biefe b<»ttc, würbe
t« ibr jc^t, bap et bet unglüctlid)e Sruber aSernbarbS fei. 5BaS

foUte fie nun t^un? Sie überbaute bin unb l)«t, wie fie baß

bittte 8eib »erbütcn ober bocb wenigjienö mitbetn foUc; allein

cctgebltd); fie fanb feinen Jfu^weg. aB4b«nb fie nod) in ttübe

Settadbtungen oetloren barüber nac^fann , raufcbte eS plb^licb

in bcn asidttern bcr Sinbe, unb fiebe, ein SSlumenftrauf fiel in

bie 3weige bic^t »or ibr genflet. 2Cbnenb langte fie tbn betein i

fie fanb ibn mit einet SSteifugel befd)wett, eetmutblid) bamit

er fid)erer fallen foUte , unb barin wie fie| tid)tig mutbmaftc,

ein a3riefrf)en oon SBembarb. 2(d) wie faben biefe 3üge fie fo

gan; anbete an , aii wai i^t S[Salti)et gefci)rieben. @ie ta^ be:

benb unb mit fltömcnben Äbtdncn

:

„£) meine übet Hüei geliebte Slifabet^, waä oetlangfl ®u
oon mit! S3o feil id) bleiben, ba 25u midb jutüctweifejt, wenn
ti nidjt in bct weiteftcn gerne ijt? ©taube mir, wenn id) Zid)

md)t befi^cn fann, ifl baä 8eben fein @lüct für mic^. 8af midb

nur fallen, in unbefanntet grembej e« wirb bort, wie Wer,

niemanb um mid) weinen, benn ei liebt micb niemanb. 2£ber

bocft, 2>u bifl mir wobt gut, SDu fd)enffl mir oiellcicbt eine

abrdne. aBäbi^enb itft bag fd)reibe, bimmert mir nod) einmal

bie J^offnung auf, baf 25u mit^ lieben fönntejt. 23rei Sage
will id) Xstimi SBefc^eibeS Ivanen; fd^weigfl £u aber bii bat)in,

ober wiebcrbolfl iCu, waö mit bai ^etj bricht, fo lebe bann

auf ewig wo^l , unb laf mie^ fletben : bas ifl mit am beften.

SDein f)eif liebenbet Sein^atb."

aSäeld) eine ®!ut bct Siebe fpta^ auä biefen SBorten, gegen

ben rauben, obwobl gutbetjigen SStief SBaltbct«. Saufenbmal

la«, füfte, bcneftte fie baS SSlatt mit Sbtdnen. SBag foUte fie

antwotten? Unten fianb angemerft, fie mbge ibte Antwort, fo»

balb eö äu bunfeln anfinge, in bemfeiben SSlumenfirauS an bie

.^au^t^üt legen, f&ii 2Cbenb fann fie baiübet nac^, waS fie

t^un foUtc. ©nblid) f^tieb fie mit jitteinbet ^anb:

„3Rein ganje« ^erj ift 2)ein, warum willfl Xfu ti auf bcn

Sob bettüben? £) »ielje nid^t fort, bleibe ijkt, oeriap mi<^

nidjt in großer Sebrangnif ! Qi wirbt ein Anbetet um mii),

bet, ben 2)u unb bet gute Herbert betmutben ; mai micft aber

auf bcn Sob ängftigt — id) fürd)te, ti ift ©ein oetlcrnctStUJ

ber. 3n bteien Sagen foU id) mid> entfcbeibcn. 2?a« octfpcec^'

id) 2>ir, id) will meint .^anb nid)t an ben ocrfd)enfen, bcn id)

nid)t liebe, aber folgen fonn id) J5ir nid)t. SKebe Eu nod) ein^

mal jum aSatcr, gewig wirft JDu ibn ctweid)en, unb meine

abrünen foUen 25it beifleben. iBor allem aber fotfd)e nad) , ob

bet ©ein Sruber ifl, ber um midf) freit, unb gicb mir balb,

balb Antwort. SSiS ba^in bleibe itf) Dir fd)weigenb getreu!

3d) bitte ben .^immel um eine milbe 8öfung biefet bangen SSeti

wiirungen. ©eine tteu liebcnbe

eiifabetl)."

©ie witfelte ben SBricf in bie SBlumen , unb legte i^^n oot

bie Jpau^tbüt. SBalb batauf fam bet »Batet nad) ^aufe. Äaum
f)attt biefet bie Sbür bintet fid) gefdjloffen , alS ti beftig baton

j>cd)te. eiifabet^ erfd)taf, benn fie fütd)tete ttmai Sbfcei felbft

bet aSatetwar oerwunbctt. „Jpm! Sffier mag ba« fein," mur=
melte er für fid), inbem er fic^ urawenbete, „wer mag benn no(^

fo fpdt fommen?" ,

12.
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Äl« et bie SEbür geöffnet batte, ftanb ein foiferlidjer Sltü

teremann oot ibm , ber ein groge« , pr4d)tige8 ®d)wert in ber

^anb batte. ©er grüfte bcn 2!d)mieb l)öflid) unb fprad) : „3bt
werbet iürnen, 93leifler, baß id) (Sud) nod) am fpdten Äbenb
ein ®tüct Arbeit bringe} aber bießmol bürft 3br'« fd)on nic^t

abfd)lagcn, ba ti für unfern .^errn unb Äoifer ifl. ©cbt, ba«

ifl fein ^tad)tfd)wett , ba« et ju Xugöburg notbwcnbig braucht,

©a« lag auf bem SJüflwogcn. ©er ijl aber geflern umgeflürjt,

unb babei ifl bieg ©ei)wcrt gebrocijen. 3f)t müßt un« babet

fd)on bi« -morgen früb eine neue Älinge oon gleid)er ©d)6nbcit

einfc|en, obet biefe jufammen fc^weifen, baß fie bi« Xuggbutg

bilt. ©et Äaifer ^at befonber« ocrlangt, baf 3bt bie Arbeit

übernehmen follt, weil if)m Sure ®efd)ictlid)fcit gerühmt werben

ijl. 9)?ad)t eure @ae^e gut, bann wirb Qua) (äuer 8of)n nid)t

entgebcn, benn er ifl ein fteigebiget .^letr, unb b<Slt auf fcböne

SOiaffcn."

„5«id)t um be« 8ci)nc« willen, um be« Äaifcr« unb meiner

(Sd)uibigteit willen werbe icft bie belle Arbeit mad)en," rief ber

ed)mieb. „Seib nur morgen bei Seiten t)iet, ti foU alle« fet;

tig fein!"

„@o gefiabt Suc^ wot)l," entgegnete ber Ä:ieg«mann unb

ging, ©cm ®d)mieb war bet Auftrag l)6d)fl efjrenooU. ©aoon
fonnte er bod) noc^ feinen Äinbeäfinbem erfdblcn, unb wenn et

fragte : „ SBer bot bie Älinge in Äaifer tDlarimilian« ^tad)t5

fd)wert gcmod)t?" fo mupten fie ontworten: „Unfer ©tofoatet,

SKciftet aicinbolb, bet Wat^Sbetr unb SBaffcnfc^micb." 35« bem

©cbanfcn fprang er oor grcuben in bie ^bi)t.

„ eiifabetb
, " tief et , „ gcfd)winb befotge mit einen guten

9lacbttrunf, ben btaucb' id) jur Arbeits bol' aber »om bellen

SBcin i bann magfl ©u immer f^lafen geficn
! " So gcfc^at) ti.

©er 9Seifter jünbete Äoblen an, fc^te bie Sdfgc in SBcwegung,

unb legte bcn beflcn ®tal)l, ben er ^atte, in bie glamme.

SBÄ^rcnb er fo befd)dftigt war, fam 5!Baitt)er nad) ^aufej bet

oerwunberte ficf) nid)t wenig, ben gjlcijlet bei bet JCtbeit ju

finbcn. XI« er aber ^örte, we«^alb, ba war er gleich bereit,

4>ülfe JU Iciftcn. 3uoor betrad)tete et aber ba« ©cbwert be«

Äaifer« unb fptad): „SReiftet, ba« wirb ein bo« ©tuet Arbeit

fein, bie Älinge ifl bama«ttrt unb ganj mit ©ilber eingelegt

j

3bt babt fie wol)l nod) nic^t betrautet?" Se^t trat bct®d)mieb

nit)tx, unb fa^ nun etfl ba« SSSunber oon Arbeit.

„S8ei @t. ©cbaftian," tiefer, „ba« weiß ic^ nic^t ju

machen, unb jufammen fdjweipen I4ßt fid) ba« aud) nid)t.

4>ier i)at ja bcr iSilberf(t)mieb mef)t ju t^un al« ber aSaffen»

fdjmieb."

„3a," erwieberfe SBaltljer, „ba« ift eine morgeni4nbifd)e

Arbeit, oon bcr wir ©eutfcbe wenig oerfleben. @twa« babe iä>

jwar au^ baoon gelernt, in SSencbig, wo ein 50leiftet war,

ber ba« oerftanb ; bod) ijaV id)'« nid)t geübt , weil un« ba« fo

feiten ootfommt." 9lun flanb ber (Sd)micb unb rieb fid) bie

©titn 5 bie ganje Hoffnung, baf bet Äaifer eine Älinge oon fei=

ner J^onb fuhren würbe, war ju SSBaffer geworben. (gnbli(^

fptad) SBaltbet : „3c nun, ÜReiflet, id) wiU'« ocrfud)cn. ©efemicä

bct 3bt eine Älinge oon teinem ©tabl, ic^ wiU inbef eine mit

©ilbct einlegen. 3wot braudfje id) Stempel , «m bie giguren

cinjufd)lagcn , allein bie will id) mir ju oerfcftaffen fud)en."

«Kiemanb war froher, al« bct ©d)mieb, er fiel btm eSefctten

um ben J^al« unb rief: „Sffienn bu mit ba« ju ©tanbe bringjt,

fo gebe id) ©ir wa« ©u forbcrjt, unb wenn e« mein fealbe«

Vermögen wäre."

„3c nun," erwieberte SBalt:b«t/ «Hne Sitte ^dtte iä) fd)on,

wenn 3br nid)t bb« würbet."

„®etab ^crau« ! 5Kad)|l ©u mir bie Älinge, fo et»

fülle id) fie, — wenii ic^ fann, oerftcbt Tid)» — ober id) will

m*t wicbcr ebtlic^ im SRat^ ju Siürnberg fiften. SJun wo«

ifl'« ?

"

„ SDlcifler," fpro* jefet SBaltJct, „Sure Zodftet gefdat mit

woblj id) bin i^r oon ^erjcn gut. 3d) glaube, fie ifl mit

aud) nid)t böfc} mein J^anbwcrf oerflel)' id), arm bin i*

nid)t." J^iet untetbrad) i^n bei ©d)micb unb tief: „©U fcUjl

fie baten, auf mein SS3ott, unb motgen will iä) Sucb oer>

loben!"

„Sopp!" rief S5Jaltf)er unb ftfclug ein, „fo fc^taffe id) &uäf

bie Älinge, unb feilt' e« mein 8eben toflen." ©arauf umarmte

er ben ®d)wicgctoatct , unb ging bann eiligfl fott, um fid) bie

'
nbtbigen aBSectscuge ju fd)affen. 3n einet >8icttclflunbe fam et

wiebet , batte mcbtete Stempel bei fid) , unb tief ftc^loctenb

:

„SOJeiflet, beffet fonnte e« nicbt glücteni biei: ^abc id) oon t\>

nem 0clbfd)mieb bcn ©tcmpel ju be« Äaifer« SBappen, unb

ben boppciten 9ieid)«ablct betommen. SBa« paft beffet auf »m

Äaifcrfdiwett? fRun frbbüd) an bie Arbeit." 3e|t bdmmetten

beibe fteubig batauf lo«, »ein^olb eine ^o^lflinge oom beflcn

©tabl für bcn 9tct^foU, äOäaltber roai et ocrfpcod)cn batte.

Dem 8e6tetn geriet^ bie Ävbcit nat^ SGBunfc^ , unb al« bet Sag

26»
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Sraufc , ^attc er eine ÄKnge fcrög , Me nid)t fdi'onn gewünf^t
werben burftc. ®ec Sc^mieb umarmte ti)n ooUer greuben, unb
erneuerte fein SSerfprec^en.

„Samit," rief er aüi, „reoUen tüir bte (Slifahü}) ijberra=

f*en, wenn wir eon bem 2C6fcf)ieb«9elcit be« Äaiferä jurücE

!ommen. ©ie wirb ein paar Äugen machen! Scr alte Herbert

muf auci) batet fein, unb nodl) ein paar äeugen, au^er bem
^errn ?>farrcr! 3ucl)6e! Sag fott ein luftiger Sag werben."
3)aS einfclen bcr Älinge lie^ ftdö «6er SKeifler Sicinöolb nid)t

ncfjmcnj etwa« wollte er bcc^ fetbft babei getf)an f)aben. 3CU
er fie noc!)malg bttracbtete , fa^ er, bafi in einem »erfcblungenen

Äranje bcr 9tame SJeinf)olb ftanb , ben 2!Balti)er befc^eiben ftatt

beS feinigen eingcfcftlagen. 25ag freute i^n boppelt, unb er lobte

ben wactern ©cbwiegerfolfen be6()al6 nochmals ingfeefonbcre ; bann
ging er an'S SEBerE. 2t6er , o wcl) ! bie greube oerfel)rte fiel) in

Scib, benn wie er mit bem golbnen, mit Sbelfteinen befe^fcn

®riff etwas unfauber nad) Jtrt ber ©djmiebe »erfuhr , fao bra^
er unoerfetjeng einige ©belfteine auS ber gaffung. 3e§t war gus

ter SWat;^ tljeuer, benn ber SSot{)e, ber bai <Sd)wert atfcolen

foUte, fonnte jcbe 50Jinute !ommen, unb weld^er ®olbfcl)mieb

^dtte il)m baä fo fcljnell in Slürnberg gemacht, befonber« ba er

mit allen nicftt ftcunbfc&aftlicö ftanb. SBalt^er befat) ben ©cfiaä

ben, fci)üttelte beben!licb ben Äcpf, unb fprac^ enbli*: „3*
will noc^ einmal meine Äunft »erfud)en 5 aW Änabe ftabe i*
ber 2frbeit oft jugefeften, aber wag (jilft ba«, wenn man bie

Jpanbgrife nicftt !ennt. äuföUig '\)abe id) Bon ba , wo id) bie

©tempel gclieljen, ouf ben Stot^aU, }um ®lücf auc^ eine feine

3ange mitgcbrad^t. Äaum gloub' i^ aber, ba^ id) bamit ju
©tanbc fomme."

„SBefier aSaltfjer," fprad) ber ed)micb liebfofenb, „gib ©ir
nur rechte aSüfee, bann foU aud) bie Jpod)jeit fein, wann 25u
willjij nur biejmal laß mi nid)t ftecEen." Sffialt^er fefete fi*
babei i er fc^ien gu OTem ®cfd)ic! ju t)aben, benn aui^ biefe

3frbeit glürtte if)m fo, ba^ er mä) einer Ijalben ©tunbe auf»

flanb, bem dngfllicft jufe^enbcn ®d)mieb auf bie ©d)ulter
flopfte unb fagte: „®ott fei ®an!, ffiater, eS ift geglücfti

nun ftnb wir fertig
! " ©er ©d)micb fiel if)m um ben ^al«

,

unb rief: „Du bift ein Saufenbfünftler , ein ©olbjunge, ein

SDiamant oon (Scljwiegerfo^n ! Db Wi ber Glifabett) gteid)

fage?"
„SZcin, um'« Jgiimmelä willen nid)t," rief 5E3alt^er, „Wir

muffen fie mit ber ganjen gejllid&feit überrafc^en. ©rft geleiten

wir ben Äaifer, bann ^olen wir ben .^icrrn Pfarrer unb bie

3eugen ab , fiii)ren fie »orn in euer 3immer , unb bann erfl

rufen wir fie au« ber äiidje , ober ifercr Äammer , ober wo fie

fonfl jlectcn mag, unb fie tritt ganj iüberrafd)t in bie aSerfamm=
lung, oor ber fie mir »erlobt werben folt. SKeint 3i)r nid)t auc^

fo, aSater?"
„Sßie 35u witlft, .^lersensjunge , " rief ber ©c^mieb, „ja fo

ift'ä aud) am beftcn." — SKan fief)t wol, bag SBalt^cr fein

rcd)tes 3utrauen l)atte, fonbern bie arme eiifabet^ bur* eine

Ucberrafd)ung am fic^erjlen ju gewinnen bad)te. Se^t pochte e«

an bie S.büti eS war ber Ärieg^fnec^t. (gr (launte fiber bie

feerrlid&e 3£r6cit, unb rief au«: „SBaf)rlid), ba« feätte ic^ in

iDeutfd)lonb nid)t erwartet 5 ba« wirb (Sud) 8obfprüd)e »on un^

ferm .^crrn unb Äaifer eintragen , SOieifler SJeint)olb. " SRein^

f)olb wollte ef)rlicl^ gcftefeen, wer bie Arbeit gemacht t)abe, allein

SBaltl)cr fiel if)m in'« äBort, unb meinte, er bürfe nid)t länger

fäumen, fonbern muffe fid^ in fein geicrtog«womm« werfen, um
auf feinen ^Soften al« Statl)«t)err ju gcfjen. 2)a« gefd)a6 benn
aud) fogleid). ®anj Slürnberg war f^on wieber in Bewegung,
um ben Äaifer abreifen ju fe^jen. SBar auc^ bie 8ufl nid)t fo

groß, wie beim empfang, fo i)atu bod) aud) ba« ®eleite etwa«

feierlid) grcubige«. 2ftte ®loden tbnten, jol)nen wtbUn oon
ben Sf)iirmen , ba« SSolf wogte auf ben ©trogen , bie genjier

waren öbcrfüUt mit 3ufdjauern, unb in jebem 2fuge la« man
©egen«wünfd)e für ben guten Äaifer, ber ba« ®d)wert gegen
ben erbfeinb be« 3teid)« }iet)en wollte. 2Cm ÄSjore öberrcid)te

ber Sffiagiftrat burd) bie J^änbe be« SBürgermeifler« bem filir)lli=

6)tn J^eiTfd^er ein @ebid)t, »on einem reimjünftigen Slürnber»

ger SÖteifterfinger »erfaßt, worin ba« ^eil ber @tabt gefd^ilbert

würbe, ba« i|c burd) bie SSefjerbergung be« Äaifer« geworben
fei. 2>er Äaifer banfte mit freubigcr .^ulb, unb fragte bann:
„aSo ift SKeifter SÄein^clb, ber aBaffenfd^mieb ? " SOtcifter Stein:

^olb na^m fein SBarett ab , unb »erncigte ftd) el)rfutd)t«»oll.

,/35r l)abt mir ein fd)5ne« ©d&wert gefertigt, SKeifler 3!eim
l)clb , nel)mt meinen ®an! unb bie« 2£nben!en bafiür

, " fprad^

ber Äaifer, Ijing babei bem oor Ueberrafd)ung unb S?frwunbe=
rung ganj ftumm geworbenen SOlei|lcr eine golbene Äctte um,
unb ritt oon bannen, beoor ber ®d)micb ncd) banfen unb
erjdl)len !onnte, wer eigentlid^ ber SSecfertiger ber Älinge ge=

wefen.

aUe Siat^«]^erren umringten ben Sollegcn, unb wflnfcl)ten

if)m ®lüc! ju bem 3eid)en bcr laiferlid^en ^ulb. Slein^olb

wupte !aum, wo er »or greuben bleiben foUte. er backte ie|t

" HS;

nur an ien £o^n, ben er bem toacfcrn SSSalt^er »erfprod)en, unb

eilte, um i&n bamit ju erfreuen, er ^atte gehofft, ii)n unter

ber SSÄenge ju finbcn , allein oergcblicft 5 boc^ fließ er auf .^icr:

bert unb ben SBirtl) jur golbnen iSroubc, bie er SSeibe 5u ftd)

nad^ J&au« }ur SSerlobung einlub. Herbert mad)te ein paar er^

ftaunte 2Cugcn , unb würbe bann fid)tlid) oerbrießlid). 2tl« 9tetn=

l^olb nad) ber Urfa^e fragte, fagte er: „e« freut mid) jwar,

baß eure Soc^ter ^od^jeit ma^t , unb einen fo wactern SRann
befommt 5 allein ici^ muß euc^ nur fagen , l)cut frü^ war 58ern»

^arb oon 2Cug«burg bei mir, ber mid) fef)r bringcnb gebeten f)at,

bo«^ ein SBort für it)n bei eud) ju fpre(l)en, ba it eure SEoc^ter

fo tjerjinniglici^ liebt."

„SBa« ! " tief ber ©d&mieb , „ gel^t mir mit bem ?>fufc^er,

bem Stingbre^et ! 55Ba« fann fo ein ®olbatbeiter für ein 5Wann=

fein? @el)t l)ier bte Äette an? folc^e 8eute bürfcn um meine

Soc^ter freien, bte eine folcfte Äette 00m Äaifer burd) i^re %t-.

beit erwerben fbnnen, aber md)t fo ein grauenjimmer^etb,

ber bergleic^en Arbeit macbt. Stein, barau« wirb nid)t«, bo«

fagt bem ^errn nur."
„Sagt'« tl)m felbft," erwieberte Herbert, „eben fommt et

auf un« ju , unb id) loette, er tebet euc^ an." Äaum waren

biefe äöorte gefpro^cn, al« ber junge 58ernl)arb mit einem ®e=

ficb^ auf bem fid) SBangigfeit unb Unrulje nur ju beutlid) mafc

tenroor ben ®ci)mieb Eintrat unb it)n anrebete: „SKeifter id)

bitt' eud) um @otte« SEiUcn , g6nnt mir ein paar SBorte !

"

„@ef)t mir!" tief ber ©djmieb, „tc^ weiß fd)on, wa« 2^c
wollt. £)arau« !ann ein für ottemal nic^t« werben} meine

SEocftter ift fdion oetfagt. ®ie befommt einen wactern SKann,

ber eine e^rentette 00m Äaifer oerbient, bie 3^r — nun id)

will eud) nid)t tränten, aber ba« mertt ®ud), mit eurem lini

liegen ift e« nid^t«. .^eute ifl aserlcbung, unb über ad)t Sage,

ober wann mein ®d)wiegerfot)n will, Jpod)5eit. ©eljt, unb fe^t

euc^ wo anbct« umj 3^r feib überhaupt nod) oiel }u jungäura
Jgietrat^en."

„2tber eure Sodfttcr liebt mid) ..."
„J)a« ift nic^t wa^r," ful)r ber (Scbmieb auf, „ba« !ann

nid)t wal^r fein, ba« batf nid)t reaffv fein! 3t)r bentt, weil

3()r euern Siing ia md)t jurüct betommen l)abt? S>a« Sing
ba Wngt wo anber«5 ben ^lab' id) mit meinem e^rlid)en J^am=

mer jerfdjlagen , unb ba« bat meint Sod)ter gut geheißen
!

"

„ SBenn 3f)r mir eure Socftter nic^t gebt, fo flüräe id)

mid) in'« SBaffer!" rief SSernljarb mit ber 93liene eine« SSen

jweifelten, unb faßte ben @d)mieb ^art an bie ©cfeutter. SDer

ftieß t^n fräftig jurüct, unb rief: „SE^ut nad) ffieltcben, ba«

aSob wirb eure gicber^i^e abtül^len; aber mid) laßt ungefd^oj

ren." ©abei ma^te er fid^ I50n tl)m lo«, unb ging ju feinen

®efdl)rten. S3ernt)arb aber eilte oerjlbrten ®efid^t« bte ©träfe
^inab.

„er oerbirbt mir orbentltd) bie gute Saune, ber ^an«
^afenfuß , " brummte ber ©cftmieb , unb Herbert ftimmte ein

:

„greilicft ein 3Binbbcutet fd)eint er mir aud^, unb id) glou=

be, er wirb fid^ rafd) genug faffenj aber ein guter Äert ijl ec

bod^!"

„^a^!" rief ber SEraubenwirtfi , „ben Icnnc id) beffer!

SBenn ber ntd)t f)eute 2tbenb beim Sedier noc^ »crgnügter ift

al« wir, fo will id^ feinen ®aft me{)r in meinem ^aufe fcf)en.

Darüber laßt Sud^ fein graue« ^aar im ffiart wad)fen, SOtei:

fter äSeinftolb." ®a« fleUte bie gute Saune be« 9?ürnberger JClt:

meifter« wieber l)er, unb bie brct Äumpane gingen nun frötjlid)

nac^ ber ^fanetwobnvmQ. Dort fjolten fie ben geiHlid)en J?>errn

ab, ber bei ber Verlobung, wenn aud) nid^t oon 2fmt« wegen,

iod) nad) altem ®ebraud^ jugegen fein mußte, er warf fid) in

feinen Drnat, unb folgte mit aSergnügen, benn er war greunb

unb Äenner be« alten SBein«, ben ber ©dimieb bei feftlid&en

@elegcn^eiten nid)t fc^onte. SSor ber XE)ür fließen fie auf äBat<

t^er, bcr eben oorbeiging.

„Da« trifft ftd) ja i)tnlid)l" jubelte Sletni&olb. „9hm
laßt un« nac^ ^aufe geben ; td^ bin ctbentlid) ndrrtfd) oor 9lcu«

gier, wa« bie eiifabetl) für Äugen mad/en wirb." Die SOJdnner

famen in be« @d)mieb« 3Bot)nung an; eiifabetft war auf ilitet

Äammer. Der SSater rief fie hinunter. Äl« fie in« 3iramer

trat, unb ben geiftli^en ^errn erblictte, würbe fie ein wenig

blaß, aber ein SSiict auf Herbert gab if)r SSutl) unb gorbe

wieber. Docft wußte fie nid)t red)t, mai fie ju bem feltfamen

®cfti^t bc« ajatcr« fagen folltc , ber fie oon oben bi« unten be<

ttadjtett, unb bann beim Äcpfe nabm unb fußte, ©eine SBorte

enbtgten iljce Ungewißheit nur ju fd)neU.

„Sbc^tetd&en ," fagte er, „t)eut ifl Deinem a?<it«t greube

unb e^re wieberfaf)rcn , unb fo @ott will , folt'« Dir aud) fo

toetbcn. ©ie^' l)ier unfer wactrer SBaltl)cr bat mir burd) feine

S8eit)ülfe biefe golbene Mette oerbient, bie mir ber Äatfcr eigen»

Ijclnbig umgegangen. Dafür babe id) i^m aud) etwa« oerfpros

d^cn, — nun ratbe einmal wa«?"
„asie fc)nnte id) ba«," entgegnete eiifabetl) jitternb.
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„Gin 58ilb fiabe t^ tfcm oetfptodjen," Idttjelte et, ein

SBilb, fo ftübfd) aRciflct Xlbrcdjt jcmaU ein« auf Selb gemalt

^«t. ®«f)au {)er 1 " bobei fa^tc c« bie Socbtet , unb btcbt« fte

fo voc bcn Spiegel, baS fie ftd) erbliden mu^te. 2Cbet in bem
Äugenblicte , »o fie (i^ faft, ctblapte fte unb fan! o^nmdd)tig

in bie Anne be« SSatetä jucüct. aBaUfjcr fptang ^)inju, ber

Pfarrer fajte nad) einem ©fuf)l , J&erbcrt rief nad) taltcm äBaf=

fer, futj atte« lam i^t ju •ä&ölfi. SJad) einigen SBIinuten tf
fiolte fte jidf), faf) umbet unb brad) bann in einen @ttom »on

ÄbriHnen aaS,, bet alle iljre SSemifjungen ju fpredjcn oereitelte.

Se^t rourbe bcm ©djmieb bod) ttvoai bange ju 5CTutf)e, unb ec

fing an ;u mecfcn, ba9 feine SSünfdbc nid)t bie ber Socktet:

ttMiiren. 2!cd) t)attt er nodj bie leife Öffnung, bap alle« nur
eine unoermut^ete golgc ber Uebcrrafd)ung fei. 3)at)er rief er

einmal über« anbre : „?Run fo fprid) bod) SRdb^cn, frcufl 3>u

jDid) benn nid)t?" Snblicft gewann fie 2(t()em jur 5Rebe unb
bradjte mübfam bie SOBortc bctoot: „Siebjler a?ater, wenn Sfjt

mid) nid)t ganj unglüdlic^ machen wollt, fo jroingt mic^ ni^t

iu biefer ^eiratf)."

„SBa«," rief ber ©d)mieb, „ungtüdli* madfecn? J?)cißt ba«

unglüctlid) werben, wenn man einen watfern SSann bcfommt?
SBiU Did) ber unglücflicft madjen, ber bie grcube unb iai

©lief 25eine« SSaterS gemad)t ^at? ®u Un^anfbare! 0oU
id) wortbrüd)ig werben?" eiifabett) wollte il)m ju güpen finj

fen , fcod) SBaltfjer bie't fie jurüc! unb fprad; : „ 9Jcin , Jung»
fer, nnglüctlid) mad)en will ic^ @ttd) nid)ti aber gefleht nur/

baS 3bt einen Änbetn lieber babt. " (älifabctb nannte unter

ai)r4nen Sern^arbg Dtamen. darüber gceietl) Steinbclb in bcn

licffigllen 3orn, unb mad)te fic^ in a3erwünfd)ungen gegen ben

@clbfd)mieb 8uft. SBaltf)er aber tiemmte iljn barin, unb fprad)

:

„gSciUer, ii) muf Sud) fagen, ber SKann, ben Sure aocftter

genannt t)at, i|l mir febr nabe oerwanbt, unb es tf)ut mir
leib, ba^ id) feinem &lää im SOSege bin. £)od) gebe id) @ud)
6uer aSort nocft nic^t lurüct, unb frage Qud> biemit feierlid)(i

nccft einmal, ob 2i)t mir eure a;od)tet mit SBort unb S^anb'

fdjlag gelobt, wenn e« mir gelingt, ibre ®unfl »on bem @olbs

ft^mieb aSemf)arb ab unb auf micib S« wenben?"

„.!E)offt ba« nimmermebr!" rief (älifabetf)? unb bet 25atet:

„35arauf babt 2t)t mein SBort, unb id) rufe biefe .^erren aU 3eu5

gen auf!" 2)er Jpanbf(6lag befeftigte ben ffiunb. SBaltbet aber

wanbte ficb iu ber weinenben Sltfabetb unb fprac^ : „ SSent»

3bc nid^t gern' einwilligt, meine J^auSfrau ju werben, fo gebe \a, ja

fd) Curem 93atct fein SBort juröct, nebmt barauf meinen J^anb»

fd)lag au^ 5 unb ein ©d)uft , ber fein 95erfpred)cn , unter mtU
diem SCorwanbe e« fei, nicl)t bdlt" CSlifabeib reirf)te ibm bie

J^anb, unb faf) ibn burd) ibre Zifximn rccftt freunblid) an.

„C5ut, fo wire alles in Dtbnang," fprad) jc^t SBaltbcrj „nun
will icf) @ud) fagen, wie it^ mit ^^errn ääern^arb aut Jbtgeburg

»etwanbt bin."

„3br feib fein SBruber!" fiel SKfabet^ rafd) ein.

„Stiebt ganj," erwieberte 585altbcr, „ fonbern id) bin ibm
noc^ etwas ndb« »crwanbt, benn — id) bin es felbff." JDabci

nabm er feinen SSart unb feine ^erijcte ab, unb dnberte plö|(id)

bie taufje ©prac^e.

„Diefe J&erren Ijiu," auf Herbert unb ben Staubenwittf)

jcigenb, „waren im @in»erffdnbmf , unb biet brausen ftebt

no^ Semanb, bem icib wein S8iSd)en <Sd)miebetun|l oerban!e."

et öffnete bie SEbüt, unb ©btenfrieb, ber wotrlbeJannte Ältgei

fett, fianb oor bem erflaunten SWeifler, ber fidb bie Äugen mit

beiben Jpinben rieb, unb gar nid)t wugte, wie ibm gcfc^ab.

eiifabetb würbe »or Ueberrafc^ung, greube unb banget Sri

Wartung balb rotb, balb blaß, aber ffiernbarb trat auf fie

ju, unb fprad): „SSergiebfl ®u mit ben SSetrug, burcfe ben id)

S)id) gewonnen i)abe ? 3* mußte JJit fefton ein paat bange

©tunben mac^n, um Dtd) ied)t fidiet ju gewinnen." eiifabctf)

ftanb äögctnb unb blictte auf ben »Bater. 25cr aber tief plb^s

lid): „9{un, !Kdbd)ett, fo faU i^m bed) um ben .i^alS, c^c et

ftd) wiebet »erwanbclt, bet SeufelSfcrU 25it ift er ja fo bod)

lieber!" Sie giebenben lagen einonber in ben Armen; ber

©djmieb na^m Seibe beim Äopf unb füjte fie ungeftüm. .?>ers

bert unb bet SEraubenwirfb fanjten oor aScrgnt'igen , unb Sbs

renfrieb läd)elte felbdsufrieben baswifcfeen. enblid) fragte .ipert

bert: „3ft ein ©olbarbeiter aud) ein braoer Äerl?"

„3a !
" rief bet ©cfemieb. ®ann ftagte bet SDBirtb : „^abi

id) meine SBctte gewonnen, bag 2)er beut oergnügter beim Se;
^et ft|t, als wit?"

„3a!" rief bet ©(i&mieb no^ lautet unb frbblicftet. ®ar«

auf fragte e^)rcnfrieb: „®arf id) wiebet bei euc^ arbeiten,

3Rei)iet?"

„3a!" rief bet ©dimieb aus ooUet SRtuft, unb nabm ibn

beim Äopf unb !üpte ibn. enblie^ fragte aud) bai ^drc^en:

„SBoUt 3f)r uns euren ©egen geben, SCater?" Unb ber

®d)mieb riif breimal, waS feine SSrujl auSbolten fonnte: „3a;

3uliu0 2lu0uft Renner,

gctoren ju Srounfdjroeig im 3<i^rc 1736 , war bafelbfl ^ro=

fcffor unb J)itector beö SnteUigcnjwefcn«, feit 1787 aber

braunfd)rceigifc^et Jpofratf) unb ocbentiic^et ^cofcffoc bet

@efd)ld)tc unb ©fatijiif ju J^clmjldbt. & jiarb am 26.

Äugull 1803.

(5r f)interltcf au^cr mehreren Uebcrfelungen:

®efd)icbte beS ^apfltbumS. Sraunfd)weig 1770.

.^anbbud) ber @efd)ie^te neuetet 3e{ten. SSrauns

fd)weig 1771.

2CuSfübtlid)es J^anbbu«^ bet dttetn ®efel)id)te.

Sraunfd)weig 1775. 1795.

Ämerüan. ÄrAio. 58raunfd)weig 1777. 1778.

j^anbbud) ber allgemeinen ®efd)i(^te. 3 SE^le. 4te

2tufl. aSraunfd)Weig 1802.

Sebrbud) bet StaatSfunbe. Sraunfd)weig 1786.

Sebtbud) bet allgemeinen ®efcf)icl)te. .^alle 1800.

6in fleißiger, treuer unb gewiffcnf)aftet .?)i(iorifcc , be^

müf)te ftdj 9t. mit ber Satjicttung ber politlfc^en @efcf)id)te

Suglcid) bie ber a3tlbung«gefd)td)te ber 9)?cnfd){)eit ju oereinis

gen ; eS fe()[tc if)m aber f)ieräu bnö tiefere, geizige (Einbringen

in feinen ©toff, unb feine Jeijlungen blieben boi)n unju=

tetd)enb.

Äaspar /rtebrir^ Eenner,

k

geboten «m 20. 3Rnrj 1692 ju SRünben, ©o^n eine« borti=

gen Sfrjte«, ipurbe 1717 f)ann6ocrfdjer Snfenbnnt unb 1733
«StabtBoigt in Sternen, ©eine littetatifdjcn 2ftbeiten erfdjics

nen unter bem pfeubonpmen 9iamen: granj .l^eintic^

©parte. (Sr flarb am 21. SWai 1772.

6r fd)rieb

:

^ennonl be .^an (gortfcfeung beS SReincrte gud)S) 1732,
wiebet abgebtuclt in feinet

Sammlung »on ©ebic^tcn. 1752. Zad) gab et bas

oltbeutfefte ©ebicbt auS ben 3eiten bet SJKnnefänget:

iOfe SßinSbectin, 1760 {)etauS.

gin njigiger Äopf, bejycn .^cnnpnf be fy\i)n . al« gort»

fefeung bd JReinefc guc^ä, fid) rcürbig feinem SBorbilbc an=

tett)t, unb »on äufecft glitcflic^em Saicnt unb lebenbiger 3(uf»

faffungögabc jeigt.
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. irielirtcl) (S>abtitl %t(ev)it},
'" ..>.-.«..

geboren im Sal)« 1725 ju S5erlin toat "Jln^ariQi ^rcbtgec ju

Slueblinburg, tarn 1767 atö ^tebigec an bie (beutfdbe) ^ettU

firc()c nad) Äopcnfingen , unb roarb 1774 "übt bei Älcjterö

Setgen, Gonfiftoriatratö unb ©cneralfuperinbentcnt }u3>?a9=

bcburg. gr jlarb am 29. Dctobcc 1806,

SBir bcfifeen »on if)m:

6onubutc, 8[5ert^etbtgung ber geoffenbatten
SReltgton gegen bte (Sinwenbungen eines anoi
npmen ©^rtftjieltetg. 2Cuä bem ©ngtifd^en. ^tu
lin 1760.

Ueber bie Srtie^ung beS SS ürg eig. ^openba:
gen 1773.

9Sotfd)t4ge, (Sebanlen unb SBünfcftc jur 58et5
befferung ber bffentlidben (Srjiebung. SSetlin

1777— 1785, SaSbe.

?)ra!ttfd)e Sogif. SSetlin 1785.

9)tcbtgten. Sleue Mufl. Äcpcnbagen unb eeipjig 1785,
4 aSbe.

gjrebigten füt bie Sugenb. Seipjig 1779—82, 2S^le.

9i. }cicf)netc firf) fowo^l olä ^äbagog toic atg Äanjettebncr

}U feinet 3«tt f)öd)fi »ottt)cilf)nft nu«. (5infad)f)eit, ^lfltf)ett

iinb SSecfinnblid)!cit, ju bcnen fid) in feinen ^tebigten nod)

SBdtme beS @efuf)t« unb ebtc Söücbe gefeiten, finb allen fet=

ncn @d)tiften eigen.

3ofepl) Svxtitld) SveWittv von Jletjer,

geboren am 25. Suniu« 1754 ju ÄtemS im £)e|tetreid)ifd)cn,

nf)ielt feine Sugenbbilbung auf bem Sl)etefinnum ju SSien

unb routbc 1774 Jpoffammcrconcipift. Äutje 3eit nad)l)ec

ctl)ielt et bie ©teile eine« Jpofconcipifl bei bet 4'offielle , reurbc

1782 (Senfot bet au«länbifd)cn Sitteratur unb 1788 ^rdfi=

bial= unb ,!poffecretar, ßr ftatb om 17, Detobet 1824 ju

5Bien,

SSon feinen @cf)riften finb }u nennen

:

®ebid)te au« bem l. !. a^ctefionum. SBien 1774.

SRetailofio. ©ine <SEi55e. fSien 1782.

©et aSci^toater unb bet junge ®eifilicj)e als
aSeicbtünb. SBBicn 1785.

(Sieben ®ebi*te. SSetlin 1806.

ein feinfinnigct, gefcfjmn^ooUet 9Rnnn, beffen fd)tift=

ttelletifd)e unb poetifd)e 2(tbeiten fid) um biefet eigenfcl)aften

willen bebeutcnb not ben Seiftungen feinet gleidjjeitigen ?an=

beggenoffcn augjeidjnen.

210 am Rfufener,

1525. 2Cugg6utg 1536, 1544. gol, (3m britten SSanbe hu
finbet fid) baS Äitcbenlicb : 3n biet) ()ab' id) gefjoffet, ^ett!)

ein ®d)ület9?cuci^lin'ö, »atb im Snl)wl471 geboten, flanb

eine lange Oleil)e t)on 3al)ten »iclen ^of = unb ®etid)töämtcm

öot unb lebte fpätei alS ^ti»atmann ju granffutt a. Ttain. _. ,. , . ^ ., ^ .,,.„,,
et ftotb 1563 '^'"^ ^^'^ ^""' 3eit readetc unb tüd^fige 3(tbeit, welche

' »on unfeten aSdtetn gern unb »iel gelefen mutbe. gjorf) län=

6"^ ft^rieb

:

get alg biefclbe t)at jebod) ba8 eben angefüf)tte geijllic^c 2ieb

aSefdbreibung ber ©tabt Serufo Um. ©ttafbutg ben 9iamen be« SSetfaffetö im 2fnbenfen a^altm.

Cföu^arl» ÄfgnTnantt,

lebte in bet etflen ^dlftc be« fed)8}elf)nten Sn|)cf)«nbett«, unb asscttcrbicd^rein. Augsburg 1511, 4.

iffc aSetfaffcr »on: SlatiottdtSJolenbet. Sliitnbetg 1515, 4.

Ä^abanuö iltourue,

geboten 776 ju SJ^ainj, (Srfjület 3flfutn'«, roat 5fnfang6

2(bt im Älüftet gulba, fpätet etjbifdjof t>on CKainj. ßt

i)at gr'ogcö 58erbien(t um ba« <Sd)Ultt)efen unb bie 3(ugbtlbung

bet beutfcl)en ©ptac^c, St fiatb 856,

et fc^ticb ein

:

ßateinifdb « beutf^eS ©loffar übet boä alte unb

neue SEefloment (®, Eccard. Corament. II.

, p. 950— 76. — Spec. gloss. lat. ed. Diecmann. Brem,
1721, — ®ocen SSXtgcett. Z^.I. @. 153 flg.),

Glossae latino - barbaricae de partib. hum.
corp. in Goldast Scriptor. rer, alem. T,II,

p. 64 seq.

3o^ann ®öttlieb HI)oIif,

im Sot)ce 1762 in ber ©egenb »on ,^albetf!abt geboten, reat ging 1789 alö .!^ofmeijlet nad) 2(ltf)atm in ejlfjlanb unb et--

nad) abfoluitten @tubienjaf)ten ^tioatleljtct in SStnunfdjtpeig, tidjtcte botauf ein etjie^ungöinfiitut ju 9ie»al. 3tn 2ai)tt
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1797 gab cc boffflbc auf unb lieg ftc^ nacf; einoc grigcten

gjfiff burd) Z»cutfd)(anb in Scciin nicbcc. 1800 ging et

ali Jpiiuölcl)c« nad) Sce^IiUi, reutbe 1804 ©djaufpiflbis

tccfoc biifflbjt, 1809 ^cofcffoc nn brr Ätie9«fd)Ulc unb

Ofebacteuc bor Äccn'fd)tn äeitung unb (iarb ben 18. Äptil

1827.

SSon feinen <Sd)riften nennen nn:

^cagmatifc^e ©efdjicfjte be« JRcligtongjwangeä
unter ben $tote|lanten in ®cutfd>lanb. gtan^

fürt u. Seipsig 1790.

gut meine 3eit9enoffen. Sieool 1790.

-eSpieleteien »on SÄalet Änton. 2Clt. 1798.

SReife burd) einen Sbeil Siuflanb« unb ©eutf^s
lanb«. Alt. 1798.

Offtan'6 ®ebid)te. 3 S^. 91. 2C. 1817.

Uebet bas 2tlter be« abietfretfeS. Ste^tau 1809.

lieber 2Cltet unb SBertb eint get motgenlä nb t«

ficn Ut!unbcn. SSre^lau 1817.

ffieiträge jur ÄltertbumSf unbe. 2 ^. Scrt. 1819.

Uebet ben Xnfang unfrer ®efd)irf)te. SBte^l. 1819.

2)te b'ilige «Sage ber S8a!ttet, SOlebet unb 9>cts

fet. grantfurt 1820.

SSeittdge jut 9)flanienlunbe bet SBotwelt. 2 J0.

SStcelau 1821.

Uebet religibfe SStlbung, 50li)tf)ologie unb ?)b"
lofcpbie bei J&inbug. 2 S3be. Seipäig 1824.

35uttl) bie JRidjtung ber romantifd)en @d)u(c in

35cutfd)(nnb öorjüglid) angeregt, manbte fid) 9J. befonbetS

gcrfd)ungen über bie nltejlc ©ngengefd^idjte ber 2)?enfd)f)eit

ju unb förberte l)ier, »on grimblid)cm SBilfcn unb fcltenem

@d)arfftnn unterjlü^t, SSebeutcnbeg ju Sage, bod) finb

feine füt)nen Jpppotl)efcn nid)t immer f)altbnr, unb er ge{)t in

feinen Kombinationen mitunter viel ju «eit. (Slegnnj,

SQBürbe ber BnrfleUung unb ©efdjmacf finb aud) feinen

übrigen 5Berfcn eigen. SSortrefflid) i|l feine Ucberfcfeung

beö Dffian.

Slide auf bie Oef^t^te ber bettigen ©age unb
ber Religion beg 3cnbBol!ä überbaupt, nad) Mn^
leitung ber 3enbfcbttfte n} unb allgemeine 58er-

glei^ung ber .^auptlebren be« ^inbufuflemä
mit bem äenbfpjlem*).

aSStt baben im oorigen ^Cbfdjnirt bie SBobnit^e be« 3enb!

6ot!l , wo, unb bie oornebmflen 9?atutbefd)affenbciten beffelben,

unter n5eld)en baS (Sagenf«ftem biefe« SBclB ficb ausbtlbetc,

!cnncn gelernt. 3lod) eine oorbetettenbe Unterfucbung ifl nbtliiQ,

ebe rcir ung an bie Xufjlellung unb Seteucbtung ber beiligcn

©age felbfl: wagen bürfen.

SBcbet bat ba6 3enb»cl! feine bettigen Sagen unb ba« ganje,

batauf gebaute 3teligionäfi)fiem ? J&at ft* bie« XUe« unter bem

öcltc urfprünglicb fclbft entreidclt, ober ijt e« cntlebnt? SSet

»Bat ber etfle a^ettünbiger ber Drmujblebre? SBo unb wann
trat er auf? SBaä bat 3oroa1ter für ©influg auf bie6 Stelt»

giongfwftcm ? 3Bo unb wann begann er bie SReformation bcps

ben ? e« leuchtet ein, wie roi*tig bie SBeantwottung biefet grage

für ben 3wect unferer Unterfucbung tji.

3n ben 3enbbü4em wirb baä alte sReligiongfpftem ber

Drmuäbbtcncr , ba« etjte ®efe|, oft unb beftimmt eon bem

Jüngern, oolHcmmnern, butd) ^oroajler gegebenen ®cfe$,

unterfcbiebcn. Sie SBctennct bes altern Giefe^eä beiden ^eifd)=

bobtanS ober 9)oertobe!fcban« ') unb werben als un=

fd)ulbtge, gottfürd)tenbe fKenfcben befcbtiebcn, weld)e bie Cf»

fenbatung Ormujb but^S Dbt empfingen*), b. i. bur* munb«

lid)e Uebcrlieferung, weil etft 3otoaflet baS fcbriftlicbe ©efeft

»erfafte.

aScnn bie 3enbbüdjer nun aud) ben Unterf^ieb jwifd)en

bem dltcrn unb jungem ®cfc§ nidit beutlid) angeben, fo »ets

mag iod) ber oufmertfame Sefet ii)n wobt aufsufinben. SSei

fortgefefttem gorfcben entbedt er, ba§ in jenen ®dbriften eigents

lieb felb(l in SBcjug auf ben bleuen SRatutbienfl, jwei €5» =

fleme neben einanbet liegen; eine«, weld)e« bie @puren be«

böebftcn ÄltcttbumS in ff* trdgt, welcbe« faft blc« finnlicb,
auf baä Jtnfcbaucn be« j|)immcB , bie SSecbocbtung bes SBed)fel«

Don 8id)t unb iDuntelbeitj be« 8auf8 ber ®e|lirne unb bet ba^

mit eintretenbelt (5rfd)einungen bet Statut in jenen 84nbctflris

d)en u. f. w. gegtünbct ift ; unb ein jwciteä , ojfenbat jünflereS,

allegortfcb - fpmboiifdjeä ®i)flcm, woburd) bag dltete, citldtt,

»etfetnert unb überall ju einer moralifdien Senbcnj bingefübrt

wirb. SBtr werben in ber golge bei ber (Sntwitflung einjelner

@d^e unb Sebren füt bai f^iw @efagte übetjeugenbe SSeweife

beibringen.

JDie grogen : ob bie beiligcn ©agen unb ba« batauf gc»

gtünbete bbbete 9teligiongfr)^cm , ficb urfprünglicb unter bem
3enboolf gebilbet baben; ob fie oon anbecn »isöttcrn entlebnt,

ober mit anbern ung betannten Sagenfi)flemcn oerwanbt finb?

Idft (id) erfl mit ®ewtfbett entfcbetben, wenn wir bie gletdjjet«

tigen bei'igen Sagen, j. SB. bet .^inbu unb Sbiiefen auf eine

dbnlid)e SBeife erforfcbt unb aufgefleUt baben. 3e|t wollen wir

mi allein an bag 3enboot{ batten unb untetfucben: butcb wen,
wo unb wann wutbe biefem aSol! fowobt baS dltete alg bog

jüngere, ooUEcmmnere @efe§ befannt gcraacbt? — ©ntblöft oon

oon allen übrigen .?)tlfäqueUen , finb wir bier allein auf ben 3n=
balt bet nod) übrigen 3cnbfcbtiften befd)rdnft, bie, ibre religiös

fen 3wede »erfolgenb , nur nebenber bi(lorif(^e Stottjen entbats

ten; boä) feblt e« gerabe über biefen ®egenflanb md)t an bes

flimmtcn SJBintcn.

2)et etfte, wetd)er bem 3cnboolf bie Dffenbatung Ot<
m u j b / iai Sicbtgefe^ befannt mad)te , mar bei ^ropbet .§ e o

»

mo, ober ^om, welcber fdjon ju 3otoaflet'S 3eiten eine

gtofe SSciebtung genof unb f)bi)\t wab:fd)ctnltd) bet .Romane«
ift, oon bem bie ®ncd)en un« ali oon einem bei ben ^etfcrn

oerebtten SDdmon 59tand)eö erjdblen. „sDu bifl etfte t, o ®ro=
^et .^eomo, fagt 3otoaflet, bem Dtmujb (äoangoin

unb ©abete, Äleibet beS J^eiU üom Jpimmel getommen, mit
bem reinen ®efe^, bet SKaäbeicSnanö (£)rmuibbie=

net) gegeben bat')." J^eomo wirb bier fd)led)tbin

aU bet erfle |)topbet, bet etfte Sebtcr beS £)rmuäbgefe^cS bat«

gejlellt.

SBet war nun biefer J&eomo ober ^om, unb wo trat er

alä erfler 8ebret beS Sicbtgefe^eS auf? Stacb ber geograpbtfd)en

Sage ber Utfi|e b<i äenbool!« unb bet ficb barauf grünbenbcn

biflotifcben Änfidjt, weld)e wit im etften Äbfcbnitt gegeben bJ»

ben , muffen wit unfi bieg 35otf in ben boben abdient beS mitts

lern Äfienß unb auf ben batan grenjenben J^od)fldd)en , nocb

oteUeicbt mit ben SSrabmanen unb wer weif mit wie ciel Ur=

fldmmen anbetet iBclfet, alä ein SSolf benlen, bog utfptüngs

lieb eine Sptadjc lebete unb eine Religion Ijatte. SRit ber

3ett trennte fid) baö SSolf in SSölEet, bie ©prad)e tbeilte fid) in

immet mebt abweicbcnbe S)iatefte; bie 9?eligion jerfict in Sfelis

gionen; mcbr ober minber oon einanbet abwcidjenb , je nad)bem

in ben oerfcbiebenen 8dnberflctd)en, wobin bie asölfer ibre SBobns

fi^e oerlegtcn , bie erfd)einungen ber Statur unb bie (gtnwtrs

Jungen ber Statuttrdfte einen »etfcbiebencn S^aratter annabmcn.
J^ier war nun .^eomo bet etflc, bet unter bem 3enboolE als

^lopbet be« (äbore me^baö^ b. t. beS gto^en .^errn bet

Statur auftrat, unb ber SReligton feine« 9SclE6 tbren eigens
tbümlttben Sbarafter gab. Stacb ben 3cnbf^riften war
et ein Ätiet im engetn (Sinn unb in (äeriene = aScebjo geboren.

aKand)e Ausleget bet 3enbfd)tiften finb anbetet SReinung.

.Reibet'« Jgiopotbefe, weld)et J&om für ein« mit bem angebii=

eben dltern 3oroaftet bdlt, unb in biefem überbaupt nut ein

teligtbS 5 bütgetlid)eS ©embol finbet, werben wir bei ber Unters

fud)ung über 3oroaftet wiberlegen. 2tbet felbjl 2£nquetit
bu ^erron unb Ate ut er finb nid)t einig mit ftd) felbft,

ob fte ben J^ o m für einen 3)tenfcben ober einen b^bem ®C3
niuS balten foUen. Salb nennt ibn Äleuter „ einen patrtardia»

lifd)en SOäet'fen *) ," balb einen „ ©cbu^ijeb ')." ^aä} ben ms
jwetbeutigen 3eugni|fen ber 3enbfd)riften aber, bie bi'r allein

entfd)eiben muffen, war Jg)como ein blofer SÄcnfd). Sr beift

Sroar „ber ocm Jgiimmel ^eratgcfcmmene," ber „Orntujb»
geborne')," allein biefe ^Benennungen bejeidjnen ibn ncdb tcine«s

wegS ali ein böbeteS SBefen. Sie getuetS aller 50tenfd)en jTnb

Drmujbgeborne, unb olle fteigen oom ^immel berab, um ficb

mit bem menfcblid)en Äbrpet ju Bereinigen, wie wit nacbbet

icigen werben.
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3m aSenbibafa «>trb J^eomo auf eine cntfcfteibenbe SBeife

mit äoroajte«: »bllig gleich geftellt. „.^om," I)eift ti, „mat
onfänglid) SÄtttel gegen jslj^fjfc^cS unb morolts
f(^eg Uebelj in ben le|ten Reiten ijl «« 3orca1lct
burd) feine ©enbung ')." iOiefe ©teile ift oon grofer

SBicbtigEciti niti)t allein, baf ^om barin alä ein 3oroaftet
»6Uig gleicl)et iäe^tec unb ^copt)et d)araftcriftrt aitb , fonbern

»eil fein prop^etenamt unb bet 3n)cct feinet ©enbung beutlit^

auögefpro^en »itb. St foUte ein «Mittel gegen pf)»fifd)cS
unb moralifc^eSUebelfein. 2CUeg pl»)f«f*e Uebcl in ber SSBelt,

ijl na«^ ben 3enbbücf)etn golge beö moralifdjcn Uebelß unb tütjtt

oon 2C()riman unb feinen SDeö« §er, felbft alle !örpetli(^en

Äran!l)eitcn be6 SOJenfc^en. ®et 53ropt)et Dtmujb, roeld&er bie

2)e»S bejroang, mufte auc^ bie oon i^nen {)ertü()tenben Sitanh

^jeiten f)cilen tonnen: reit »erben biefen ©egenjlanb in bergolge

»eiter au6füf)ren.

Offenbar läft fi^ Äleufer bur^ ben großen SBirfungS^

frcig, welcher ^om beigelegt wirb, oerleiten, if)n für ein ^6s

iere« SBefen ju galten. Sr ijt ber ^rieflcr Ormujb, bet auf

Wborbj, b. i. in Drmujb SRefibenj, SobgefAnge ju Drmujb
unb SS a 6 m a n « (gl)re anflimmt *). Sr i|t ber ®d)u^geift unb

golbglänjenbe Äcnig JClborbj« '). 2)cr ©^u^geift bet SBaffer,

bie er oon Älborbi ausfliegen Idßt, ber ©dbu^geift aller aBaf=

fet '"). 2Cll{ä bieS wirb uns bcgreifK(^ , wenn »ir aus S u n s

j)el)ef(^ lernen, bajj man allen ^rooinjcn »on 2Cti, oerjlors

bene SDlenf^cn, gelben unb ^rcpl)eten alS ®cf)u6gci|let oor»

fe^te, unb felbft 3oroaftet nad) feinem Äobe als baS ^aupt
unb bet ober^e aller biefer ®d)u^gciftet oetcljtt würbe ")•

(Sben fo reurbe Jpom nad) feinem Sobe als ©c^u^geifl ber

S3etgl)ö^en, »o et feine ecjjte prebigte, felbS als ©dju^geift

beS 2tlborbj oeretjvt, »eil biefer ber l)6d)fte ®ipfel jener S^bi

l)en »ar. Sudan betradjtete il)n als ben ©c^u^geijt aller SBafs

feri »eil alle bebeutenben ©ttöme jenes Uanbes »on jenen ©es

birgen ^erabfloffen. SDaß et als ber erfle 8el)rer beS Otmujbs
gefe|eS, alS ein befonberer ^tieftet biefeS ©otteS, ber bei i^m
ocrjüglii^ in ©naben flanb, oud) oon bem SBol! oorjilglic^ an»

gerufen unb octe^rt »utbe, flieft auS bem ganjen ©pflem oon

felbft.

SrJldrt man im ®cift ber Scubbiti^er, »aS »eitcr oon
Jp m gefagt »itb , fo oerliert et baS SBunberbare unb ÄuffaU
lenbc. „2)u gicb|t," f)ei^t cS oon il)m im aSiSpereb, „©icg
unb ®rö^e bem ^aupt (Äönig), et^ebjt ben ©ottgefinntcn baS

©ewiffen , l)aft grop gemacht alle , bie nidjt mel)t finb unb

»ir|l groß mad)en alle, bie noc^ fommenj mad)ft groß alle

SjebS unb 2tmfd)aSpanbS , bie reinen Äbnige , bie leben in

@»ig!eit unb »o^ltt)un in @»ig{eit unb unter S3ai)manS ©d^u^e
tubn '•')."

3CuS Ormusb SBott,bem reinen ©efe^ beS Sid&tS, fließt

alles ^eil, aUeS ©lürt. ^om letirte bies ©efe§ juerft, unb

fo »irb alles ©ute, alles ^eil burd^ iljn. @o mad)t er groß

alle, bie gewefen finb unb »itb groß machen, bie nod) fommen
»erben, burc^ feine Sefjtei fo mochte er groß alle 3£mf(i^aSpanbS

unb SjebS, »eil er juerft unter ben attenfd)en bie aSereijrung

berfelbcn oerbreitete. ©aß bie SSirfungcn, »clc^e ^om l)ier

jugef^ricben »erben, leinen anbern ©inn l)aben, get)t auS bem
ganjen ©eiil ber 3enblel)te, ben »it balb n4l)et Eennen lernen

»erben , oon felbft ^etoor. 25er Drmujbbiencr betet ju ber

Scbe, »eil fie ifen burd) it)re grüd)te n4t)rt, et betet ju bie«

fcn gtüd)ten, weil et 9lal)tung aus i^nen jiefjtj et betet jum
SBaffer, »eil eS bie fru(ittragcnben ^flanjen nd^rt, unb ju

bem ©d)u^gcift beS aBajfctS, weil et eS com 2Clborbi l)«rabflie«

ßen läßt) aber in allem betet er nur Ormujb an, bet baS

3£lleS felbft, unb ber Srdger beS 2ClleS jugleid)
i|l")5 gleid)»ol)l fiefjt er in Drmusb felbft nur ein 3Bet!=

jeug, ober baS fii^tbate, erfennbare aSerJjeug beS Unenbs
l i d) e n 1

eben fo crfldrlic^ iji bie fonbetbate SSetwed)felung obet

m»fKfd)e äufammenfc^meläung btS 9)topt)cten ^om mit bet

^flanje •^om '^). 35er 5)topt)et »at oermöge feines 2tmts,

wie wir oben gefcfeen ^aben, aucb SKittel gegen pl)ofifd^eS Uebel,

b. i. 2Crjt. 2Cußet bemSBort Ormujb, baS bei Äranfbeiten
olS ein »irIfameS Heilmittel betrad)tet »urbe, bebiente man fid)

oud) wirfliefet ^Crjneien. ©iefe fc^eint ber ?)copl)et ^om oori

jüglicft aus einer ^flanje bereitet ju tjoben, bie nad) feinem
Sobe feinen Stamen etljielt, als heilig betracfjtet unb als SSaum

unb £lucU bcS Cebenä »ctcljtt würbe. 3cbcr Äbrpct Ijat nad>

ber 3enblef)rc feinen ©d)uigei|l, bet i^n butd)btingt, befeelt,

unb »on bem feine Äraft unb ©rljaltung abl)4ngt. @o »urbe
.^om na^ feinem Sobe als ber ©c^u^geifl ber nad) i^m ges

nannten ^eiligen ^flanje ocre^rt, unb eS wirb oetftdnblid), »enn
er JU 3oroajlet tebenb eingefi^i)rt »itb unb fagt: „tc^ bin

bet reine ^ o m , ber bem ßeben Sauer giebt ") , wer ju mit
tebet, »er mid^ iffet, mit geuerbrunft ju mir ruft, unb be«

mütl)igeS ©ebet mit opfert, ber nimmt oon mir bie ©üter bie«

fer SBelt '^)." sDie gorberung ber 2fnrufung unb beS ©ebets
liegt in bem ®ei|t bcs ©«flemS, baS ju ber ganjen Stotut ju

beten befieblt» »o jebet ju allen geruerS unb ben ©eelen aUet

gsetjloibenen betet")- JD«: ©c^u^geift J?)om giebt unb ijl

felbft bie ^eilfraft ber ?)fl<»nje J&om? baS a5erfpred)en bet

©iiter biefer SSBelt bejie^t fid) oorjüglid) auf baS SBaffer,

beffen ©cbu^geijt J?) o m auf Zlbovi\ ift , unb bem man bie

®e»dl)rung aller ©ütet unb 3teid)tl)ümer jujufc^reiben pflegte ").

©0 unbejweifelt ^om in ben 3enbbüd^etn als ein S&Jenf^,

unb crfter Seijter ber 3enbbüc6et etfd)eint, fo ift cS bod) fein

Söunbet, baß bie mit ben Sigentljümlic^teiten bet 3enble^re

fo wenig befannten ©ried)en, et»aS gan} 2CnbeteS unb einen

Sdmon barauS mad)cn. OTeS, »aS ber ©rieche anbetete unb
angebetet fal)e, war i^m eine ©ottfjeit ober JDdmon, alfo auc^

ber »ieloerebrte •?>om. 35aß aber Änquetil bu 9)erroii
unb Äleuter, fd>on befannt mit ben 3enbfd)riften , jene Sbeen
gned)ifc^cr ©d^riftjleller in bie 3enbbüc^et ijineinjutragen fuei^ten

unb aus bem ^topt)eten Jpom ein, bem Seift bet 3enblel)te

öbllig ftembeS Sßäefen mad)en, i|l in bet Sttjat faum begteiflid^.

35ie ®tiecöen nennen ben J^eomo (im 3enb) ober ^om (im
^arfi) ^omaneSj bie Sbentitdt biefer Slamen ifl oon allen

Auslegern anerlannt. ©tral^o ift ber erfte ®ried)e, ber beä

^omaneS geben!t. Sr fprid&t oon ®ebrducften, weld)e oors

jüglid) in ben Sempeln bet 2£naiS unb bcS J^omaneS bcob«

ad)tet würben , unb fe^t ^inju : baß baS SSilbniß beS .?i o m a«

n e S in feierlid&cn Äufjögen getragen »erbe '"). 3fn einem an»

bem Ort fptic^t er oon einem Stempel bet ©a!et in Äappabos
fien, bet ben petfifc^ien ©dmonen: 2CnatS, JpomaneS unt>

ÄnanbtateS gei)eiligt war, bie ^ier einen gemeinfd;aftli^en

Jtltar l)atten ="•).

©trabo nimmt ^icr bie if)m ganj fremben ©egenfldnbe
nad) gried)ifci)en Gegriffen unb SSorjtellungSarten. 3n ©riee^em
lanb l)atte jebe ©ott^cit ifjren Sempel unb jebet Stempel fein«

@ottl)eit. eben fo glaubte bet ®tied&e eS auä) in ?)erfien ju

finben , ob es gleid^ mit bem ®eifl ber 95erferreligion in »al)rem
SBibctfptud) ftebt, baß irgenb ein i)bl}ne6 SBefen, fo feljt e«

au^ »erel)ct würbe, einen befonbern Stempel i)abe. 3n ben

93 1) r d e n ober geuertempeln »utbe oor bem f)eiligen geuer ju
allen SSJtfen beS ^immelS unb ber Srbe, ju ber ganjen Statut

gebetet, »ie bie im 3enbj2toe|la ootfjanbenen oielen Citurgien

unwibcrleglic^ bewcifen. ®aß alfo brci f)6l)ete SBJefen, obet ©e»
nien einen Xltat Ratten, nad) ber Anficht ber ®ried)en, fann
nidjt auffallen; j^ic Ijatten eigentlich gar Jeinen, benn ber Zitat

geborte bem f)eiligen geuer, oor bem ju allen 93tdd)ten gebetet

»urbe. es fann inbeß wol)l mbglic^ ftin, baß an ben ©renjen
anberer SSolfer, »0 mit ber 3eit ©prad)e, ©ebrdudf)e unb 58es

griffe in einanber floffen, aud) bie 9JeligionSgebtdud)e fid^ ndfiers

ten unb Werfer iljre ^»rden außer bem l)eiligen geuer aud) be«

fonbern ©ottbeiten gewcibt baben fönnen. © trabo' S 9iad)ä

ridf)t »om JpomaneS, beffen SSilb in einem Stempel aufbe«

wabrt »urbe, fcbeint bicS ju befldtigen. SSilbniffe ber ®6ttct,

in gtie^ifd)em ©inn, ndmlic^ bet a$eref)rung oufgejlellt, fjat«

ten bie 9)erfer ge»iß nic^t, ob»ot)l bie SKauern ju ^erfepoli«

beweifen , baß fit 3tbbilbungen I)6l)etet SGBefen al« fmnocUe 3iet*

ratfjen liebten.

es fdjeint nun jwat ganj natürlich , bie Stad^rid^tcn be«

©trabo auf biefe SBeife auS bem ®eift ber alten ^etferreiis

gion JU erfldren unb ju berid)tigen 5 allein 3( n q u e t i l b u
Perron unb ÄleuEer finb ganj anbetet Sffieinung. 9lid)t

bie 3enbbüd)cr werben t)iet ju 3iati)i gcjcgen, fonbern bie frü«

^ern Ausleger ber ®riec^en5 große, gelef)rte SKdnner, bie

aber bie Senbfd^riften nic^t fannten, unb ben ganjen SKa«

giSmuS nur burd) bie 2Cugen ber ©riechen unb ber nod) fpdtetn

Sibrniv betrad)teten. 2)a bringt benn enblicft Äleufet mit
SScßiuS l)etauS: ^omaneS fei ein ©»mbol ber ©onnc, eine

3(rt oon 2Cpcll, obet bie mdnnlic^e Urftaft beS geucrS u. f.

7) ä! enbibdi) SatS- XX. 3. sS. SB. 2. (3.381.

8) Sefc^t = 2)!itiCü C. 23. B. = X. 58. 2. @. 231.
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»."). SRcinungtn, n>eld)t bei bet tftfttigtn, fo Ilar aut btn

3enbfd)riftfn beroorgebcnben Anficht, »oti felbft ofjne wtittte

8cl«u*tung wegfallm. iCte genannten erfürcc geben jicft aud)

»icle SOJübc mit bcn beiben anbern ocn Sttabo angefübrten
9tamcn, Xnai« unb Xnanbtateä. — 2Cnai« bejctchnet ben

9)ianetcn i'cnuS, rcie wir in ber golge fetjen werben j Jfnans
brat es fdjeint un« 9ieUcicf)t nur eine »Berflümmcliing ober Um»
Änberung »on lern fo oft in ben 3cnbbüd)cm »ortommcnben Ä o a n
(be« aaSaffer«) ju fein. SBeniaftcnS finbct p* bie ^ufammenflcU
lung biefec brei SQScfcn, be« «Kitbra (Änai6) alS ^lincip bcr

grud)tbartdt, bcg 4)om (Vornan eg) ali (Scbu^geifl be« SBaf^
fcrS, unb m Äoan (bc« SBaiTcrö) felbfl, in ben Senbbüdjern

ft^t off").
SBir feljren ju unferm ®egenjtanbe jurüd. Xu* bte 3<tt,

wann 4>om feine 8ef)re oerüinbigte, wirb im XUgemeinen in

ben 3fnbbüd)ern angegeben. „ SBcr ijl, o .Jiom, frigt 3o?
roafler, ber erjle Sterbliche, ber in ber gefcfeaffnen SBelt

burd) Anrufung unb 2)tmütf)igung cor bir, befommen bat, wo^
nad) er ficf) feinte? J^om ontwortete: aSioengham, ber

SSatet J5fiemfd)ib« war ber erfle ©terblid)e, ber u. f. w. ")."
Älfo unter 35 i o e n g Ij a m , cor ber XuSroanberung be« >I?olf

ä

unter DfjemfdjibS würbe ^om« 8ef)rc angenommen. 2)aj

burd) i|t juglcid) ber Crt, wo 4)om lefjrte, bcftimmt. J)od)

biefer Ctt wirb nod) genauer angegeben. „Kadjbem bu bid),

heift ti, mit Soanguin umgürtet hatteft (b. i. bid) ol6 ?)rie=

fler;Drmujb antünbigtcfl), oerfünbigteit bu auf erhabenen ®e=
birgen ba« SBort ''*)." 3n bem hoben ®ebirg«Ianbe alfo , ehe

Jifiemfd)ib unb ba« a?ot! in bie niebrigcrn Shiler unb gld^
d)en auÄwanbertcn, würbe burch ^o m bas crfte ®cfe§ »cr!ünbigt.

35aburd) wirö nun begreiflid), büg fein SJame fid) aud) in ben in=

bifdjen Sagen unb ®ebrduchen erhalten fonnte unb al« eine mu»
flild)e ®ebct6formel fowohl bei ben SEibetanern al« SSrahmoncn
unb felbfl entfernten tatarifd)en Stämmen bis auf ben beutigen

Sag in ©ebraud) ijl ").
.

J^om fd)eint ganj »orjüglic^ bie fcierlid)e Anrufung ber

9{atur unb ber lebcnbigen SJaturwefen insbefcnbere unter bem
äcnbooll gelehrt ju haben. 2)ieS fcheint au« einet Stelle im
3 J e fd) n e hcwotäugehn , wo 3otoajlet fagt

:

„2)a« SBJort, ba« »u (^om) gefprod)en, ifl hod)beriihmt

:

3d) bitte bie ©efdjöpfe be« geben«, bamit bie ®C5
fdjbpfc be« geben« mid) wichet bitten; ich rebe ju
ben ®efd)cpfen be« Seben« unb rufe ihnen mit ®rö6e.
3d) ndhre bie ®efd)öpfe be« geben«, unb halte jie in

gutem Stanb. Sie finb e«, bie mit 9tahrung ge^

ben unb gebcnSelcmente*")."

2)ie« hod)berühmte SBort ^om«, ba« fic^ oielleidX al«

ein religiöfe« gieb im litutgifd)en ©ebraud) bi« auf 3otoaflet
erhalten hatte, ift ein fd)öner Ueberrejl be« höd)ften Älterthum«,
ber jugteid) einen fpred)enben Sharafterjug ber gebre J^ o m

«

giebt. 9lid)t« leud)tet barau« hetoor, ai« SSetehtung bcr
Statut, wie fie bie ©runbtage be« Staturbienfte« bet 3enbbü=
Aer ifl, in ihrer etflen tinblidjen ©infatt, bod) nicht ohne fpm^
bolifdje Deutung.

.^om fd)eint aud) bem iufem ©ottesbicnft, wie bie heilige

Sage ihn fcrbert, unb ben mannigfarf»cn religiöfen ©ebriuchcn
juerfl eine beflimmte gorm gegeben ju haben. 2)ag er juetfl
bie prieilerlid)e JCleibung trug, geht barau« hetoor, baß e«

heift: Crmujb habe fie ihm oom J^immel gebrad)t. 2Cud)

bie geueraltÄre, wenn fie nid)t nod) Alter waren, fd)eincn ihm
ihre einrid)tung gu oerbantenj benn fd)on 2)fiemfd)ib führte
bei feiner einwanberung überall bie rothglÄnjenbfn gcuer
ein; baS aud) bie giturgicn ocn ihm eingerid)tct würben, fd)eint

obige« gragmcnt anjuscigen. SBJic weit fein Sinflug fid) auf bie

(Setemonien beim öffentiid)en ©otteebienfl, bei Reinigungen, Spfern
u. f. w. erflrectte, ifl nid)t ju bcflimmen, ba oiele« baoon unfltei=

tig fd)cn Alter ifl, al« ^ o m , wie bie Uebereinfhmmung mit ben
©ebrduchen bet J^inbu beweifet.

^om fd)eint inbep übet bie« alle« md)t« fd)riftlid) »etfa^t

JU haben, weil e« ausbtücflid) hcigt: tag aUe, bie untet biefcm
etflen ©efe^ gelebt haben , bie Sffenbatung Ormusb burd)« iDbt
fmpfingen "')• S>ki war aud) wohl füt bie unfchulbigen, gott«

21) Xnbong jum 3 tnb = 3t o tll« SB. 2. ®. 69. Xlfo im «tunke
f.ntt nit Kitlito , 6ct na(^ 3uliu« gitmicuä gUiAfaUC »le mönnliAc Jttoft
Ui Seuet« ftin foO.

»i) 3tf<%t = !KUfcta, Stf(^t»Xi)an; oui^ SjeWne ^a IX.

23) Sjef*!;« ^a IX. Jtlriifer tiat bieft SteOcn übttfeDrn, wenn et

»efefätbet EdemWib« äcroeftn. 3n aacn 3enbfciiiften finbet fi« fein fOe=
Wti8 fut btefe SBtliouttung.

24) S»«fi*ne *a IX. 3.--I. SB. I. @. 118.

k« «!„?"''"'".".""''."
""^'i ''i'

®«f*'*»t >"i' IIteitl)ümet Xfien«. Xu«
ben 6ngl. c. otlcutet. 93. 3. ®. 477.

26) 3äef*ne .Jxi X. 3-=3t. a». 1. @. m.
27) 3e nb =Xi)e|lo ». 1. ® 97.

druftl. b. beutf*. Ka(. = 8it. VI.

gefinnten (Kenfchcn, wie bie 3enbbüd)et fie nennen, bie mit tft»

rcn .^eerben auf ben .^bhen 2Cfien« herumjogen, hintetd)enb; al»

lein mit ber 2Cu«wanbetung )Dfiemfd)ib« trat eine gan; ans

bre gage ber 2)inge ein. Da« iBoll ging pon bem einfad)en

.^irtenlebcn burd) Xcterbou unb fefle S53ohnfi^e jur Sioilifation

über, unb fo entwidclten fich in bem 3ufammenleben in JJbrs

fern unb Stdbten neue Sebürfniffe, neue 2Cnfid)tcn, neue gaflet,

unb baher mochte fid) eine neue, erweiterte ©efe^gcbung atö

höd)fl nöthig aufbringen. 2)ahet I4ft 3oioafler, im Anfange
be« aSenbibab, Drmujb fchon bem Äonig J5fjemfchib
al« bem Stifter ber neuen geben«form be« ißolf«, ben '.itufttag

geben: ba« poUfommncre ®efe% einjuführen; allein bet gtoge

Äbnig fanb fich Ju biefem erhabenen @efcf)dft ju fd)wach,

unb fo blieb e« bei bcr etflen unooUfommnen ©efc^gcbung

be« J^om, fai« 3otoofler burd) feine Senbung bie 3»än=
gel bcrfelben etginjte unb feine gehte butch fd)tiftli^e Äbfaffung

befcfiiflte.

Jffict war nun , unwiUfühtlid) bringt fid) biefe grage auf,

3otoaflet? SEBo unb wann ttat et al« Prophet, al«

erweiterer unb Siefotmatot bet »on .&om gelehitcn SReli«

gion Dtmujb auf? 25ie SSeantwottung biefer gtage ifl

mit nid)t geringen Schwicrigfeiten »ettnüpft. SSefanntlid) idugs

nen einige ©elchrtc, wie Berber, felbfl ba« 2)afcin eine« 3o«
roaflet, unb finben in feinem Sfamen nut rin teligiö« ; buts

gcrlid)e« Sombol ^*). Änbre nehmen nach ben oerfd)iebenen 2Cns

gaben ber ©riechen , 5 w e i ober mehrere 3 1 a ft e t an , wie

Änguetil bu ^etton, goud)et, Äleuf et «») unb Ans
bete. Set Ott, wo et aufttat, witb eben fo »etfd)ieben ange»

geben, al« bie 3eit, wann et auftrat.

ehe wir un« mit ben SSeurthrilungcn biefer octfd)iebcnen

SUeinungcn befd)4ftigen, wollen wit un« bemühen, ju bcflimmen

:

wer unb waä war 3otoaflct nad) ben ihm felbfl jugefd)rieä

bencn 3cnbbüchetn? 3m 9Senbibab, einem unbejweifelt alten

3cnbbud)e, )titb 3otoaflet immet in bet britten ^erfon, res

benb unb im ©efptdch mit Drmujb begriffen, bargcftellt. et
fragt Dtmujb um alle leligiöfen unb bütgerlid)cn einrid)tuns

gen feine« Solf«, unb erhdlt auf feine gragen bie au«führlid)»

flen Antworten, enbli* gibt Drmujb ihm ben Scfehl: bies

fen S? e n b i b a b , b. i. biefe ihm gegebene Offenbarung, in bem
gefe^burfligen 2Cti»emo befannt ju mad)en. — Stach allen in»

nctn unb dufetn 5Wet!malcn biefe« S3ud)«, ifl eben bet3otoa»
flct, bet fich ganj bet Sitte be« Orient« gemdg in bet britten

9)erfon nennt, felbfl SSetfaffet beffelbcn; aud) würbe et oon ben»

S?olf, untet weld)em biefe« SBudh al« ©efe^bud) galt, unb oon
ben 9tad)!ommen beffelben bi« auf ben heutigen Sag, al« aSet»

faffet bcftclben anetfannt.

25iefem infolge wat 3otoaflet ein 2Ctier, bet feinen

ganb«lcuten eine, ocn Otmujb empfangene Offenbatung be»

fannt mad)te. eben bie« wirb oon ihm in bcn übrigen 3enb»

unb ^ehlwifd)riften übereinfHmmenb unb unjdhlige 5Wal wiebet«

holt, befldrigt unb butch manche Umfldnbe etwcitctt. Seine
eitern, frine SBeibet unb Äinbet, bet Äönig, untet weld)em et

lebte, unb mehtete feinet 3eitgenoffen wetben feht h'iupä >"»*

9tamcn genannt.

SSenn .|) et bet untet ben 3enbfd)riften einen gtogcn Unter»

fd)icb mad)t, unb nut bcn »Benbibab al« dltet anetEennen will,

alle« Ucbtige abet in unb untet bie 3eit bcr SafTaniben herab»

fe^t^"), fo ifl bie« nur rin SBewci« oon bem flüd)tigen , unauf»

merffamen SBlid, mit welchem er jene Sd)riften burd)ttef, ohne

in ihren ©eifl einzubringen. "XU @tunb für biefe 9)2einung bu
haupttt et: 3otoaflet etfd)rine im SSenbibab noch ganj on«

bet«, al« in ben giturgien; biet fri et nod) rin rinfad)et ^ros

phet, bort fei et fchon canonifirt, unb mit bem Schimma bet

4)rilig{eit umgeben. 25tefe Sehaupfung ifl unrid)rig, benn nir»

genb wirb 3otoaflet in ben gitutgien fo hod) geflellt, al«

im Senbibab felbfl. „2)ct übetflolje Xhtiman, hngt e«,

wollte mit (Dtmujb) in« Äntlil fptcd)en. et hatte ncc6

nid)t gefchen ben hriligen 3otoaflet, mit ©lotie um unb

um. liefet .^öUenbco, be« atgen ®efe§e« »atct, fahe 3otoa«
fiel nut mit einem @eban!enblict, unb fuht äufammen; bog

3otoaflet ihn untet bie güfe ttcten, unb al« Sieger reich

rinhet gehen würbe, ba« fah et^')-" Auf biefe Darftellung

3otoaflet6, al« be« glottrid)en SBefiegei« unb 3cttteter« 3Ch»

timan«, butd) feine J^eiligteit unb bie empfangene Offenbar

rung gtünben fid) olle ethcbungen unb alle gobfptüchc welche

i^m in ben gitutgien beigelegt wetben. 3Sir beliehen un« übri>

28) ^etfepclitanif^e Sätiefe. Xrt Sctooflet ©.291 unb an ^tn
p. 306.

29) Sie etile SCetonlolfung ju biefet ffieinunj äiebt ?>Iiniu« (Htot

iiat. L. XXX. c. 1.) buti) eine bicfc SSetmultiuns- — Sed unus hie (Zo-

roaster) fu«rit, an postea et alias, non satis constat. —
36) ?)erfti!olitomf*e SJtiefe. ©.293 — 294. Sie »bfaffung be« Bens

bibab (cot et untet £aiiu« .£>r)|la«|)i«.

31) 'Ccnbibab 9«?. XIX. 3.=X, 35. 2. SS. 37».
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gen^ fliec auf bai , waä übn bUfe ©d&ciftcn in bec Sinteitung

gefagt »erben ifi.

Sie butcf) äorcaflet gegebene Offenbarung ober erweis

tcrung einer fcl)on aus Jpomö Seiten »ort)anbencn Offenbarung,

fcie gegen bie ältere JRcligion J^omS in einem Aijnlicben SSerj

i^öltnif , wie baS 6[)ctftent()um jum 3ubcnt^um ftc^t, »urbe »on

einem gropen unb mdcbtigcn SSolE angenommen, »elcbcS Soroai
jl e r aU einen gbttlidjen 2ei)rcr oerci^tte j bie oon ifjm geleljrte

SJeligicn bauerte als 3oroaflerS Ceftrc burcf) Safjrtaufcnbe,

unb ' erfcält ftcb unter ben Ucberrejlen jene« aSolfS nod) bis auf

ben tjcuttgcn Sag.
ÄUes, was bie 3enbbüdjer nun »on 3otoafter in SBcjug

auf bie Ormujbrcligion fagen, wirb burcf) bie un»crbdcf)tigjien

äeugniffe griccbifcber (ScfcciftfleUer bcftdtigt. Senn fo fel)r bicfe

oud) in einjelnen Umftdnbcn oon cinanber abmeicfjen, fo fKmmen
fie bcd) im OTgemcinen «nb in ber ^auptfacf)e mit ben 3enbbü=

ehern auf baS «oUfommenfte übercin, unb er!ennen im 3oroas
jler ben großen 8ef)rer ber alten 9) erferr eligion.
Äleu!er i)at in feinem 2Inl)ange jum 3enbs3focfta faft alle

äeugniffe eon 3oroafler gefammelt. Unb liegt etwa in bem
3tUcn roaS Un»af)rfd)einlic{)eS. Qtwai , baS mit bem ®ci|l beS

3tltertbumS unb bes alten 50iorgenlanbeS insbefonbre jtritte?

ÄciiicSipegS , unb hier fpreci)en gcrabe bie inncrn ©rünbe für bie

S5Jai)rheit beS ®efagten am lauteften, wie fid) nad) ber (äntreis

dclung bcs ©«ftemS felbft BoUftdnbig offenbaren wirb.

©(etcbroolfel fann ein ©djriftflellcr wie Berber in ben oben

ongefütirten SSriefen bel^auptcn: „@tn3oroafter, wie bie 3enb=

büd)cr i^n barflellcn, wie bie ®riect)en »on ii)m reben , tjat nie

gelebt, ©in SRagier, Slamens Sapetman, mujte unter

btm »DariuS ^»flaspis bas Snftitut ber SOlagier, unb bie

alte ^erferreligion refcrmiren, unb erfjielt baber ben Beinamen

:

3oroafter, b. i. ®lani|tern. 2)tefer S^ame »utbe jugteid)

auf ein oiel älter« SSBefen, auf ^om, bem .?)omancS ber

©riecften übertragen. SDieS war cigentlid) ber alte 3oroafler.
2(Ucin fo wie bie 3enbbüd)er Ben biefem ^xjm rebcn, bat er nie

gelebt, ©r war Bielf«id)t ber erfte iJct)rer bcS 5SRagiSmuS,

würbe aber in ein religiös « bürgerliches <Si)mbol oerwanbelt, u.

f. w. '^)."

gragen wir nad) ben ®rünben biefcr auffallenben SSebaup»

fungen, fo fließen fie mc^r aus ben 2fnfid)ten unfereS pbilo;

fopbirenben 3eitgciftcS, als aus ber ®efd)tchtei ja nod) meljr,

fie ftc^en mit bec wir!licf)en @efc^id)te in mand)erlei SGBiber;

fprüd)en.

©S gcbbrt jum Son unfcrer neueften Jpiftwifec, mit leid)tä

finniger SBiUfüf)r baS J&ciligtbum ber alten @efd)irf)te ju cnt»

wcil)cn. 9tocl) oorljer entworfenen 9)lanen conflruirt man bie

aSorwelt, unb alles, waS fid) nid)t fügen will, was im bbdiflcn

2fttcrtf)um uns fd)wer wirb ju oerftcben , was nur mit «BJübe

unb tiefer Äenntniß ber JBorwelt fid) in ®ebanfen unb @prad)e

unfecer Seiten übertragen lägt, ifl ^tecoglopbe , ICllegorie, @om=
bol. Scid)t unb mübeloS ift biefe ©rÜärungSart freilid). SBir

i}abm babei nur nötbig, nad) unferer eigenen ®en!s unb Seobs

ad)tungSart ju fd)lte^en, ebne unS barum ju be!ümmcrn, wie

man in ben entfernteften Sabr^unberten bad)te unb beobachtete.

®enn man wirb bod) in bec Zi)at leid)t fertig, wenn man in

ber alten ^Jerfefreligion, in bem, Bom ganjen Ältertbum bcwuns

bcrten, 50?agiSmuS, nicbts finbct als einen — Äalenber, unb

in bem bod)berül)mten S3äeltherrfd)er ®fiemfd)ib nid)ts, nlS

eine ^ieroglwpbe beS Sonnen jaferS"), SBaS berechtigt

uns aber ju biefem willfübrlichen Verfahren? SZBenn in ber al=

ten 3enbfage 25fjemfd)ib über bie ganje ©rbe hcrrfd)t, weil

bamais 2Cri für feine SBewobner nod) bie ganje ©rbe war; weil

fpätere ®id)ter baS Beben biefeS alten ÄonigS mit fabeltjaftcn

©rsühlungen unb cricntalifd)en SiSdh''d)en auSfd)müc!eni hat er

begwegen gar md)t gelebt ? SJBcil auswärtige ®d)rift|leller

(®ried)en) baS 3eitalter 3oroaflerS fo febc Berfd)ieben

unb TOiberfpred)enb angeben, weil glcid)falls neuere ®id)ter

fein Sebcn in @ebid)ten befungen unb mit gabeln unb SSunbern
überlabcn ^aben, f)at er befha'b gar nid^t gelebt? ift nur ein

(Symbol?
aSir haben oben gefagt: waS in .^erbcrS ©rünben hifto»

rif^ fei, ftehe mit ber wir!lid)cn @efd)id)te im SEBiberfprudi,

bieS muffen wir nod) bewerfen. „©ufiaSp — ber Äonig, unter

bem 3oroafter lebte, heißt ^ferbcb ehordier, unb bieS

ijl eine beutliche 2tnfpielung auf 25ariuS .&i)flaspis. 25aß

nur biefer unter bem Äe = ®uftaSp ju oerftehen fei, gehe

aus bem ®anjen h^roor. Stur biefer Äönig tonnte ein fo gro»

feS Sntereffe baran haben, baS Snftitut ber SOlagier unb bie

alte Religion ber ?)erfer ju rcformiren. 25e6balb wirb in ben

3enbfc^riffen bie Sage bcs alten 25fiemfc^ib fo fjerauSgeho»

ben, unb »teteS auf ihn jurüdgeführt, weil ®arius behaupj

tete: aus bem ©tamme jöfiemfc^ibS (ber Äd)ämeniben) ju

fein."

SÜSir bcmerfen hier jucrft, baf ber 9{ame ®uflaSp ganj

willführlid) als ^ferbebehor^ec überfegt ift, um barin eine

2(nfpielung auf ® ariuS ^OftoSpiS ju finben. Der 9tame

©uftaSp, eigentlid)9SefchtaSp, ift auS ben SBörtern : vesch,

ber ba weiß, ober: oerftänbig, unb: asp, aspo, ^fcrb, jufammen«
gefegt, unb h^ift alfo bud)ftä6lid) : ein 9)fcrbeoerftänbiger,
^ferbclenner. gafl auf allen Seiten ber 3enbfd)riften flofen

wir auf 9famcn, bie mit asp
, $ferb, sufammengefegt finb; wir

erinnern hi«r an CohraSp, ben 35ater beS SSefchtaSp, an
@uerfd)aSp, SiamaSp unb eine SJJenge anbercr, weldbe alle

md)ts bewerfen, als bie allgemeine ©ewohnheit, Slamen »on ^fer«

ben h^tsunehmen, welches auf ben großen SGSerth hinbeutet , wcU
d)en biefe Schiere bei bem tricgertfd)cn S^omabenool! hotten. SEBir

wiffen wohl, waS 2tnquettl bu ^erron unb 2Cnbcrc für bie

tOJeinung gefagt haben: 3oroafter höbe unter ©ariuS Jp») =

ftaspis gelebt unb Äe3®ufta Sp fei alfo {ein 2£nbcrer, als

eben iDariuS .^i))laSpiS5 allein alle ihre ©rünbe heben ben

SBiberfprud) nid)t auf, in weld)cm bicfe 50leinung mit ben Senbs

büd)ern ftefjt. 35ariuS war aus bem ®efchlerf)t 2)fj cmfd)ibs,
ober gab oor, baraus herjuftammcn ; Äe = @uflaSp wirb wie«

berholt als „ein 3weig ber Äeans, als ein Äeanier"
gepriefen '*) unb gehörte alfo ju ber jweiten 25i)naflic ber ^erfer.

)6ie 3ufammenfchmeijung eines altern 3oroafter mit
.ipora gehört eigentlich Mnquetil bu Q3erron, ber fie in

feiner Äbhonblung über baS 3eitalter 3or oafterS Berfud)t '=*),

unb Bon ihm haben fie Äleufer unb Berber entlehnt. Set
einjige ®runb, worauf biefe SSchauptung fid) ftügt, ift bie

große aScrfrf)rcbenheit in ben Jfngabcn alter Schriftfieller über baS

Zeitalter 3oroaflerS, unb bie Unmöglid)feit , mandje ©r}äh=
lung Bon biefem SSBeifen mit irgenb einem beftimmten 3eitraum,

am wenigften mit ber Sfcgierung beS ® ariu S ^ »flaSpiS,
unter bem nun 3oroafter burd)auS gelebt haben foll, ju Bers

einigen. 25a bot nun ber J^eomo ber 3enbbüd)er eine, lange

Bor 3oroafler befannte, ^erfon bar, auf bie man glaubte

einen aheil ber Angaben bejichen ju fönnen. J^como ober

.& m , führt im 3enb juwcilen ben SBeinamen Zaere , bec

®olbne ober ®olbglän5cnbe ; unb fo glaubt 2fnquetil, baß

wohl bie ®ried)cn bieS Zäer6 mit bem Zeretoschtro (äoroas
fler) oerwed)felt haben !önnten, bod) giebt er baS ®an5e nur

für „eine 9Sermuthung, bie auch fnlfd) fein !önne."
Jtllcin .^erber unb .Äleufer nehmen biefe 3Sermuthung, ohne
irgenb einen neuen ®runb anjuführen, als ©ewißheit; benn ein

©cunb ift es bcch wohl nid)t, wenn JCleu!cr fagt: „weit ber

„9lame 3oroaffer ben ®ried)en baS l)öd)fte 9tam}eid)en bcS

„perfifd)en ^^copheten, ®efeggeberS unb SBilbnerS fcineS SSoltS

„war, fo nannten fie ben ©rflen wie ben Ccgten '»)."

SBir muffen hier noch einige SScmcrfungen über ben Flamen
3oroafter felbft folgen laffen, weil Jperber aus einer unr-ichä

tigen ©ctlärung beffclben ©rünbe für feine Behauptungen herju=

leiten fucht. Ser 3enbname beS Propheten ifl: Zeretoschtro

ober Zeretoschtre, worauS im ?)ehlwi Zeratescht ober Zer-
toscht, im ^acfi Zerduscht unb Bon ben @ried)en Zoroastres,

Zabrotas, Zorasdes unb Zaratas gemad)t würbe. 2tnquetii
erflärt ben Stamm auS ben beiben 3enbwbrtern Zer^, ®olb, unb
taschtr^ ober teschtr^, ein ©tern, alfo ®olbfterni J^erber,

für beffen fcmbolifirenbe Sbeen biefe ©rtldrung nid)t unwid)tig

war, nahm fie ohne weitere Unterfuiiung als erwiefen an, gleid)«

wohl ifl fie bui'd)auS unrid)ttg. Zere heißt jwar ©olb, aber

!eineSwegS taschtre, ober wie eS eigentlich heißt: testreehetsch^,

ein (Stern. 23as SBort fommt freilief) alS ©igenname Bon
einem Stern oft Bor, aber Xnquctil felbft überfegt eS ^in
burch: Ca Ufer ''). SBie ift eS nun möglid), biefeS nomen pro-

prium eines Sterns, für ein Appellativnm, für Stern übers

haupt ju nehmen? SCBäre baS toschtre in ben SJamcn mit tes-

tr^ehitschÄ wirfli^ gleichbebeutenb, fo müßte bod) überfegt wer=

ben: ©olblaufer, woraus fid) für ben alten Sef)cr eigentlich

tein Sinn ergiebt, unb eS fchcint, ia^ Änquetil beibe SEBocte

ohne ©runb als gletd)bcbeutenb genommen habe.

SJehmen wir nun !eine 9füctficht auf bie 2fbwctd)ungen in

ben Angaben ber 3eit 3oroaftcrS, woBon in ber golge mehr
gefagt werben wirb, unb worauf im ©runbe fid) alte Jfnnabmen

oon mehreren ^^erfonen, bie ben Stamen 3oroafter führen

foUen, flügcn, waS bleiben für ©rünbe übrig? 25ie 3enbbud)er

fenncn fd)lechtcrbingS nur ei nen 3oroafter , unb bie ©riechen,

weld)e feiner gebenfen, fo fel)r fie aud) in ber 3eit unb einigen

anbern Singen Bon einanber abaei<i)(n, reben boch immer oon

32) iSielie 4)ct6tt5 ^et f«f oli tanif*e äBr ie fe an^ifmuiiS
on 3ctoa)lct.

33) -J) er fett in im tUn angtfiifjttcn SSriefen,

34) Sjef^nt ^a XLV. 3..X. S8. 1.

35) Zntians jum Senb^XoelJa SB. 1.

36) 3tn6 = Xoefto. SB. II. ©. 10.

37) 3«n^ = 5Cce!la, SB. 1. ®. DJ.

IS5.
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t(m , aU oon einem itbrtt bei SKagiimut , fo wie bie 3enb6As
d)ec t^n fd)ilbern. iCie ®neci)en, welche bei ^eomo alt ^ot
manti etrod^incn, untecfdjeiben ifin focgfdltig ucm 3ocoa|leti
biefci: ijl i^nen ein Mo^ct tKenfd) unb äBeltroeifet , jenec ein

Tiilei iurammengenommen liegen ftc^ alfo bie fragen: wer
unb ro ai ivac ^ocoafler, allecbingS beflimmt unb fo beant>

Worten: @r war ein Xrier, ber wiit)renb ber Siegie:
tung be^ Jtonigi aSefd)ta^p unter feinem >2$oit in
2£ti aU ein 9)cop^etOrmujb ouftrat, unb bie früs
I;er Don ^om gelebrte Steligion erweiterte unb
reformicte. 9let)men wir bie gamiliennad^ridjttn baju, weU
d)e in ben übrigen 3enbbücf)crn enthalten finb, fo IjieJ fein SSa;

Itr ^orofcf)a6p, bcffen ®cf<J)le*t in einer, bem SBun^Dcbefd)
angebangencn ©encalcgie ouf fwölf (Generationen ^inoufgefüljrt,

unb ^oroaftcr aU ein 3wcig ber gamilie ber alten Äonige
»on Art bargejleUt wirb, eine Sladjridjt, bie in SSejug auf 3 u fl i n

nicftt ganj unbcbeutenb ifl, weil iitfer @efd)ict)tfd>rdber bin

3oroa|ler einen Äönig oon Sa!tra nennt ^»). Seine SSIut;

ter ^ief JDogbo; er batte brti gtouen, unb Don ben beiben er;

ften brei <3ö^ne unb brci 2:bd)ter, bie alle mit ^tarnen genannt
werben "). Segen wir ouf baä eben genannte ©efdjledjt^regis

fler im SBumSiebefd) einigen SSert^, fo lebte dotoa^ei: etwa
cieri)unbert 3at)re nad) ^om.

£)bwot)l ber @eburt6ort 3oroa{ler§ jiemlici) gleichgültig

ifl, fo wollen wir bod) einige SSlide auf biefen ®egenfianb wer»

fen, weil ti bod) auf feine ganje SBilbung @influf baben Cönnte,

in ber 9lad)barfd)aft welcher SSöUer er erjogen würbe. Hut
9tad)nct)ten tommen barin übecein, bap er in X t i geboren fei.

3m 3efd)t=garfarbin iiti^t ti: „3oroafler ijl gebilbtt

mitten in ben ^rooinsen 3ran6" (Äri«)*°). SDJan

wußte olfo nidjts »on einer Keife in auSwdttige 8dnber, j. S.
nad) äBabnlon, wo Äleu!er ifcn ju ben ßljalbdern in bie

©cbule fd)ictt. 3m a5un = 2)e()efd) wirb fein SSaterlanb ge^

nauer angegeben. ,,^ o r o fd) a S p , beif t ei, ^eugte 3oroa{lec
in ^cebinefd) •• ')." ^eben, ober Jpeebinefd) ijl ber alte

9lame einer ^cooin} bei 3enbreid)$, beren geograpb'fd)' &odt
nicbt genau bejlimmt ifl. 2Cnquetilbu?)crron bringt biei

felbe burd) folgenben ©cfeluS bcrauS; 3n einem anbern grag=
ment beS S8un:£ef)efd) wirb gefagt : 3oroajler fei in Serij
ene:iBe'ebio geboren. 9lun lag bie« feinet COieinung nac^ in

@icotgien, gWi|'d)en ben glüffen 2Crace6 unb ßvruii ba 3otoa:
jltr juglcid) in ^eben geboten fein foU, fo mufte biefe |>coä

ein; iu 6 erisenesiB eebjo geboren, unb tann folglid) nur
in Äberbebjan gefud)t werben**). 2)af bieg wirilid) bie

wabre Sage ift, meint er, gebe barauä b^toor, ba^ Urmi, bie

wirtlitfee SSaterjlabt 3oroajler«, in 2tberbebian liegt.

jDa nun aber, wie wir gej^eigt boben, Serisene^iBeebio
nid)t in (Georgien liegt, !ann aud).&eben, wenn ti einen Sbeil

beffelben auemadite, nidjt in Äberbebjan liegen, unb Urmi
tann nie^t bie >Baterjlabt 3oroafler$ fein.

gür bie SSfinung, baj Urmi bie äSaterjlabt 3 o t o a fl e r

ö

fei, jtellt Änquetii bu Perron mebtere öScünbe auf, unb
Äleulet, Berber unb Jpeeren nehmen biefe Bejlimmung
aU rid)tig an. S)en SBert^ ber neuem 3tugniffe, worauf et üd)

mit JpDbt unb Seaufobre beruft, Ijaben wir fd)on bei ber

JBeflimmung oon ©eriäene^Seebio tennen gelernt. 9iod)

weniger tann bie oon ibm, au8 3crbujljS)lamaf) angeführte

JKeife bei ^copb'tc" nad) SSalfb bier bewcifen. J)ie Sage biei

fer @tabt, glaubt er ferner, macbt es ertldrlid), warum bie "&[:

ten 3 r a jl e r balb einen SKcber , batb einen Werfer , ober

gjlcbcs^etfer nennen. &ä mbcfttt bod) fd)wet fallen, biefe ocr»

fd)iebenen SSenennungen au« ber Sage oon U t m i btfrtcbigenb }U

ectliren, ba fie fid) aui bet oon uni aufge^Uten 2(bleitung unb
aSerwanbtfcbaft biefer iBöller oon felbjl oetjlefjn.

„Xtiema, Urmia, ober Urmi unb Ärimat ober

„Ärima, fagt Ä nquetil ferner, jinb baffelbe ; ber Unterfd)ieb

liegt nur in ben a?otalen, bie willfübrlid) umgewed)fclt werben."
SBir woUcn gar nid)t leugnen, baf ber 9Jame Urmi im (Grunbe

einerlei ijl mit 2Crt, ober Äriemaj aber nai folgt barauö?
aSillig t)ittt 3t n q u e t i l babei bemctfen foUen, bag biefer Käme
ali Urmi eine ©tabt in Xberbebjan, aber alS 2(ri»ema ein

grofeö Sanb bebeutet 5 woburd) fajl alle ©rütibe oon felbft wcg=
fallen, weld)e oor^üglie^ gerbet au« biefer (Slcicf)t)eit bet SRa«

men herleitet. SBenn am @ct)luS bei ffienbibab 3oroaftet
in bas gcfe|oerlangenbe Äri^emo gefanbt wirb, fo »erfleht bar»

unter nun ^etbjt bie ©tabt Urmi, weil in biefer Stobt ein

betüf)mte« SnfKtut bet SBlagier nrijHrte *•). Allein boS 2Crt =

ema, wohin 3 oro aller gcfenbet wirb, ifl feine ©tabt,
fonbern ganj gltid)bebeutcnb mit Äri (3ran ober 3rman), bat
ganje oon bem 3enboolf bewohnte Sanb, wie eine ©teile im
3icfd)ne äuget aUen 3weifel fe^t, wo eS ?)eigt : „@d>ü6t2tri.
ema, bicfeö Sanb, „betn Sigenthum**)!"

^eebenefd) ober ^eben liegt alfo nid)t in ber GSegenb bet
©tobt Urmi, unb fefteint imSuns2)e&efd) wirtlitft für gleic^s

bebeutenb mit Seti» enejSSe'ebjo genommen ju werben; bo
wir nun bie Sage beffelben bejlimmt hoben, fo ijl es aueft bie

oon Jpeben. .Bleuler mad)t bei biefem ^eben auf bie Xehn«
lid)teit mit bem oben be6 SKofe« aufmettfom. eben beige

Sujl, Änmuthi ^eben im ^ehlwi unb im Mrabifd)en gleicfts

falls. Jgieebenefeft ijl alfo ein Ort ber Stuift, ber 2tnmuth.
3n bet Zi)at f(f)eint bie« 4'eben bet 3enbbüd)et mit bem (äfcen

bei SKofeS ocrwanbt ju fein, unb erinnert oon felbft burd) ben
9lamen an bie a3efd)teibung oon eeriseneiSSeebio im erjlen

gavgarb bei iBenbibab.

2Bir get)cn je^t ju einet anbern , wichtigem grage über

:

wann lebte 3oroaflet? J)ie 3eugnijfe bet @tied)en, weldje
Änquetilbu^etton, Äleufet unbäBoiil»-") gefomms
let haben, geben bie 3eit fo oetfd)ieben an, bag nitftts botau«
ju fd)liegen ift, aU bie Ungewigheit, in welcher man fc^on in

ben ftühcflen 3eiten über biefen ®egenjlanb wor. 9?ad) 5)lis
niug fe^re Subotug ben3otoaflet 6000 3a^t 00t ben
aob be« ^loto5 olfo 6348 3ot)t 00t unfttet 3eittte^nung

}

unb .^etmonbot, bet ^"atoniter, unb J^etmipp 5000 3ahc
00t ben ttoianifd)en Äricg , alfo 6209 3ohr eor unfeter 3eitä

red)nung •«). ©iogeneä SoettiuS lägt ihn 600 Saht 00c
bem gelbäuge beS let reo, alfo 1080 3oht 00t unfeter 3eits

red)nung leben. © u i b a « fegt ihn 50O 3aht oor ben trojonis

fd)cn Ärieg, olfo 1709 3ai)r oor ShrifluS *'). ©agen oUe biefe

oerfehiebenen Angaben etwa« 3fnbereä, aii bag 3oroajltt in

einet feht ftüf)en, unbeftimmtcn 3eit gelebt höbe? 9lidhtä ligt

fid) aus biefen gtogen, abweici)enben 3o^len mit ®ewigf>eit fc^lie^

fen, als eben bies.

SSBet Suft f)at, met)rereä, waS übet biefen ®egen|lanb bei

ben Alten oor!cmmt, oerglid)en mit ben (Jrfldrungen unb ^p«
potl)efen bet neuem ^ijloriter }u lefen, finbet inÄnquetil
bu ^erronS 2tbhonblung über baS 3eitaltet 3otoaftet«
bas asichtigjle gefommlet **). es liegt tnbeg ganj ouget un»
ferm 3wect alle biefe oerfd)iebencn SDieinungen ;u prüfen; nut
auf einige muffen wir Sfüctficbt nehmen , um unfre eigne Srflds

rung begrünben ju !6nnen. SBir nehmen bobei mit beeren
unb bem tloren ©inn ber 3enbbücf)et gemdg, nut ei nen 3 otoa»
ftet an, ndmlich ben SJefotmatot ber dltejlen ?)crfcrreligion,

bem bie Xbfaffung bet 3enbfc^tiften 8uge|'d)rieben wirb.

Saillp, nad) feinet eignen willtü^rlidien 50Jetbobt, bie

Sa^re ber alten ©cfjriftjleUet , balb als wit{lid)c 3ahre, balb

als aSiertcljahre, bolb olS tffionote, Sage ober halbe Sage ju

nehmen, bis bie 3ahl h«auS!ommt, weld)e er wünfd)t, bringt für
3oroajler aus ben grogen 3ahlen ber ®tied)cn ouc^ giücUie^

boS 3oht 2459 00t unfeiet 3eittecf)nung l)tiaui, welcljes eben

in feine ^i)pot!;efe pogt.-").

^X)bt fefet 3oioüjlet untet bie Slegierung beS ©ariu«
.^DJlaSpiSi Xnquetil bu Nerton ijl berfelben SKeinung
unb bringt mit einem Äufwanbe oon ®elel)rfam!eit aus orien»

talifd)en Cuellen baS 3aht 589 oot ßhtijluS als bas ©eburtSs
jaht 3oroajlerS h«au^- Äleufet unb Jpetbet ttaten bie^

fet SKeinung bei; wie ouc^ 3ohanneS aSüllet in feinet

SSotvebe ju ^erberS J)en!malen bet iBotwclt '">). SWit meht
bijloiifd)et Äritif oerjleht goud)er unter Äe5®uflaSp, bem
3oroafter fein ®efe| überreicf)t, S»arares ben erften«
unb wiberlegt bie 9Reinung: bag iCe-®ujlaSp unb £)atiuS
^VJlaSpiS eine ^erfon fei, mit tveffenben ®cünben"). 25ie«

fet 9»cinung tritt Zv)ä)fen bei unb im ©anjen aud)J^eeren.
Slacfebem biefer fd)arffinnige ®efd)id)tSforfcber gejeigt f)at, „bag
es alle ^(iflori fcJbe ^robabilitdt leugnen heige,"
wenn man Soroajler jum 3eitgenojfen beS 2)atiuS .& »flaS;
piSmad)e, finbet er eS wahrfd)einlici>, bog unter Äe=®ujlaSp
6i)a):areS I. ju oerftehen fei, „wenn man nicht bas 3cits
alter 3otoajletS in eine |>etiobe (»inauftütfen

38) lastin. lib. I. c. 1.

39) iBun = Dt^ef(^ XXXUI.
40) 3tnt = Xoeflo. SB. II. @. 19.

41) a9un = S)el)(((|) XXXlll. 3.=X.

42) 3inl>'Xiicf)a. SB. I.e. 53.

. 3. c. HS.

43) .gerbet J SBetft jut ^liilcf. un^ «efdjiijte. SB. 1. S. 293.

44) 3»it4ne *o XLVII. 3.=I. ». 1. @. 189.

45) IScf(f)ii|)te bei alten SSternfunbc. !B. 2. S. 133.

46) Plioiua. H. oatur. Üb. XXX. I.

47) Untet ten Sioitcrn: Astronomia unb Zoroastei.

48) 3enb.Xoef»t. SB. 2. ©. 327.

49) eaillpi (S(f(bi(l)t« bei alten Stetnfunbe. SB. 2. @. 138.

50) .^etbet« SBette jut ?)ilcf. Hnb ffieWii^te. IB. 1. ®. X.

51) Xn^ans jum 3(nb.= Xor|la «on .KUutet. SB. 2. (SS. 65.
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wolle, Ktlä^e 9dnjH($ aujcr ben ©renken bcr be=
Bannten ®efc6tcf)te liege»*)."

^ad) einer iricbet^oUen ^jn'tfung aller t)tct in a5ctradf)t !oms
mcnben ©rünbe, muffen wir, wai Beeten biernur als ptoble»

matifc^ anbeutet, al§ Stefultat auffteUen unb behaupten: baj
3oroafler nicfet unter bec SJcgietung St)a):are« bei (Srfien

gelebt baben !bnne, fonbccn bb^ec t)inauf, in eine, unferer
@efcf)i_cbte bt^ber unbefannte ^eriobc gefegt mtv
ben muffe. aSotläufig nehmen tcir nccb mit beeren an, bag
©ujtasp, unter »eldbem 3 oroaft er auftrat, inSBaftra
(S8al!b) regierte unb bier alfo eigentiicb »on einem ba!tri=
fcben ateid) bie Siebe ifl. 3n ber Zljat finb b'«« aUe 3eug=
niffe ber ditern unb neuern £)rientolen, mit ben Jfngaben ber

3enbbücber fclbft fo übereinftimmenb, baf man biefen ^un!t tt)cl)l

aU entfc^ieben anfeben fann.

(äg fcmmt nun üorsüglid) barauf an, ju unterfuc^en , ob bie

in ben 3enbbüd)ern entbaltenen 9Iacbricbten unb Sbotfacben, m i e

bie gan je 2Cnficbt bes gcfcUigen Cebenö, trelcbe in

benfelbcn berifcbt, mit ben 9Zad)ricl)ten , roeldbe mir »on 6i)aic=
oreS I. baben, unb feinem Zeitalter, fo »rie reir ei burcl) bie

©rieben fennen, in Uebereinflimmung ju bringen finb? SGBir ma;
dien b>« nod) einmal auf bie fc^on angebeuteten ^mtte auf=

merffam

:

1) auf ben Umftanb, baf in ben 3cnbf^riften bie Slamen
gReber, ^erfer, ober SÄebten unb 5)erft6 gar nidbt »crfommen.
SSSenn aud) bie unb ba 5)romnjen üorfommcn, wie im erjten

gargavb bcg SScnbibab, fo ift feine barunter, auf welcbe irgcnb

bog SSerbdltnig angeroenbet werben !6nnte, roelä^ei jwifcben iOJe;

bien unb ^etfis ftattfanb. SBie wollte man bie« ©tiUfd)weigen
erfldren, wenn 3oroafler unter ©parare« I. auftrat, wo
SOJeber unb ?>etfer in bem aSerbdltnig eineS berrfdjenben SSolB
unb eineg beberrfcbten gegen einanber fianbcn? Zaä SSclE, un=
ter bem bie SSerfaffer ber 3enbbücber lebten, war ein«, eS rva^

«n Arier, bas 25olf Ormujb.
2) SDie 3enbfcf)riften finb überall mit 3Ü9en ani ber früf)«n

©cfd^icbte be« SSol!«, unter welcf)cm bie SSerfaffer lebten, ange^

füllt. 2£ber biefe 3üge unb Jtnfübtungen wichtiger SSegebenbei^

ten werben nie ibrer felbjl wegen crjäbU, fonbern bie »er»
faffer b^bcn babei ganj anbre, unb immer religibfc 3n'ecte.

Sie dlteftcn SBrucbftücfe im SSenbibab finb Ormujb felbft

in bon aSunb gelegt ali SSeweife feiner ©orge für ba« SSol!?

überbaupt wirb burd) bie ®efd)id)te nur bie ®üte, SOtacbt unb
SSSeiäbeit ber ©ottbeit anfcfeaulicl) gemacht 5 baber ift jebec

©cbriftfteUer Doli üon ber ®efcbid)te feine« SSolf«, weil fie ibn

in feinem ®lauben fldr!t unb feine J^offnung belebt, unb in jebcr

©cbrift finb baber Mnfpielungen auf alle Jf)auptbegebenl)eiten be«

58ol!S ju finben. ®o bei?t e« im 3efd)t»2Coan : „Sobprei«

,,bem SBalfer, Sfjemfcbib« SBobltbdter — ber eine« großen

„SBolf« Ärone war, ba« it)n jum ®ipfel be« ©lanje« erbob"— „Cobprei« bem Sßaffer ba«3oba! — bunbert treffliebe SRoffe,

„taufcnb Slinber u. f. w." „Cobprei« bem SBaffer, ba« alle

„SDSünfcbe gctibun« be« f!ar!en erfüllt bat u. f. w." eben

fo wirb an mel)rcn ©teilen aller früf)ern Äbnige unb J^elbcn be«

SSol!« gebatbt '^) unb alle biefe S^omen, mit Xnfpielungen auf

bie S5egebenl)eiten, in weld)e fie oerwi(!elt waren, lommen wies

berf)olt unb in ben 'Ocrfd)iebenften SfBenbungen »or **). ffion

ben 3eitgeno(Ten ber SSerfaffer wirb nocf) bdufigcr unb in ben

mannigfaltigften SSejiebungen gerebet, jebcd) faft immer im ®e>

bet, um ocn Drmujb ®nabe unb ©egen für fie ju erfleben »*).

SSei biefer augenfd)einticben SSefd)affenbeit ber 3enbfd)riften,

ifl ba« gdnälicbe ©tiltf(ibwei9en »on ber großen Stationalbegebens

l)eit, bie unter (5t)ai:are« bem ©rftcn nocb in fo frifd)em 2£n=

benfen fein mußte , bie 5tbfd)üttlung be« Socb« ber Z^ijut, alters

fcing« »on SBicbtigfcit. ®em ®cift jener @d)riften jufolge bdts

t«n bie SSerfaffer berfelben, al« einer SSobltbat Srmu jb erwdb»

nen muffen, wenn ibnen btefelbe befannt gewefen wäre,

enblid)

3) (äiiaxatei I. rcftbirte in bem, »on feinem ®rofoatcr
erbauten ©fbatana; ®ufta«p ifl ber fünfte in ber 2)t)naftie

fccr Äeanterj 6» arare« ber britte 00m ®efd)led)t be«

2)eiote«5 welcbe SBiberfprüd)C ! ©bc t»ir »erfud)cn, fie aufju:

Ibfen, wetten wir nocb einige SSlirfe auf bie Mnfidjt be« Scben«

überbaupt, fo wie fie au« ben 3cnbfd)riften ber»or9ebt, werfen,

unb fie mit ben un« bekannten 3'Jacbrid)ten »on 6 1) arare« I.

»ergletdjen.

®er ®rab ber gefettigen Äultur eine« aSolf« fpricbt ftcb

»orjüglic^ in feinen Gegriffen »on S?eid)tbum au«. SBcnn ein

SScl! »on bem uraberfd^weifenbcn Slomabenleben }u feflen SBcbn»

ft|en übergebt, unb fo 3agb unb SSiebjudit jum SE^eit mit bem
JCcferbau »ertaufd)t, wie bie« bei bem 3enb»olf offenbar ber gaU
war, fo muffen feine SBegriffe »on 9feid)tbum eine grofe >25erdns

berung erleibcn. 2)er S^iomabe fcnnt feinen antern S«eid)tbum,

al« feine J?)eerben. X)ie SOJenge feiner Äameele, 9)ferbe, SJinber,

©cbaafe u. f. w. unb ber Keicbtbum feiner ®efilbe an 5ffiilb ma»
d)en fein SSermbgen auS. ©0 wie er fid) feflfe^t, nebmen nac^

unb nad) ^dufer, ®runbflüc£e, ®olb unb ©ilbcr bie erfte ©teUe
ein. Stid)t mebr nad) ber 3abl feiner J^eeiben

,
fonbern nad>

ber ^racbt unb ®r6ge feiner ^attdfte, nacb feinen ©ütern unb
Kapitalien wirb fein 5Reid)tbum beflimmt. 2)iefe Jtnficbten finb

SU beutlid) burc^ fid) felbjl, al« bag fie einet weitern 2(u«füi»
tung bebürften.

©eben wir nun in biefer ^inftd)t bie 3enbfd)riftcn an, fo

lebten ibre SSerfaffer offenbar in einer ^eriobe, wo ba« 8S0IE nod)

fafl feine anberc 2ftt be« 9feid)tbum« fannte , al« ber in Sieb»

beerben, fd)6nen Seppicben unb Äleibern beffanb. S(ßie fd)6n

paft basu ©trabo'« 9tad)ricbt »on ben alten SSaftiiern unb
©ogbianern, baß in alten 3eiten ibre ©ewobnbeitcn in nid)td

»on ben ©cwobnbeiten ber Stomaben »ccfd)icben gewefen »").

9lie wirb bet SReicbtbum ober bie SBoblbabenbcit eine« SlanneS
anbet« gefd)d6t, al« nacb bet 3abl feinet ^eetben unb bet 59Jenge

be« aSilbe« auf feinen ©efilben. 3wat ifl fcbon feit jDfjems
fd)ib« 3eiten bie Sfebe »on feflen SBobnfigcn, ®ötfetn unb
©tdbten, felbfl »on einet gtoßen ©tabt, bet SRefibenj © u fl a « p «,

abet felbfl in ben ©tdbten fd)einen bie Sütget no^ »otsügliel)

»on bet SSicbjucbt gelebt ju babcnj weil nie »on einem anbetn

SReicbtbum bie Siebe iff, di« bet nad) bicfem 93Jaßilabe gefd)d§t

wirb. 2)abet »etfpticbt Srmujb 3oroafter im SSenbibab:

„biene mit ©brfurcbt bem SJeincn, ^eiligen unb ©utcn, unb
„id) Witt bir jtünblid) fd)enfen taufenb jlarfe Äameele mit brei«

„tet SBtufl."

„©iene mit @brfurdf)t bem Steinen, J^eiligen unb ©Uten,
„unb icb Witt bir flünblicb fcbenfen taufenb fette £)d)fen, bie
„bicb tragen feilen auf beinen Sieifen."

„2)icne mit ebtfurd)t u. f. w. — id) wiU bir flünblid)

„fd)enfen taufenb junge unb fdjwangete ^a\en »')."

„Siene mit (5btfutd)t u. f. w. — id) Witt bit in tei^em

„Ucberfluf geben Ä:orn unb oottfliefenbe Sdcbe ")."
2lUe« beutet bier nocb auf einen 3uflanb i)in, wo ba« SSolE

nocb fe^r an bem Stomobenleben t)dngt. ©toße SJeifen wetben

nod) mit bet ganjen JQabe gemacbt, unb Ocbfen bienen äur

gottfd)affung.

3)iefe SSegtiffe »on 3ieiä)ti)üm unb 5!Bof)l{)abcnbeit lommen
übctaU äum aSotfd)ein. SKan lefe bie Sitten um Sieid)tbum,

unb bie »efcbteibung beffelben im 3efd)ts2£»an. 2toan
fd)enft Jöfjemfcbib Ijunbett f6fflid)e 5)fetbe, taufenb Siinber

unb sebntaufenb fleine Äbiete. ©ben biefet SJeid)tbum witb

getibun, ®uetfcba«p, unb Äc=Äau« ju Ziieil, unb,

fügt betSSittenbe binju, „gieb mit »on je^t an gleid)e«®lücf ''')!"

Stod) mebt witb bie 3bee »on SJeicbtbut" 'i bet 30ten Satbe

biefe« Sef d)t entwicfelt, wo e« beißt: „SSottenbe meine SBünfd)e!

„mit werbe teinet ßeib unb aUe« 9J6tbige! 8Setleibe gtofe Step«

„picbe be« ®olbe« wie bie ®ecten bet Äeaniet ! ©ieb jebntaufenb

„fd)bn 9emad)te bleibet! ©ei 5!Kebtet bet ©efd)öpfe, bet mdnn«
„lieben unb weibltd)en — be« ©tiei« — bab 2Ccbt auf« lebens

„»otte S(cf! ©ei gütig in ®efd)enfen »on jebntaufenb Äamee=
„len ! ©ieb Uebetfluf an 3:bietgefd)6pfen, bie ficb mebten u. f. w."— 5n aUen biefen ifl bie 3lnfid)t be« Slomaben ootbettfd)enb.

©d)6n gemacbte Äleibet, gldnjenbe Seppidje, große ^cetben unb

©efunbbeit — weitet etfttecten fid) feine S55ünfd)e nid)t. SBie

eng ifl nod) bet Ätei« bet SSebürfniffe gejogen ! unb nirgenb fin=

bet fid) in ben 3enbfd)tiften ein Sßibetfptud) mit biefen SSegtif»

fen i fie fommen übetaU jum aSorfd)ein, wo bie ®elegenbeit eg

forbert.

Sfocb bcäeid)nenber flnb in biefer J&infid)t bie ®efe|e ei»

ne« aSolf«, unb biet öffnet ficb für unfre Unterfud)ung im
ffienbibab, bem teligiofen unb bürgerlicben ©efe|bud)e, eine reid)e

Cuette. iDie ®efe|e, woburcb ba« SSolf gebitbet unb regiert

werben foUte, muffen notbwenbig feinem 3uflanbe angemeffen

fein unb ein treue« SSilb feine« gefelligen Seben« geben.

)Der iBenbibab, al« ©efe^bud), jerfdUt »on felbfl in brei 2£b=

fcbnitte, bie »on bem SSetfaffet jwat angebeutet, abet webet fps

flematifcb geotbnet, nod) fcbatf »on einanbet gefonbett finb.

©tfle 2Cbtb eilung: ®efe§e in SBejiebung auf 8ebcn&:

weife unb SScobetwerb be« SSolf« übetbaupt. gargatb III. SBit

wetben in bet golge ju jeigen fud)en, baß biefe, au« xelin®t=
boten beflebcnbe .^au«tafel dltet fei, al« 3otoa(let unb bie

52) ^tetcnS Sbetn nin u. f. m. 58. I. @. 502.

53) 3ent) = 3ti>e|la. SB. 2. ®. 17; u. f. ro.

54) 3enb=aDe)la. SB. 2. @. 218. 150. 147. u. f. m.

55) 3enl>=aije|la, SB. 1. ®. 185. 193, u. f. re. .

56) StraboGeogr. IIb. XI. p.5l7.ed. Cas.

57 Enomeiehe, ^a\en obct alle tlitnt £t)iergattun9en.

5S) ajenöibat) Sarg. XXil. 3. = 3C. S5. 2. S. 385.

59) 3en6=ai)eHa. SB. 2. ®. 197.



Sodann ©ottiteb 9?f)obe. 213

Xbfapng M SBcnbibab ; baS fit aber l)tcr ali «> alte« f*cn
ootljanbfnc« 0cf«6 bie trfle ©tcUe einnimmt.

3weite Mbtbcttung: ©cfc^c in SBcjiebung auf aefcUige
unb burgcciidje 9)flid)ten, »orjüglid) gargarb IV.

2)rttte3fbtf)eilung: SJcIigiöfe aSorfdjriftcn in Seiie:
t)ung auf «Reinigungen be« JCScpcrS unb alte« beffcn , wai ben
JCurper umgicbt unb womit tr in Scrül)rung !cmmt u. f. ».
2;iefe macben ben Qtbptn Zi)e\l bicfc« SudjS au«.

»er 3it)(ct aller GSefc^c bc« crffen Äbfdjnitt« i|t tiat aui:
gef})rocl)cn : ba« üSclf foU Äctcrbou unb bie bamit ocrbunbene
5^ic?)iucf)t treiben. 2?ie (jier gegebenen «orfdjriften 6eäief)cn fid)
fammtlicf) auf bie erfte Urborma(^)ung eine« noc^ un«
angebauten ganbc«. 2)a[)et ifl baS- erfle ©cfeg : „bie
„erbe 5u ebnen, (Setreibe, Äraut unb SSäume in fie }U pPanjen,
„bem (Srbrcicf), ba« fein SBaffer ^at, weldje« ju geben, unb ba«
„}U troctnen

, »cld)e« ju cid bat ;" unb ba« jroeite ©efcg ifl

:

„auf bir geebneten (urbar gemalten) (grbe, Sljiere bc« J?)aufe«
„unb be« gelbe« fi* in grucfttbarteit mebren ju taffcn." Za--
fjer ift bcr rdnflc ?tuntt bc« ®cfe^c«: „ftarfen ©aamcn in bie
„erbe flrtuen," unb wer bie« tbut: „bat ben weiten Umfang
„be« ®c|e|e« crfi.Ut." 2)od) f)ei§t e« aud) : „bag ©örfer unb
„glcctcn ocrgrbjcrn, ein SBctf fei, ba« eine« 5Kenfd)en Bon gu=
„tem »erjlanbe wi'irbtg unb nüfelic^ ifl ")."

SBcnn wir aud) annef)mcn , bag biefe ^au«tafcl »on jefen
Gjebotcn älter ifl, fo mupte fte bcd» ju 3oroafier« 3eitcn
nic^t allein ncdj paffcnb, fonbern auc^ nbttjig fein, weil er fie

an bie @pi$e aller ®cfc§e fliltt.

2)ie ©efi^c be« jweiten 2Cbfdjnitt« 6efte{)en in ben einfa*.-
ftcn SSorfdjriften bc« bürgerlidjcn Scben«. „SBenn jcmanb fein

„aSBcrt giebt unb nid)t (jält; wenn er bie ^anb barauf gicbt,
„unb bod) nid)t ^4lt — wenn er unban!bar gegen fein aSteb ifl

„— wenn er feinen gefjrer nic^t belol)nt — wenn er ben SSors

„fa| bat, einen Xnbern ju fcJjiagen ; wenn er it)n wtrflid) fc^ldgt 5

„wenn er il)n blutig fc^lägt, wenn er iijm ein ®lieb jerbridjt

u. f. w." ÄUe biefe !8erbrcd)en l)abcn iljre befonbern SBcnennun»
gen unb werben in biefem Sebcn mit ®treid)en oon SJiemen, au«
ÄamecU ober ^ferbel)Äuten, betraft, bie oft über taufenb flei=!

gen 5 aber aud) burd) eben fo ctete 2)erem« abgefauft werben
tonnen »

') ; ober na* bem Slobc burd) eben fo »iele 3at)re ^bU
lenflrafc. SBeldje einfadjtjcit! Äeine Änfpielung auf »erbdlt«
niffe , wel*e_ jebe (jbberc Äulturflufe nott)wenbig mad)t. ©elbft
ber eib fd)etnt bem ®cfe6gcber noc^ ganj unbetannt gewefen ju
fein; fo wie ber ®ebraud) ber @d)rift im gefcUigen «eben.

einen fefjr intereffantcn SlicE in ben bürgerlichen 3uftanb
bc« aSolf« überfjaupt g(wd()ren bie »orfc^riften für Merstc.
3Der ZCrjt btlbet fid) feibfl. dreimal muf er feine Äunfl an
«cuten oerfud)en, bie nidjt Srmujbbicner finb. (Sterben aUe
brei ?)atientcn, ober werben auf feine SKittel nur nod) Jrdnfer,

fo barf er bei Sobesflrafe mcf)t weitet furircn. SBerben bie
brei Äranfcn gefunb, fo barf et nun aud) Drmujbbtener btilen,

unb feine »elotjnung ifl burd) ba« ®efe^ genau bejlimmt. Jpcilt

et einen ^ricflcr, fo mug biefet blo« ein fcterlici)e« öcbet füt
i{)n tbun. 2)er gcbcilte ^au«ootet giebt ibm ein !ieine« Zijkt,
bcr 25crftet)cr einet ©träfe ein «Kitteltbier, ber SSorflefeet einet
Ctabt ein gropc« Sbier , unb ba« ^aupt einer ^rooinä ja^lt
otermal fo oiel. ^eilt er bie grauen bct genannten ^ctfonen,
fo fleigt feine S3elot)nung Bon einem efel bi« jum Äameel. Äucft
SEbiere m\if et IjeiUn , wenn fie ttant ftnb, unb ba finft feine

SBelobnung noc^ bet aBtd)tigEeit be« a^ier« bi« auf „ein ©tuet
„glcifd)" bcrab.

2CuJer bem SSlict in bie bürgerlid)c Sßetfaffung, wo e« ^äups
tet unb ajoffle^ct bet ^toBinsen, ©tdbtc, »örfer unb einjelnet

ettapen giebt, bcweifen biefe gefe|lid)en Säeflimmungen übetJ
^aupt nod), baf ba« ®elb ober 2RetalI nod) nid)t al« gc;
»6bnlid)e« 3:aufd)mittel untct bem 25olf eingcfüijrt war. ^od)
entfcbeibenbct gebt btc« au« folgenben SSeflimmungen ^eroot.
3ut ©ünbentilgung wirb untet Umftdnben ein Cd)« gcge--

ben, bct eine filbetn e ® locte am J^alfe trdgt; aud) nacf)

ben Umfldnben eine golbene ®locte. 2)et SBett^) biefer ®locten
wirb fo beflimmt : bie filbeme mup ben SUBcttt) eine« fd)&nen
jungen ^fcrbc«, bie golbene ben SBcrtl) eine« jungen fd)6nen Äa=
med« i)aben <*). »a« JE)au«tt)iet nad) feiner a3raud)barfeit,
giebt alfo fclbfl ben Wa^flab, ben SSertt) be« SOTctaU« ju be^
flimmcn j ob man gleid) Selb tannte , unb juweilcn flatt be«
aSu^« annabm , boc^ c^ne eine gewiffe SSeflimmung be« gjJctaU^

wettf)«5 benn wer feine Zijim geben fann, f)tift e«, giebt @clb,
fo otel feine Umftdnbe leiben «

').

aSct biefet gtofen einfacbbcit fie()t man bie Äeime bet auf.
bluf)enben Äultur. SÄan i)at eifen= unb Äupferfeftmiebe»- 3inn=
gicfct, ®olb = unb ©iibcrarbcitet ; man ^at golbene, fiibemc unb
irbene ®efdSej J)old)e, ©d)wcrbter unb ^anjeti gepu^te ©dttel
mit filbctnen Änbpfen unb bteipig fingen Betjictti Sogen mit
©tetncn unb «crsietungen u. f. w. "). ©a« Silb, weld)e«
butd) bie« alle« oon bem 3uftanbe bc« »Bolt« entwotfen wttb,
ifl JU fpred)enb, al« bap wir nbtbig Ijdtten, e« noc^ weiter ou«.
jumalen. a?etgleid)cn wir baffelbe mit bet ©tufe bet gcfclligen
leilbung untct Soaiatc« I., fo jeigt fic^ eine gtofe aSerfd)ieä
bcnbeit. md) Ätefia« fanben e« bie 2tffi)tet in SBaftrien
fcbon ganj anbcr«. 35ie ^auptflabt war grof unb flart befe.
fligt, bie eiiiwof)net tcid) an ®olb unb ©ilbet"»). 9tac^bem
ba« aSolf bie ^ettfd)aft bct 2lfforcr abwarf, lefe man beim Jf?e--
tobot bie einrid)tung«n, wcld)e 25ejoce« nad) bct ©rbauung
Bon efbatana traf, unb fie 8cttatf)cn gletd)faU« eine ganj
anbte 8eben«anfid)t, einen gan; anbcrn bürgerlid)en 3uflanb be«
«olf««"). Mc« l)dngt fd)on an fcftem eigentJ)um unb «igt
einen ganj anbern erweiterten ©efic^tsfrci«.

e« fommen ferner in ben 3enbbüd)ern f)dufig 2fnfptelungen
auf bte a3erf)dltni|Te be« Staate ju feinen 9Jad)barn, unb S«ac^=
rid)ten Bcn Äricgcn unb ©d)lad)tcn. Met nur Bon ben 3;uta =

nutn, gegen Stotben, unb Bon ben 3 n bie tn, übet ben 3n=
bu« ^m, ifl bie Siebes aud) bet Sajian« witb oft gebac^tj
bod) fcmmt nirgenb eine 2Cnfpiclung Bor, bag in bet ©egenb
übet bcn Sigti« unb eupbrat f)in grope ©taaten oorfjan.
bcngcweien; nirgenb witb bet mdd^tigen SliniBe, nod) be« welts
bevut)mten a3ab»lon« gebadet. SBie wat biefe Ueberge^ung m5g=
itd)

, wenn bamal« biefe ©tdbte unb Siei(f)e fcbon Borbonben
waren? '

_
S!Ba« man t)iet entgegen fe|cn fönnte

, finb bie f)ie unb ba
tn ben 3cnbfd)nften unb im S5un=Scf)efd) eingeftteuten 5«ad)ti(^=
tcn Bon 3o()af bem Sojian, bet übet jc^ntaufenb ^tootn=
jen bncfd)te, taufenb Ätdfte f)attc u. f. w. unb bcn bte neu.
petf[fd)en Äd)riftlleUer ju einem JCrabet machen, liefet müpte
bann, wenn bic 2tngabe rid)tig wdre, bi« an ben eupi)rat unb
Sign« t)m ein grope« arabifd)c« SReicf) bcbertf^t t)aben, unb
man tonnte auf bte Sbee fommen, in feinem SRcid) ba« alte affi).
tt|d)e JRetd) ju fuc^en, ba et, wie bte 2fff«tet, fic^ ba« 3cnbrcicö
eine 3ctt lang untctwarf. gßit woüen fet)en , wa« bie 3enb.
bud)et batubet entfjalten.

^ <. S." F"!"' s5 1) f fommt in bcn 3enbbüc^etn unb S3un=
JOebefd) offenbat in mc^rfad)cr SBebcutung Bot. et fd)eint

1) einen witflic^en gürflcn unb aScf)etrfrf)et bct Sajian« m
bcjctcbnen, bet fci)t mdd)tig mav, ba« 3enbBolE angriff unb
glucJlid) war, bi« er Bon gertbun gefd)lagcn würbe. SBcnn

r~^ -fL",","
^"^/'^ ••" a5un=25cf)efd) , wie Bon ncupcrfifd)cn

©c^rtftfleUctn gefagt wirb, bap er taufenb 3af)r regiert babc,
fo woUen bte 2lu«icgct itntet3of)af eine ganjc »onaftie Bet.
ffcben, weldje taufenb 3af)te übet ?)etfien geberrfd)t t)abe. Uns
fcbeint btc ©age Bon bet taufcnbjdf)tigcn SRegietung 3obaf«
einen ganj anbetn ®runb ju babcn. 3n bem legten, in «Jcbtwi
gcfcf)ncbencn Muffal bc« S3un=25et)efrf) werben bie jwölf 3cid)cn
be« at)icrfrei|c« au« bet ®cfcbidf)te ber SBelt unb bcr Werfer et=

•h o-l *"',»'f' oufenb 3abte bet SSeltbaucr finb in ben

LTl^r*^^''''^''-'.'^'''
""'^ ''"" •&<iupt£'C9ebcnl)citcn nad), in

bcn Silbern fvmbolifc^ bargefleUt. »er ©corpion bejeid&net

(regiert) fo mup aud) 3ol)af taufenb 3ai)re regieren, bie
Uebettragung bet fombolifcben Stcgietung be« l,immlifd)en 3ei.
*en« auf b.e@efd,,(bte, fdut i,itv bcutlid) in bie Äugen unb
giebt JU nd)ttget erfldrung df)nltd)et Sef)auptungcn Änlap.

>,„.-^^?"/,^ r'!." ^l""" ^"^of ^"^f= "^"S et btei SRÜnbe,
„btei ®üttct, fed)« 2fugen unb taufenb Ärdfte babe; baS er
„an ®cwalt unb ®raufamfctt über ben »eo«, grunbaraen 2)a.
„rubj« unb »atBanb« biefer SBelt flebc; baP geribun ibn
„jwar jertteten babe";, ibn abet nid)t tobten tonnte, baP et
„tl)n nut om ®ebirge 2)amaBanb, (ober »atnaoanb) fefTcUc, wo
t'JVt «""f.^^.aSelt lebenbig bleibe«»)," fo ifl wobl tlat,
baP ber 9fame biet eine fi)mbolifd)e »ebcufung ^abtn muffe.

...u-f^
»«« uberpüfilg, bie 5Kdrd)en aUet neupetfifd)et unb

arabifd)et »idf)tet unb ©d)tiftftettet , welche au« biefet Uebetlie.

60) gara. III. 3.=3t. 2. @. 309-313.

äüctil) Ott ^iiu6tl)itte 9«[d)ii5i n)it6.

62) SJcnMMit 8019. XIV. 3..-Tt. !8. 2. ®. 363.

63)ffitnHkob gfatg. IX. es mixt au^ Met nc* Ju unterfuAen,

ti M Saufrtimitte: gebraust luitb. ' "

64) SBcnbitiati Jörg. XIV. 3.«2C. S. 2. ®. 363.
65) Diodor. Mb. II. 7.

66) Hcrodot. I. 9.S.

67) 3enb = 2Coe(l(i. 18. 1. @. 115. 178 u. f. «i,

68) 3»nb»Xcert». ». 1. ©. 147.
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fetung cntrptungen finb, l)icr üniufüf)tcii unb ju »ibcticgen.

<Ste laJTen alle ^ c t) a ! au§ Arabien tommen. X)et Seufcl , ber

ftd) aB Äod) bei it)m »ermietijete, Üi^te iftn einfl auf beibe 3tct);

fein, unb nun «udjS ouö jeber ein ©cblangenfopf tjeroor, ber

mit SÄtnfcbengc^irn gefüttert roctben mufte. liefet ^o^a!,
bec nun fctilicl) brei SRüntic unb fcibs 2iugen tjatte — wobei

man aber boci^ nicl)t einficf)t , wie er bie biei ©ürtel getragen

babe — griff ben »onDrmujb abgefallenen S)fjemfct)ib an

(oon biefem Abfall roiffcn bic ^cnbbücber glcid)faUg nici)t8) »etJ

jagte it)n, tbbtete it)n enbtid) unb be^errfcbtc ^crfien taufenb
Satire. Slun ftanb geribun auf, bcfiegte unb feffeltc it)n am
öitbirge jDamaoanb, wo er bü jum Snbe ber SBelt Ubenbig

liegt.

35iefe ntuern Siebter af)neten gar ben ©tnn ber alten Uebcrs

lieferung nirf)t, unb beuteten fie ganj n)ill£üt)rlid). 3n ben ^enb=

fcbriften finbet fiel) nid)! bie leifefte 2(nfpielung, baf 3ol)o!

©cblangcntjAuptcr gctjabt t)abe. £)ie ganje gabcl fegt aud) ben

gall 2)fjemfd)ibä »orauS, bcm, wie wir fd}on gefefjn l)aben,

bie Senbbücber gerabc^jin wiberfprec^en.

3ot)af mit breiSDliinben, fed)g Äugen, brct®ür=
teln, tüufcnb Äräften u. f. ro. ift offenbar nidjt^, aU
ba6 ©ombol ber S8ral)manenlef)re, bieJCbilbung ber ins

bifd)cn SErimurtag, wie fie in ben ölten gclfentcmpeln äu ©le^

pt)anta no* ie^t }u fel)en ifl«'). 3a feibft bie Sbec ber bei=

ben ®d)langentcpfc, bie ber gabel nadi auf 3ot)a!g ©cbultern

ftanben, fann oon jenen inbifd)en 2tbbilbungen entlcfjnt fein. SKit

5Rcd)t bemerJt Speeren, baf i» ben äitefien Reiten im nbrbli'

d)cn Snbien unb gegen ben 3nbu§ t)in, oorjüglid) ®d)iBcn oer=

c^rt werben fein muffe, weld)Cg bic SSilbwerte bei Sliebu^r
au^cr äweifel fe^en '"). S^un finb ©djlangen bus allgemeine

(Symbol beg©d)i»en unb auf ber unten angcfüt)rten »Platte

bei siiebubr, ftält ber ®jtt in jeber ^anb eine @d)lange

gegen bie ©d}Ultern empor, fo, bag fein Äopf jwifdjen jwei

@d)langcn!bpfen fleljt, gcrabe, wie bie gabcl oom 3ot)af fagt.

)Die brei ®ürtel betommcn burd) bicfc ®eutung gleid)fall6 einen

@inn. ©ie finb entwcbcr bie (Sürtel, wie fie jebe inbifd)e &otU
ieit, wie jeber SSrabmin trägt, ober fie bejeid)nen bie brei

©ürtel, weld)e (Sd)it>en allein trägt, wobei man baä SSitb bie;

fe8 ®otte« bann für bie 2tbbilbung ber Stimurtag üb«ri;aupt

genommen Ijätte. ® d) i o e n trägt, aufter bem allgemeinen &üt:

tel nod) einen jwciten, aug SEobtenfopfen jufammengefe^t, über

bie @d)Ulter (3ol)afg (Sd)langenbäupter nät)ren fid) mit S!Kcn=

fd)ent)irn) unb einen brittcn um ben Selb, ber it}m aud) nattet

nie feblt")' 3ot)af , ber SEagian, frf)eint auf feinem 3uge in

bai ianb beS 3enböolt«, bie Cfbre S r a t) m a ' g, bie üerebrung

ber breibauptigcn ®ottt)eit, »crbreitet ju tjabenj geri=

bun fd)lug itjn, wtt)xU ber weitem Verbreitung bcrfelben, fefs

feite bieö 58ilb 3ol)at«5 bod) bleibt er lebcnbig bis an« (änbe

ber Sßeltj nämlid) in ber a?eret)rung S3rai)maS.

2£n wclci)e ®renje beg pcnbreiel)« nun 3 o ^ o f unb feine

Sajiang ju fe^cn finb, ge^t au« bicfer (grtlärung oon felbjl

teroor '•').

B9) «Kitbufttä Keife. Si). H. ®. 33 uni) ?>I. V.

70) Steten« 3iif»&e !« 3ten Kuäjabe feinet gbetn. Sfi. 1. ®.
26. u. f. 11).

71) 0eie6ul)te «eife Sl). II. 1)1. V. VI. VII. VIII. IX. X. u. XI.

72) Sa bte8 lange jefc^tttben rcnc, etfjielten rait bie 6S ef(i)i(l)t e ^et
enatifiljen ©efonbtfil^aft on ben .jiofoonJtabul im 3üt)t 1808

Don 'XU. eiühinflon (übetfeot »cn 8tül)e. äBeimoc 1817.). .t>i'"n P"t>et

fi* SB. I. ©. 241 folgcnbe racttioürbige SJotij, mcbute^ unfere cbije SBe»

hauptung von 3ol)ot6 Batctlanb fet)t beftdtigt reitb. „Sieienigen (!ffgba=

„nen) loel^e bie ©ebiige »cn ®^ot bemo^nten, beboUDteten iljte UiiaMidn^

„gigteit unb rautben ccn einem JCSnige au8 i^rem Stomine lHl)ett|(t)t, titc

„feine 2tb!unft butc^ eine Innge aeil)e oon Jtönigen oom ©ol)af, einem
„ber ftuljeften SBeSeitf c^er •'3)etfienS, tietleitete." Xai biefer®t)=

iat rait bem 3ot)a£ bec Senbbüi^et einS fei, i|l borouä dar, bop oiie^ bie

neupetfifeben ®(l)riftftcUct ben 3»l)o£ S" einem $ifcl)babtec unb roittlicben

Jtonig oon ^(t[ien niadjen, obioot)! bie 3enbf(5tiften baS ®egenti)eil fagen.

3ol)at binietlicf in bet (äSegenb, reo feine *«rf(1)aft blül)tc, eben ben

«ubm, lole Iifiemfi^ib in gron, loeil bic giitften jener ®egenb eben fo

tt)t esef(l)le^t con iljra lietjuleiten (uc^ten, ipie bie fpntetn Äönige oon ^et=

|ien oon bem »eltlietift^er Sfjemfi^ib.

SBenn eipljinflon unmittelbar na^ ben oben ongefülirten SBotten

fottfät)«: „Siefe (Genealogie (con ®ol)at) obgleid) »on üKittont ange^

„fü^tt, unb oon 3 etiff^ta beftötigt, tann roenigllenfi ol« jiutifelbaft be^

„tiodjtet »erben. 2Cbct ift eS geirif, baf bie gutfien »on ®t)oi, ju bem

„Jfgbanenftomm bet Sutier gcböticn unb baf man im elften goljtljunbeit

it)tet B^naftie ein l)cl)eä aitet siift^tub," fo ift batet mett;mitbig, bai ganj

in bet 9iötie bet Qiegenb, reoliin loit im ccrigcn Jtbfctjnitt baä <Siit bet

3enbbü(i^et festen, no(5 jept ein 2tfgl)anen)lamm, untet bem Siameii bec @ u=

t iet ootl)anben ift.

3n aSejug auf baS SSolt bet Eajtan« bet 3jnbbüiiei finbet fi^ in

jenet Seife eine niAt minbet n)i(t)lige 9iotij. fBon bem, in eben ben ®egcn=

ben, rooljinroit bieSajianä feMen, noit) jeftlcbenben liolte bet S abf ibi t «,

fagt Clpbinficn: „Sie Xabfdjitä (inb nitljt, loie bie meiften anbctn S3öl=

„Iet, in ein ®anjef oereinigt, obet auf ein üanb befdiräntt, fcnfcrn (le (inb

„unnetounben übet einen gro|;inSt)eiiaiienS jetilteut; |inb mit benUSbeifen

£)a nun bic le^tc ©pur ctncS oon 3£rt norbweflliclj gelegen

nen 5Reid)S wegfällt, wollen wir fef)cn, wie bie übrigen 9iad)rid)»

ten ber 3cnbbüct)er, mit ben 9lad)rid)ten ber ®ried)en unb J^es

bräer jufammenjlimmcn. 2)ie 3cnbbüd)et oerbreitcn 8id)t ge«

nug über iai Sol!, unter w;lci)em if)re SSerfaffer lebten, um
biefe )8erglcid)ung anflcllcn ju tonnen. Sie ®efd)id)te biefeS

S?olK wirb oon ber erflen Silbung beffelbcn an, jwar nicl)t aus«

ftibrlid), ober in fortlaufenber (gr5äl)lung, aber bod) in gcwiffen

Jpauptjügcn , eintad) unb mit innerer aBat)rfd)cinliet)6eit erjätilf.

211166, was oon ber ®iünbung beS (Staats unter Sfjcmfc^ib
an, bis auf bic 3eit, in weld)er bie iCerfaffer leben, in jenen

3ügcn fid)tbar wirb, eS betreffe nun innere einrid)tungcn unb

®efc^e ober äußere SSecijältniife beS Staats , (limmt unter ein«

anbtr auf baS ooUEommenjte überein.

SBSelef) ein SRätbfcl — wir muffen biefe gragen nod& einmal

wiebec^clen — , ba^ in allen biefen @d)riften, webcr bie großen

(Stäbte SJinioe unb SSabel, nod) bie mäd)tigen 3ieid)e, bie

^ier oor&anben gewifen, irgenb erwäbnt werben ? Söeld) ein Siät^s

fei, bap bie SJamcn: SJlcber unb Werfer gar nid)t oorfommen/

fonbern bap ju jener 3nt offenbar beibe a>ölter in ein aSol! oer«

einigt, unter eingeborncn Äönigen leben, bie aber weber in SRcj

bien , nod) ^crfis, fonbern in sBaftra rcfibiren ! Äann man fid)«

bei ber augcnfe^einlicben a3efd)affenf)cit ber 3enbfd)riften, bie wie

oben gejeigt l)aben , nur als moglie^ benfen , baf bie S^rennung

bicfeS aSoltS in SKebcr unb ^Jerfer, beren ®prad)en in oerfd)iebene

Sialefte ausgeartet waren, baß bie iBcrnicbtung beS mebifdicn

unb ba!tvif.l)cn 9icid)S burd) bie 2£|fi)rer, bie bamit oerbunbcne

Unteviod)ung bcS ganjcn 83oltS, bie 2tbfd)üttlung biefcS Soc^ä
unb bie SCBiebcrbcrflellung ber grcif)eit, bie Uftcilung in mcbifc^e

unb pcrftfd)e jReid)e, ber Äampf beiber unb bie ©rünbung bet

eigentlichen ?)erfcrt)errfd)aft überbaupt fd)on gefd)El)en fein Jonn^

ten, obne bap in ben 3cnbfd)riften bie geringjte Änfpitlung bar«

auf oorEdme? Äonnten bie Serfaffer bei bem ganj unleugbaren

3wecC, bei jeber ®clegcnt)eit bie JReligion burd) bie ®efd)id)te

beS aSolfS äu unterjtü^en, biefe t;öd)fl wid)tigen SScgebenbeiten

unbcrüt)rt laffen? )Cergieid)t man nun mit unpattf)eiifd)cr 9)rös

fung bie in ben 3cnbbü(ftcrn cnt()altcne @cfd)id)te mit ben 9^ad)3

richten beSÄtefiaS unb.?ierobot unb aller übrigen alten

®efd)id)tfc()teiber , fo wirb man fc^lec^tf)in gezwungen, anju«

net)mcn

:

baß bie SSerfaffer ber 3enbfd^rifte n in bem
alten baftrifc^en 9ieici)e lebten, unb bie ®es
fd)id)te il)reS SBolJeS er5äf)len, el)e eS oon
ben 2Cffi)rern unterjod)t würbe.

es fällt in bie Äugen, baf unfre ältcfte ®efd)id)te burcb

bie 3enbnad)rid)ten eine ganj anbere ®ePalt ertjält un», wenn
man aud), unb jwar mit JRed)t, alle 3atlcn ber ncuperfifcften

@d)riftfleller für biefe ältifle ®efd)ict)te oenoirft, biefelbe bod)

ju einer erflaunlid)en Jpobe t)inauf|liigt. SScmerft ju werben

ocrbient babei , baß bei biefer alten ®e|\iiid)te beS 3cnbBolfo an
bie fabeliwften 3al)lcn ber Sincfen unb .^inbu gar nid)t gcbadit

werben fann. äBenn bie 3cnbfd)riften aud) nid)t auf bie 3citä

red)nung in ber ®efd)id)te t)inbeuten, waS ganj außer i^rem

3wecJe lag, fo gebt bod) fo oiel auS bem SJeiigionSbegriff ber«

felben mit SSeflimmtbeit beroor : baß bie iCcrfaffcr biefer iSd)rif«

ten im britten 3ai)rtaufenb, nad) ber SSBcrbung beS SKen«

fd)engcfd)led)tS ju leben glaubten» benn mit bem Anfange be«

britten 3eitaltevS, weld)cS aus brettaufenb 3af)ren beftcl)t,

traten bie aKenfd)en in bic SBclt. 3n biefen breitaufenb 3af)ren

berrfd)cn D r m u i b unb^briman gemeinfd)aftlid), unbbiefe
gemein fd)aftlici^e J^errfd)aft bauerte nod) fortj
folglid) waren bie breitaufenb 3ai)rc beS 3eitaltcrS nod) nicJ)t

ocrfloffen. (Selbfl bie Sbronologien ber neuern ^^erfer, fo fefjc

fie t)efcbid)tlid) oon ben 3enbbüd)ern abweichen, iäf)len feiten oon

„in bera gtöSten Sl)eil iijret Sejibiingen »etmifi^t, auf biefelbe Itt roie rait

„ben Sfguanen." — „TOon finbet i'ie aud) im i^ineüii^en SEutteftan, unb jie

,,befipen unabhängige Ätgittungen in ben gebirgigen gänbetn oon Jtanatei

„gin, »acoa«, SBaStia unb Süubatftijan. 2tufet in biefen ftatten üänbetn

„unb einigen »eiugeii abgefonbetten Settetn, finbet mon fie nie in befonbetn

,,®emtinben, fonbern mit bem tjertfc^enben Siolte in bem 8anbe, baS jie be=

„iccbnen, »etraif(l)t; unb geraeiniglit^ ttagen fie bie üleibung unb l)aben bit

„meiften ®ebraud)e belfelten." (©ietje SB. I. ®. 48t).) —
Sollten biefe 3 o b f d) i 1 1 nii^t bie SRai^toramen jenet alten X a ) i a n $

fein? ®inb fie oieUeid)t ein ii<^ ftül) oon bem .^anptftamm abfonbetnbet

Stamm bet 2tfgf)antn, ba alte Jfgbanenfutlten iljie *ertunft »on ©obat,
bem Zaiian, ableiten? »et Cbatattet bet itabfi^it«, i»te eiPbinfton
ibn f(j)ilbett, gleist bcm bet alten Äasian« feljt. ICud) »cn biefen rcoten

einige rtmiijbbienet , obet SBetetitet bei Sßtafjma, obet »eoäanbeiet. Sie

batten |irt) einmal übet bie Settct granS oecbteitet, i»iiicen abct njiebet

batau« »etttieben ii. f. ro. 2tud) bie 2tebnli(f)teit bet «Kamen fübtt auf biefe

äBetmutbung, bie, reenn fie fid) beftätigen foUte, unfetn obigen geogiapbifiben

SBtfliramunäen ganj e.itfptidjt. Sä ift babet oon feinem ffleroii<)t, roenn »1=

Pbinfton nad) bec Xngabe junget peciift^et SBöctetbüttjet , in weldien bu«

Stott! 5Eafi cpeliliru eintnScabec bebeutet, annimmt: bicXabfd)it$ icaren

aui einet SStcmifebung bit Itabtc uiib ^^etfet ent|la;iben.
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bn Sch&pfung bcr Wtn^ditn an bii auf 3oroafl(t ii&cc bccitau:

ftnb 3at)t«.

SBic tonnen un« hier md)t auf eine SBibcrlegunii bcr faft

oUen neuern Wcfdiichtfdjiitbcrn eigenen SReinung einlafTcn: bie

^fchbabiaiis bec *pcrfct in Stinioc, unter ben oiTnrifchcn Ä6ni=

gen fu fachen i eine SSeinung, bie fidi fd)cn babucd» reibctlegt,

bog aud) nid)t ein 9!ame obcc eine SBcgebcntjeit nadigtwiefen

»reiben fonn. bie eine SBal)tfd)einIid)!cit begiünbttc. Wti, tvou

auf fie (td) flü|t, ijl, baj man bcn 9lad)i-id)ttn be6 SSofeö ju

gpige, ttin« ilterc Äbnige glaubten annefjmcn }u bürfen, obgleid)

aUe~9iad)nd)ten ber (S!ricd)en bcjcugen: bag in Sa!tra ein Altes

x(i 9fcid) beflanb , »eldjc* »cn ben MfTnrern ccobctt reurbe.

Jlud) ütet bie tntgegcmjcfe^te SOJcinung, roeld)e SB. Soneä nad)

einet münbiid).n Srjiiblung QuS bcmBabiflan be«50lol)fan
mitttjcilt, tag nämlid) fdion oot ben 5'if*''abianS in 3ian eine

ni4d)tige J'iinaflie gcberrfd)t fjabe, tonnen reit nur im XUgcmci«
ncn bcmtrten: baj fic l)bd)^ reat)rfd)ciniid) auf einem blogen

Srrtbum b.ruljt. 555. Soneö fc|t bie ^ifdjbabian« fd)led)tt)in

nach SJinioti fi.'lg;id) mufte »oc ibnen fd)on (in SSaEtra ober

Scan) eine mäditiije J^iinaflie f)crrfd)cn, bie aber, roie aug ben

^cntbüd)crn tlnr bcroorge^t, nscftl nur bie icatjrcn ^ifd)babianä

unb Äcang felbft finb ")• 3Cud) bie fd)iriicrigere gragc ligt fid)

auflöfm, »ober es tomme, bag bie 3eit ber afi'i)rifd)cn Jpertfd)aft,

in bct perfifrf)cn ®cfd)idite alg eine »öUige gücte erfd)eine? (Su

gene biflcrifdte äBerfe fd)einen bie alten 9>erfer nicl)t gcftabt ju

Ijaben. 3bre ®efd)id)te lag in bcn Sagcbiidjern unb Ännalen

ifercr Äonige, oon »cldien un« überall nid)ts übrig geblieben ift,

aU wai aui benfilben in bie f)ciligenSBüel)er überging.
Aber bcr Äanon bicfer würbe fd)i3n uot, ober tccnigftcnö mit

bicfer Srobcrung gefd)lo(Jcn unb fo bag citijige SJZittel abgcfd^nit^

tcn, reoburd) unä 9Jad)rid)ten bitten jufliegcn tonnen '*). 25ie

älteffen 2fnnalen gingen rcaljcfdjeinlid) fd)cn bei ber (äroberung

burd) bie 2((T»rer oerlcren^ was aus bcn jungem fieft erbaltcn

^at, finben roir in ben aui Ätefiag gefdjbpften 9Jad)rid)tcn

(bie ung ben SSerluji jener Cucllcn um fo mef)r bebauern laffcn,

ba wir burd) nähere SBefanntfdiaft mit bcm alten 5JRotgenlanbe

biefe 9{ad)rid)ten immer me^r fd)Ä|en lernen) unb imJperobot;
bie 2Cnnalen felbjl fdjeinen in bem SSranbe oon ^crfcpolig, ober

überhaupt bei bcm 3uge Mleianberä oetloren gegangen

ju fein.

J)ie neuern ?>«fer fanben »on i!)rer früf)ern ®efd)i(ite nun
nid)tl, aU wai in ben 3enbfd)riftcn cntbolten ifl, unb mai »on

Jüngern Seiten in »Boltäfagen fid) erbaltcn, ober auö frcmbcn

@d)riftftcUern wiebcr ju i^nen herüber tarn, ^icr finb »ovjügs

lic^ bie 9lad)ric6ten ber J^c&rdec wichtig , bie iljncn , obreotil in

ber Umwanblung burd) bie Araber, mit bem Sslam sufanicn,

unb oon ibnen, wie oon ben (Sbriften, als ©runblage aller

alten ®efd)ici^te bctrad)tet würben. ©clbfl bcr 3nl;alt ber

3'enbbüd)er — bcren ®prad)e man nid)t meljr »crflanb — geflaU

tete fid) aH Sage, unb fo bilbcte fid) baä unjufammenfjclngcnbe

@tmifd> »on @eft6id)te, ©age unb gabel, toai in ben neupetfts

fef)tn ®d)iiftcn unb (Sicbid)tcn ju finben ifl.

9Serglcid)en wir nun bie 9tad)rid)ten ber 3enbbüc6er mit ben

9?ad)rid)ten bec ®riecften, fo reiben fie ficb fo natürlid) on ein=

onbec , unb bilben eine fo jufammenbängenbc ®efd)id)te, bog t)iec

in bec aijot mei)c olS 3ufoU, bog innere SBal)ri)eit bcr tvi&ljlUn

aScgebcnbcitm ju ®runbe ju liegen fc^cint. 2tUeS jufammenj
genommen, Idgt bie ®efd)i^te beö 25oltS [lä) in folgenbe ^aupts

punfte jufammenfoffen.

1) J)fjcmfd)ib grüntete ben (Staat Sran, unb baute bie

grcge Jperrfd)erburg in »Bec (^cifi«).

2) .^icr fd)eincn feine 9Jad)folger, bie erfle Donaftie, ober

bie ^ifdibabiec rcfibirt ju fcaben 5 »cnigflenS würbe, wie wir

oben gefebn feoben, geribun t)icr nod) geboren.

3) geribun botte mebrc Äinber, fte würben uncinS, unb

ba« groge SReid) jcrficl in jwei SRtiätt, weltftc burd) ben Dxui
»on einanber getrennt würben i inSur, SEuran, »on Zur, bem
dlicflcn @ot)ne geribun g fo genannt, wcld)cö jenfeit« biefc«

gluffc« log, unb Sran, weld)eg bieffcit« gelegen war. 3Cnf4ng=

lid) fd)eint Uuron boä m4d)ti9erc äSeicb gewifen ju fein unb Sran
in JlbbÄngigfeit erhalten ju bobcn. 9?od) einer jungem ^(t)U

wifcferift ermorbtte Sur feinen SSruber Stet«, bec in Sran
t)etrfd)te, unb alte feine ©öfjne 5 allein eine aod)tec war entfom;

menj »on bcr flammte SKino tf d)er f)ec> ein betüf)mtcr Jpclb

unter ben $ifd)babian«, ber ben Suc fd)lu3 unb ba« Äeic^ Ston

wieber l)erfleUte '»). Selbe Sicid^e beflonben nun neben einons

ber, ober in beftdnbigen gcfjbcn begriffen, mcoon un54^;lige An«
fpielungcn in ben 3enbfd)riften »crtommen.

4) meid) nod) SWinotfd)er tritt in Sran mitÄejJto»
bab bie JJimojlie ber Äcan« auf, obne bog fid) au« ben 3enb=
f*riften bcflimmcn ligt, wie fie ouf bie ^ifd)bobian« folgen.

»SicUeid)! flammen fie »on 9Kinotfd)er, olfo nur in loeiblis

d)cr Cinie »on J)fjemfd)ib ob; »icl[eid)t liegt ber ganjc lln«

terfe1)ieb nur in bem Xitel Äe (Äcnig) bcn oon Äobab an alle

a5cl)crrfd)er 3ra:i« führen. Unter iCe = SB efd)ta«p, bem fünfs
tenÄcan, lebte 3oroaftcc unb tt)cil« mit, tbeil« nacl) i^m
bie übrigen »Berfoffec bcr 3enbfd)riften.

9tun enben bie 9lad)rid)tcn bicfer S3üd)cr, unb bie 9lad)<

richten bcr ®cied)en fd)licgen fid) boran. 6« Bereinigt

. 5) 9{inu« bie 8?6ltcr — wcld)e »ieUeid)t »om Äaufafu«
f)erabtamcn — om Sign«, erbaut 9Jini»e unb fKftet einen ero=

bcrnben ©taat. 2)a« gonje 'Sorberafien, enblid) ba« groge
3cnbicid) warb unterjod)t. Scbod) foftete bie« groge Jtnftrens

gungeuj bie 3(|Ti)rer fanben in Sottrien einen eingerid)tcten Staat,
tapfere .^eere unb eine bcfefHgte Äauptfrabt, Sattro ober fSalttj.

®a biefe enblid) fiel, war bie SSeute an ®olb unb (Silber fcbc

grog. @o wie bie 3enbbüd)cr bo« »SolE fd)ilbem, mugte e« bolb

JU bet (Stufe oon SOJad)t unb JBiibung empotfleigen, auf bec bie

Äiforct e« fanben.

6) 25ie (Eroberer t^cilten ba« groge Sfcid) in btei ?)ro»in«

;cn, SBofttten, SKcbien unb 9)crfi«i jebe bcEom ibren befonbern

©tottbolter ober Satrapen, bcr fie unabbängig oon ben anbern
regierte, ^aä) Ätefia« bauerte tiefer 3uftanb bcr Sl)eilung

eintaufenbb reif)u nbert, nad) .^erobot fünffjunbert«
unb jwanjig Sabte ^''), immet lange genug, eine Sren«
nung in »crfd)iebene SSölfcc, bie wabrfd)cinlid) fdion bur(i ocrs

fcf)icbene JDiolette »orbcrcitct war, ju »oUenbcnj fd)on pbi)ftfd)

finb biefe btei Sfjcile burc^ bebeutenbe SBcrgtctten oon cinonbet

getrennt.

7) 25ic aScwobner bicfer btei ^rooinjen warfen ba« affori»

fcf)e Sod) wiebcc ob, unb ertämpftcn ihre Unßbböngigfcit jurüd.

8) ©ie aSattrier unb 33Jcber fd)mol5en bei bicfer Keoolution

wiebcr in ein a?olf jufammen. ®er neue S3cf)errfd)er wat ein

93Jebet unb bie SKcfibcns würbe nad) (Stbatana »erlegt; eine

sfitagregel , weld)e bie 8age bc« (Staat« wotjl nottwenbig mochte.

9) 2)ie ^crfer trennten fid) »on bcn übrigen, um, wie e«

fd)eint, einen (Staat für fid) ju bilben, würben ober bolb »on
ben mebifd)cn Äönigcn bcjwungcn.

10) 25urd) Ä n r « würben bie 95erfet ba« ^errfc^enbe SSoll,

unb oon nun on ijl bie @cfd)id)te jufammeni)4ngenb.
?!8crgleid)en wir nun bcn ganjcn Snbalt bct 3cnbbüd)et unb

inebcfcnbete bie bürgerliche ©efeggebung im ä5enbibab, mit bem
3uflanbe bc« Solf« unter bcn eigentlid)cn ^erfermonard)en, wclcft

ein ungcf)eurer Xbflonb ! SBer tann ffdf) biefen SSenbibab mit feis

ncn cirifad)tn, treufjeräigcn ©cfc^cn, bie alle fid) entwcbcr auf

religiöfe ®ebr4ud)e, ober auf bie einfad)ften SScrbiltniffc bcr 5Kcn=

fd)en be5iel)eni wo nid)t bie geringfte ©pur »on SSerbAltniffen

oortommt, bie fonft 8uru« unb 2ftmutf) unter allen SSMtern fo

balb bcroorbringcnj wer tonn fic^ biefen SScnbibab Ol« ein @e;
fe^buct) unter 2)ariu « ^i)fta«pi« beuten? «Kan »ergtcid)e

bie SReben bcr (Staatsmänner cor bcr Sbronbcftcigung be« 25 a 5

rtu«, wie J^erobot fie aufbewobrt f)at, mit biefcm SSenbibab,

unb wir »»icbetbolcn nod) einmal : wcld) ein ungcbcurer Zb:
flonb ")! 2)ag biefe SSetglcid)ung mit bem 3u|lanbe be« SSoltS

unter bcn SWeberJÄönigcn nicfjt beffer ou«fäUt, ^aben wie fc^on

oben gefebn.

9iad) biefcc Untctfud)ung erbalten bie 3enbfd)riften unb 30 =

toafter, bem ein at)eil berfclbcn fugefc^ricbcn wirb, ein fe^jr

bobc« Älter, unb fteigen fclbfl fünf — bi« fed)«bunbett
3al)rc über SOIofc« btnauf. 3oroaflcr tommt bann in bct

Zijat bcm 3citpuntt n4t)ct, bcn fo oicle gried)i|^cfee (Sd)riftfleller

ibm anweifen, unb worum, fragen wir bier wieber, foUte bie«

nid)t möglid) fein ? ©inb etwa bie ®rcnjcn fo genau btjKmmt,
übet weld)e binau« fd)tiftlid)e Urtunben nid)t reid)cn tonnen?

Siegt irgcnb etwo« in ben äcbtcn 3cnbfd)riften , wo« biefem bo=

ben Älter wibcrfprid)e ? ®cwig nidftt. (5« otbmet au« ibnen bcr

®cifl bc« bbcbflen Ältettf)um«i wit finben borin ben ©ong ber

frübeftcn Qntwictlung be« mcnfd)lid)cn öciflc« unb beutlid)e Huf'

fd)lüjfc über bie SBilbung mand)ec alten Sleligionibegtijfe, wot»

übet un« fclbjt SKofe« im »unfein Idgt.

Sa« eigentlid)e 3eitaltec 3otooftet« lägt fid) inbeg aud)

je^t nur ntgatio beflimmen. ®i(bt man ben 3enbfc^nften, ben

73) SMjonMungtn übet Me (^{((^Iditt unk Xltettjümet XritnS — 0. SB.

3 n e « , übctfiBt fcn J( itu f er ». 1. ©. 95. ocrgl. mit S8. '1. S. Slü.

2>« wir, <n9lif*(n Siac^tii^ltn jiifolsr, balb eine eUglifclje Utbeifipung beä

Sabiftan ju ciiDaitcn l)ab(a, loiib tiefe giaje leicht cnifi^icben netten
tcnnen.

74) Sic neuen (Scbete unb einige !8ni4flü()( M !BuiuSt()cf4> nclill«

oon ben itf igen yatftn oIS ju ben lieiligen SBü*ern gebScig betro^tet,

werben, tcnnen bie SBel|auFtung ccn bct f[ül)ctn (Sil)Iic^un9 bei Xancni
nit^l aufl)cbcn.

75) Senb^Xbefta. SB. 2. @. 199. 200. 205.

76) Mcrodot I. !*3. (Sielie nui^ iariteti Ctronol. S3etfu(l)c, 6. II.

77) Merodot. III. SO—«8. EoS^^eiobot biefe Heben ni*t ctbi(%tct

bat, tinnen nie feinet ^etiii^etung glauben; icdren e$ (cräfcbc 6rbi4lungen,

müßten fie bo4 iraiirfdteinliiti unter bemSuciuS ecbi(^tct fein, unb benicfcn

biet btnn bci^, »uS (le fetten.
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S^a^ric^tcn beg^crcbot, ÄtcfioS unb Siotot: für jene

ftüt)en äetten einigen i)t(torifd[)en SBettf), fo tann ^orooiier
nic^t nod) bem Saftcc 2126 ooc unfccct: äeitredjnung (ircnn man
bie gewöhnliche ßljronologte gelten Id^t — ) b. i. nic^t nad) bcc

©rünbung be« a)Ti)rifd)en SRctcf)^ gelebt fjaben.

Sffiic tjabcn gefeljn, wie uns fajt 2£UcS bei biefem 3enboolf,

feine ©pracfte, feine etftcn Sßo()nft%e, feine früijeften Äriege

u. f. tt). in bie 9tac^barfci)aft bec |iinbu ftinroeiil. Sollten feine

J)eUigen ©agen, fein ganjeS barauf gebaute« rcltgiofe« ©«ftem,

ntd)t« ©emetnfamcS mit bcn Sagen unb bem ®i)flem bec SSi-at)=

mancn l)abcn? S)ie gragc brdngt fiel) »on felbft auf, unb jum
@lü<i feblt cg nicl)t an Hilfsmitteln, btcfe a5ergleicl)ung anäu=

fiellen, beten Sicfultate überf)aupt füc unfece Unterfucf)ung »on

großem SBcrtf) fein muffen , unb in ber ©ntniictlung beS 3enbfi):

•jlem« fclbjl, bei ber fragmentanfchen SBefdjaffenfjeit ber CueUen,

iü tt)i(i)tigcn 2fuffd)Iüffcn fül)ren fbnnen.

Schöpften »icllcii^t beibe SSbHer ifjre Ijeiligen ©agen unb

ifjr religiöfiS (Softem ouS einer dltern CueUe ober borgte ein«

oonbem anbern? SBaS fjaben fte in tfjren @i)|lemen ®emeinfameg,

n>ie jinb fte »erfcftieben? 2)iefe gtagen mülfen unterfucf)t wer;

ben. SBir nefjmen babei bie SieligionSfofteme, wie fie in ben unS

befannten ©cftriften ber SSratjmanen offen ia liegen unb flac

aus bem äenb^Moefla fjereorgeijn , cijne uns »orldufig auf

bie Unterfudjung einjulaffen, ob in ^infidjt beS 3enbfi)ftemS bie

fiet)ten fcbon in bem erften (Scfeg lagen, ober ob fie ecfl eon

3oroafter eingefüfjrt würben; eine grage , bie in ber golge,

bei einjclnen Seljren oft untecfud)t »erben wirb, ßben fo werben

wir bei bem <S»|lem ber Jpinbu oor je^t bie grage nicbt bevüt)--

ren : ob eine Sebre ftbon in ben dlteflen t)eiligen Schriften ber

J^tnbu entf)Oltcn fei, ober ob fie fid) erft in fpdtecn Reiten barauS

entwictelte ? ®cnug, wenn fie fic^ wirtlich , als auf bie SBebaS

gegrünbete Sefere crweifen idpt.

SebcS SfcligionSfoftem i)at gcwiffe J^auptletjren , bie als

^feiler betcacfjtet werben fönnen, auf welchen baS gon^e ®e=

bdube rubt. 9tur biefe Jpauptpunfte finb eS, bie in einer 3Ser=

gleid)ung, wie wir fie je^t jwifcJjen ben beiben Softemcn anjleU

Icn wollen, neben einanber geflcUt werben muffen, benn nur fie

fönnen über bie innere ä?erwanbtfcbaft jweier Softeme entfcfteibcn.

SOIan wirb in ben hier aufgeflellten fünften bie (Srunbpfeiler

oller geoffcnbcu'ten Sieligionen überhaupt erblicten unb fici) »on

ber SBichtigfeit ber ertenntnig jener Urfi)fleme, aus benen fic^

fo fichtboc alle neuern äHeligionsfvfteme entwidelt fjaben, übet»

ücugen.

6 r jl c ^ rt u p t l c F) r e.

ifl ein ewiges, fjöc^fteS, not^wenbigeS, heilige«, aUm4d)ti=

geS SBefen, SSr ahma ober 3er»ane Jtterene, b. i.

ber Öwige, 2Cnbcginnlofe genannt, »on bem alles, was
ba ift, feinen Urfprung, in bem aUeS feinen legten

®tunb hat.

jDiefe Cefjce liegt flar unb unwiberleglid) in beiben @i)ftc=

mcn. gür bas ^inbufijftem bebarf eS wo^l Beines ausführlichen

SeweifeS, für baS 3enbfi)flem werben wir ihn in ber folgenben

2(btheilung ausführlich liefern. 3n ben ©chriften beiber Sßölter

tritt in einer fic^ fpdter entwidelnben 2fnftcht ber ^antheiS^
mu« heroot. Älarer in ben ^inbufchriften j bod^ aud) fefjr

entf^iebcn in ben 3enbfchtiften, oorjüglid) in bem »ortrefflichen

SefdjtiSDrmujb. Sn Drmujb offenbart fi^ nun 3er =

»aneMterene, unbOrmujb fagt »on jtc^: „ic^ bin baS
„Xll unb bet Srdger bes 2£Us."

3tt)citc .^ouptle^te.

SDaS unenblidje SBefen bradjte im Urbeginn mefjre grofc gött^

liehe äBefen her»or, benen eS fooiel »on feiner ®rbfe,

feinen (äigcnfdbaften, feiner SÄacfjt unb .&errlicf)!eit miti

tfjeilte, als mbglid^ war.

jDiefe Sefjre macht einen ^auptpunK in beiben ©»flemen au«,

unb <S ift »on ber hochftcn SSichtigteit , ben ®ang ju »erfolgen,

wie in jebem ©ijfleme in bec SSilbung biefer 8ehte ficb fein un;

terfc^eibenber 6f)ara!ter ausfpridjt. (äs wirb borin ftchtbat, wie

jebeS ©Dftem urfprüngli^ »on finnlidjen Änf^djauungen unb 3Ser=

ehrung »on 9laturwefen, ju allgemeinen hö^ern unb geiftigcn

Sbecn übergeht unb in biefem Uebergange eins »on bem anbern

fid) trennt.

)Der ^auptgcgenftanb ber SScre^rung beiber SSölEer, war
bie © n n e. 58eim 3enb»Jl! entwictelte fid) — wie wir in ber
golge jeigen werben — in ber aserefjrung berfelben bie 3bee
»on Drmujb, als gjcincip beS SichtS, baS in einer jwetten,

höhern 2Cnfid)t aud) 5'nncip beS öuten würbe. 9Jun trat

burd) ben ®cgenfag in ber 9{atur, eid)t unb ginfterniß,
@ut unb SSöfe, ber Dualismus hsroor , unb man nahm jwei
gro^e SBefen an, Ormu^b, ^cincip beS SichtS unb beS ®utcn,
unb 2fhriman, ^cincip ber ginflernij unb beS SSöfen, benen

fid) nun alleS unterorbncn mugte. 9(id)t fo bei ben .^inbu. ^ier
würbe bie ©onne — wie auS ben »on Solebroo!e überfc^ten
©tücEen beS 9Jig»eba "») !lar h^rbotgeht — als ^Jrincip beS

8id)tS, als SSrahma »crehtt. OTtin in ber jweiten , fjöhecn

2Cnftcht, würbe ffivafjma, nidjt al6 ^cineip beSQuten, fon=
bem als ^rincip, ober eiellcidjt rid)tigec alS ©»mbcl beS SJer:
jlanbeS betrachtet. 3n biefer erften 2tbwcid)ung in SSejug auf
bie ©onne, liegt bie SEBurjel aUer übrigen 2tbweid)ungen unb
SSerf'djiebenhciten beiber ©»fteme.

9tad) ber ©onne würbe »on beiben SSöÜern bie 8uft oerehrt.

3m 3enbfB|lcm nimmt fte als ©erofd) in gewiffer Jptnficht

ben sweiten ^la§ nad) Ormujb ein, bod) bemfelben weit un=
tergeorbnet. 9{id)t fo bei ben Jpinbu. S?\n nimmt bie £uft,

SS i f d) n u , als ^rincip ber Srfjaltung aller Binge , als erhal-

tcnbe 9iatur!raft einen f)öi)ern SRang ein , als 33 r a h m a felbft.

2>aS britte Sfaturwefen, baS »on beiben iPölfern allgemein »er:

ejjrt würbe, war baS geuer. 3m 3cnbfiiftem nimmt eS jwar
einen hohen, aber bod) als bloje ÄörperhüUe bcS 2id)tS — £>v=
mujb — ober als „©ohn Ormujb" einen biefem fchr un:
tergeorbneten f>lo| ein. 9Jid)t fo bei ben J^inbu. Jpter »er;

banb man mit bem geuer, ©ci)i»en, bas ^rincip ber
SB 4 r m e. ©aber ift biefer ®ott, ais g e u e r , ^ r i n c i p ber
3erftörung, alS SDädrme, ?)rincip aller grud)tbac!eit.
2)ahec hcicathct in bec SKothologie © d) i o e n (boS geuer) bie

S3a»ani, bie groge ©ottermutter , nad)bem fie in ber SBelt

törperlid) ecfcheint: baS hci^t; bie ßiebe, weld)e bem Unenb;
lid)cn beiwohnt, burch weld)e er alle SBefen f)erBorbcad)te, offen=

hart in ber Äörpecwelt fid) als SBdrme im geuer. 9iad) biefer

3tnftd)t treten bei ben .?>inbu brei grope göttlid)c S53efen, alS

Freiheit, alS ScimuttaS auf.

dritte .!pttuptlcf)ce.

@inS ober mcfjre ber erftgefchaffnen SBcfen, fielen burd) SOlifs

braui^ ihrer gteihcit »on ihrem ©chöpfer ab, würben

böfe unb Urquell alles SBöfen in ber äBeit.

Sie ®runbibee: alles moralifdje unb ph»Üfd)C Uebel, ur=

fprünglich »on bem freiwilligen 2tbfall ^öfterer ©eifter hecjuleiten,

ift in beiben ©yflemen biefeibe, nur nad) ber fd)on angebeuteten

»erfd)iebenen S?ici)tung eines jebcn aud) »erfc^ieben auSgebilbet.

3n bem 3enbfi)(lem fdUt 2Chriman ollein ab, unb bringt nun
baS ganje i?eet ber böfen ®eifter, 2)eoS ober Seufel t)et»ori

fo wie alle guten ®eifter »on £) r m u 5 b gefchaffen werben. 3m
©Dftem bet .ipinbu bringt ber ©wige felbjt bie ganje ©eiftctwclt

heroor, bie in uncnblid)e ©d)aaren getheilt, unb gewiffcn Dber^
hduptern untergeorbnet ift. SSon btcfen Dberhduptern fdllt nun
eins, aXoifafur mit 9?amen, ab, unb »erführt jugleidh bie

ganje unter ifjm flef)enbe ©d)aar bec ®eiftetj ^Ue »erben Seufel.

SSicrte .^nuptlefjre.

2)ttS unenblic^e SBefen bcfehlof nun bie ftd)tbare moterieHe

SBclt burd) feine erften

unb fte »utbe gefchaffen.

nun
sKac^tfjabcc fcJ)affen ju laffen,

3n beiben ©nflemen gefjt bei Äörpenoelt, bie erft in einet

beftimmten 3cit eintritt, ein lange oothet bouetnbet ©ciftetftaat

©ottcS »orauS , in welchem bie ®rünbe jur ©d)öpfung ter Äöt=

pet»elt ftc^ entwictelten. 25enn fo folgt nun bie

Sünftc J^aupt(cf)re.

3)et 3wed ber ©chöpfung bet Äörperwelt ift !ein anbtcr,

als burc^ fie bie »on i^rem ©cijöpfer abgefallenen SBefen

78) AsUt. Re». Vol VIII. p. 377. seq.
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»oubtt jurürf }U ffltjtm, fie mietet gut, unb baburt^
oUe« üBöfe auf ewig oerfc^winbcn ju madjcn.

JPicfe «>fcf)h'ge Be^re, Me tf)ei[6 umftinMicft entwidelt unb
au8gcfptcd)en wirb, wie im (Sd)aflat) bc« SBraftma, ttfdU
ongcbeutet, wie in bcn jc^t noi) »ortjanbcnen 3cnbfcl)riftcn,

liegt offenbar in beibcn @»flcmcn alS SofiS bcS eiäcnt()ümlict)en

JRcligionggebdubcg ju ©runbe. 25ie Äörpcrroclt i|1 nut btr

Äampfpial jn)if*en ®ut unb fßbUi fibttaU reibt ba« SSöfe in

if)r babur*, bag cS feinen ®ipfcl errei^t, ficf) fetbfl auf, unb
baä ©Ute ficgt enbliet). 50!it (Srreid)ung beS 3iccctö, mit aSers

nic^tung beS SSöfcn bort ouc^ baS SRittel , bic Äbrperroelt, wie:
ber auf j fie wirb öernid)tet unb alles tctjrt in baS ewig feligc

Sind) ber ©eifter jurücti bod) mobificirt burd) bie 8et)re »cn
ber SBicberbiingung aUer 2)inge, in einer neuen geijtigern
SBelt, bie aus ber oernidbteten tjeroorgelX , welche £el)re oorät!ig=

Uli) im 3enbf9Jtem ^troorti;itt.

®ecf)|l« ^fluptle{)tc.

Set 6»ige ^lat jur ®auet ber Äbrperreclt einen 3eifraum Bon
jwclftaufenb 3al)ren beftimmt, welcher in Bier Zeitalter

abgetf)ciit ifl. 3n bem erften Zeitalter j)errfc]&t ba« gute
(ertjaltcnbc) 95rincip allein 5 im jweiten wirb baS böfe
(jerflörenbc) 9)tincip fcfton wir!fam, bo* untergeorbnet 5

im britten f)errfchen beibe gemeinfdjaftlicö ; im Bterten

bat ba8 böfe (jerftbrenbe) bie £)bert)anb, unb fü^rt baS
enbe ber SBelt l)erbet.

Stcfe 8ef)re liegt in beiben ®i)ftemcn , bod) ift fte in jebcm
etwa« oerfd)ieben bejlimmt. Sie ?ierfct mad)cn jebes Zeitalter
bem anbern glcid), unb fe|cn alfo jebcS auf breit auf enb
Sa^re 5 wobei fte nad) gewö^nlid)en @onnenia^)ren red)ncn. jDie
^inbu fegen ba6 fficrljdltnig ber 3ettalter gegen einonber, wiz bie
3al)lcn: 4. 3. 2. 1. fo, baf baS legte nur ein aSiettel bes erflen
auSmad)t, unb redinen babei na^ 3al)ren berSesta (Söttet),
in wclcijtn ein irbifc^eS ©onncnja^r nur ein Sag ifl.

Siebente ^nu})ttef)re.
©ie äRegierung ber Sffielt fjängt jwar im 2tUgcmeinen Bon

bem unenblicften SJBefen ab, bai alle« nad) feiner SBeis^eit
burc^ feinen 9?atl)fd)luß beflimmtj bie befonbere SSerwaU
tung ift aber }un(id)|t ben erflen grofen SEBcfen, unb oon
biefen wiebcr einer SOJenge Betmittelnber SBcfcn, ©rjen»
gcln, engcln unb ®d)u§gciflern übertragen, bie einanber

iu= unb untergeorbnet finb, unb in benen [id) oft Statur»
wefen unb 9latur!t4fte nic^t Bertennen laffen.

I)tefe, beiben ©»ftemen gcmeinfdf>aftli*e 8ef)re, fü^rt in
ber ndbern MuSbilbung bie größten »etfdjieben^eiten unb eigen»
t^ümlid)Eciten l)etbei i unb ber einfadje emfl bcS 3enböol!S macfet
mit bem ldd)ten, pbantafieBoUen aRi)tl)enfpiel ber 4>inbu, einen
auffaUenben Scntraft. 3n beiben ©oftemen !cmmt babei, wenn
man ft(^ fo auSbröden barf, eine pl) pfiffe 2Cnfid)t jum «or»
fd)etn, unb burd) bie crbabcne DffenbatungSfage fcfcimmcrt ber
ältere einfad)c 9{aturbienfl l)eroor. SBit werben in ber golge
unfetet Unterfud)ung biefen ©egenftanb auSffi^rli^ abljanbeln.

3(d)te ^auptle()te.
2)ie Seelen ber TOenfdjen finb Bom Anfange ber ®d)5pfung on

al« geiitige, felbflftdnbige , freif)anbelnbe SBefcn Bor^an»
ben. @ic muffen fid) blog auf ber ©rbe mit einem Äbrs
per Bereinigen, um eine ^rüfungSwanberung im Äampf
gegen ba« SBöfe ju marfjcn. 5Jad) bem Sobe, wo fie ewig
fortleben, werben bie ©uten in ben SBoljnfiien ber ewig
fcligen ©eifter belohnt, bie SSöfen in ben SBohnftgen bet
Seufel, ber S^büi befttoft.

25iefe ©runbibec Bom SOJenfc^en gefjört ju ben J^auptpfet»
lern beiber ©Bjlcme, worauf fid) Borjüglid) ibre jtrenge, alle«

umfaffenbe 5Koral grönbetj bod) ifl fie in jebem Suilem BÖUig
Berfd)tcben auSgebilbcf. 3n ber ^inbufagc finb e6 bie gcfaUnen
©tifler felbfl , weldje auf ber (Snt mit Äbrpern fid) Becbinben
mülTen, um fid) ju reinigen, jebe Prüfung ju btjletjen unb fo

encpcl. b. btutf*. »«..««. VI.

gebelfert ju ibtem ®d)bpfet jurft* ju festen. 3n bet 3enbfage
finb ti trcugebliebne ©cifter, geruer«, weld)e blof in bie
Äbrper ffd) einfd)liefen, um in bem Aampf gegen baS SBbfe ftd^

ju Berberrltd)cn i ober wenn fie unterliegen unb felbfl böfe wer»
bcn , burd) bie fie trejfenbe Strafe fid) b'etebren unb jum ©uten
jurtjcjfetjten.

9?cuntc .?)aupttc^te,

USaS ben SiKenfd)en it)ren Äampf auf bet erbe erfc^wett, jtnb
bie 2)eBg, Seufel ober böfcn ©eifter, welche fie Sag unb
SJad)t umlauern, um fie jum SSöfcn ju Berfü^ren. 2Cbec
ber ®d)öpfer i)at fid) bes fcbwad)en aSenfd&en erbarmt,
unb ibm feinen SBiUen in einer, Bon erleuchteten ^ro»
pbeten fd)tiftlicb Berfaßtcn Offenbarung funb gct{)an. fBu
folgt ber SKenfd) biefen SöiUen feineö (Schöpfers, fo ge^
winnt er baburcf) Äraft, nid)t allein bcn aSerfül)cungen
bet SEeufel 5U wibcrftel)en , fonbern fic^ and) bur^ ^eU
lig!eit fc^on in biefcm Ceben ju einet innigen Sereint*
gung mit bet ©ottbeit ju ett)cben.

JDicfe 8ef)re wirb fajl auf allen Seifen bet ^inbui unb
3enbfd)riften , mit otter Ätaft bet Ucberjcugungi Borgetragen
unb BÖUig fo batgejteUt, wie in bcn ©c^riften be$ neuen
SeftamentS.

3ef)nte ^aiiiftlti)ice.

3m legten 3eitraum, gegen bai (5nbe bet SBelt, wo ba« böfe
^rincip bie Dberl)anb bot, unb ba« ©ute ganj Bon bet

SSelt JU Berfd)Winben fd)eint, wirb ©ott ben SRcnfcben
einen (ärlöfcr fcnbcn , ber bem SBöfen wef)tt, Sugcnb unb
@er£d)tig!eit wiebcr betcftbenb maci)t unb baS Sitid) bet

böfen ©eijler jerftört, inbem et boS Steid) ©otteö »et»

berrlic^t.

25iefet ttöflenbc ®lauit gefjött beiben ©Dftemcn an. 25ie

^inbu erwarten biefen J^cilanb in ber jcbnten Äoatar, obet

5!Renfcf)werbung beS a5ifd)nu, in ber ©eflalt beS Salci; bie

Warfen in bem ^topbeten ©ofiofd). SiBir werben bie Sebre
unb bie SBeiffagungen Bon 8egtetem in bet gclg« unfret Untet«
fud)ung umfldnblict) ptüfcn.

ßllfteJ^aupttc^e.
©inb bie jut SBeltbauet befKmmten jwötftaufenb Sabte »cts

ficffen, fo wirb bie ©rbe burd) geuer Bcrnicbtet werben,

aber eine neue, fcJ)önere, geiftigere 6rbe tritt an ibte

©teüe.

"Kud) biefc 8cbte ijl beiben ©oflcmen gemein, boc^ in jebcm

Bctfdjicbcn auSgebilbet. 9tad) bet tKeinung ber J^inbu folgen

mebre ©dböpfuiigcn auf einanber, 8wifd>en »elcben bie @rbe iu
beSmal Bernid)tct ober in Atome aufgelöfl »itb. 25iefe Äuflös

fungen gefcbebcn wed)felSweife, einmal im SBaffet, baS anbremal

im geucr. 2)ic Borigc Äuflöfung würbe burd) aBaffcr bewirft,

bie ndd)fte gcfd)iebt im gcuer. 25ie 3enbfd)riften weichen Bon

biefen SSorflellungen ab unb bleiben bet 3bee Bon bem 3roe(l

ber Rörpcrwclt getreuer. 2)ie Äörperwclt wirb nut einmal ges

fd)ajfen unb nur, wenn ibr 3wecl erteid)t unb ba« SSöfe bucc^

fie 8etnid)tet ifl, einmal wieber jcrflört, unb bie« gefcbicbt

burd)« geucr. J)te neue Srbc, weld)e bann an ibre <Sitüi tre=

tcn wirb, ift eigcntlid) nid)t mebr irbifd): flc ifl PoUfommcn,

ebne SJldngcl, ganj eid)t unb ebne ©d)attcn, unb wirb ben,

au^ bem Äörper nad) aufcrflanbenen ffltcnfd)cn unb wieberbe»

febtten ©eiflern jum ewig feligcn SBobnfig bienen.

SSetrad)ten wir nun bie b«« aufgcftellten ©runblebren befs

ber ©«(Icmc, unb bie J^inbeutungen auf bie Berfd)iebenc Xusbit

bung berfelben genauer 5 fo ergicbt fid) !lar: ba§ bic bciligen

Sagen beiber «ölfcr, unb bie ©runblebren, metd)e barau« ber»

piefen, au« einer CaicUe gctloffcn ?nbj bag aber beibe, unter

ben 9?öl!ern, werd)e fie bcwabren, unabbdngig Bon einanber,

eine eigentbümlid)e Mu6bilbung etbaltcn boben. 3n mand)en

bitfei (iigentbümlitbfritcn fpijgelt fi* ba« 8anb, bet ^immel«.
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flti($, unter n3eld)em jebeg bicfct ?ßblltt ftd^ öu^bitbetc, unb tau:

fcnb baocn abfjdngenbe Sertticl)!etten fo Hat unb bcjetcftncnb,

baß ffine anbeten Utfad)en f)ter eingereirEt ju (jaben fdjcinen.

SBenn nun baä UtfDftem, auS «eldjcm bcibe Sßöl!cr Wöpf=
ten, Boräügltc^ nur in ben (Srunbfeimen iaä cntbielt, roai beu
ben ©«(lernen gemetnfcl)aftli^ geblieben ift/ fo muß
nton erjtaunen über baä CSr^obenc unb ätefe, womit baä ganje,

moralifdfje ©ein beö SRcnfcben aufgefaßt , bte gtagen feine« aSer=

ftanbe« genügenb beantwortet, fein (Seinen in enblofe 3uEunft

gejitUt/ unb er felbft burd) feinen ©tauben über bie ganje Äör«
pcnoelt erhoben wirb! JfUeö, naä t()n l)ier beengt, brüctt unb
plagt, ift ja nur ein SKißÜang in ber ewigen Harmonie bcö &ü>
ten , ber balb oerElingen wirb ! 5)lur ?)rüfung , nur Äompf ift

bieg 3tUe6, ober ein ^lerrlic^er ®ieg gewiß. fflSo^er, fo muß man
mit Staunen fragen, battc jcneg rof)e Uroolf biefe l)ctlige Sage,
bie burd) alle folgenben ®efcf)led)ter fid) t)injief)enb, balb trüber,

balb t)cUer, aber immer ben 5iKenfcI)en belet)tenb, trbftcnb, etfjcs

benb unb beffernb erfdjeint ? SKag ber 5)f)ilofopf) bieg JRdt^fel ju

Ibfen wagen} ber ®efc^)i^tgforfcl)er wirb e« fcl)werlic^ erreicben.

ÄonraJ» 6ottlteb Rtbbcck

t»utbeQm21.9)?ncj 1753 ju (Stolpe in ^intcrpommecn 90=

boren, ftubirte ju S^aUe äfjcotogie unb ccf)ie(t im 3at)ce

1779 eine Sef)rctjlcllc am Gabettcncorpö feinet SSatcr=

ftabt. 3m 3a()rc 1781 rourbe et ^rebtger ju 3öi[«=

leben bei J^nlbctftnbt, 1786 baf^clbe an ber ,?)et[i9en:®eijl=

ftcd^c }u SWflgbeburg, 1801 (Sonfiftorialtatf) , 1805 Sbec«

fd()u(tnt() , ^ropjl unb Snfpector ber S'JifoIaificci^e ju Serttn

unb 1806 Soctor ber SJ^eologie. (5c jlarb am 3. 3ul>

1826,

5H5ic beftgen »on ii)m

:

g) r c b i g t e n. 6 5E^. fieipjig 1789>— 1804.

ijJrebigten über Unfterblid)!eit. SfRagbeburg 1798.

SOJagajin neuer gcfts unb ßafualprebigten. 10
SEI). SKagbeburg 1799 — 1808.

9)rebigten für gamilien. 3 Z^. «iÄagbeburg 1798—
1800.

Sieben bei ©djulprüfung en. SKagbeburg 1802.

Sleueö aRagajin oon gefl» unb ®elegen^eit6pres
b igten (mit ^lanftein). 5 Sft. «Kagbeburg 1809 —
1814.

9)rebigt jum ©ebdc^tniß J&anftcin'g ncbft einer
eiegie. SSerlin 1821 jc.

©inet bec »oräÜ9licf)fien Äanjettebncc feiner $nt, wv
einte 9t. in feinen Sßoctcngen SBncme unb Siefe beö @e«

fü^lS, innige ßmpfinbung, Älarfjeit ber SScgciffe unb eine

eben fo coccecte wie elegante 2Mction.

Mi cif a 1 1 E t cl) e 5,

geboren am l.Öctober 1678 ju J^ambucg, flubirte ju 5iBtt=

tenbcrg, würbe 1704 9{ecfoc beö ©pmnaftumS ju Stabe,

gab bteffg 3fmt jeboc^ im Sal)rc 1713 auf unb erf)ic(t 1717
bie ^rofcffur ber @efd)id)te unb gricdf)ifd)en ©pradfjc an

bem afabemifd)en ©pmnafium feiner SSatecftabt. (5r ftarb

am 10. Ttai 1761.

5Bic befigen »on il)m
.'

jDeutfd&e ®ebid)te. J&erauSgeg. t)on ®. ©d^ü|. 3 SSbe.

Hamburg 1764.

Idioticon Hamburgense. 3. 2Cuflage. S^am»

bürg 1755.

St. gcf)5rte ju ben OJarfjfolgcrn ber peitcn @cf)lefffc^cn

<S(^u[e in 9tteberfrtd)fen unb fco^nte im 2(llgemetncn bem»

felben falfrfjen ©efdjmarfe , bocf) wm er nidjt o()nc SJatent in

ber Se^anblung ber gocm, unb feine äiemltdf) corcecten ^oe»

fiecn at[)men im ©nnjen met)r geijlige @efunbf)eit unb Tla-

figung alS bie fctjlungen feiner ^eitgcnoffen. ©ein ^am»
burgifcf)c8 Sbiotifon ijl eine fleifige 2(rbeit.

Cljrtftopl) 6ottUcb Etcl)ter,

geboren am 17, «Sept. 1717 ju 9?ürnberg, jlubicfc ju Sfltorf

unb SJRarburg, tputbe im Sa()cc 1743 ßicenttaf bec 9Jed)te

unb pcacticirtc unb fcf)riftftellccte nun ju 9?ütnbccg unb JKc=

genSbucg. S'iarfjbem ec wegen einec »on it)m auggejlellten

falfdjen Utfunbe einige Sal)te im 3ud)tl)aufe jugebrnd^t f)attc,

lebte er ju güctf) unb julefet in feinet SSatecftabt. ßc (latb

am 23, (September 1774.

6t fcf)tieb untet JTnbecn:

®ic 5Büd)er ber S^ronüa oon ben Äriegen ber
granjofen mit a:i)erefta, 5)ra9 1774.

)Dic asüc^er ber 6l)roniEa be-r Äönige eonSnas
lanb. 1744.

(5l)ronifa ber Äinfgtn ju Ungarn, granifurt unb
Ceipäig 1744.

Sie SBüd&er ber 6^roni!a ^ttiogi Äorl »on Co»
tt) ein gen. gtan!furt 1744.

SieSü^erberSbronifagriebrid^«, Ä6ntg8»on
^ireußen. 1744.

)DoS aSud) 3ofua, be« (Srretterg ber <S;6ni3in oon
Ungarn. 1745.

ei^ronifa 3of). 2Cbolpftg. 1745.

SebenSi unb ©taatsgefd&ic^te 5!»oria S^erefia'«,
5 Zf). Srfürnberg 1745— 47.

3ebttl)uns ®t\ä)id)ie ber Äinber oon 9)rcufien.
1746.

SU. jeidf)nete ftc^ baburd) au«, ba? er ben »on guf^ec

fiir bie 58ibel cingefuf)cten (Stil in feinen (Sd)ciftct| nad)s

a^mte, woi ihm jwac öiele Sefet gewann, if)n abet bod^

nid)t baoor fc^ügte
, fef)t balb in gänjlidje SSecgefyen{)eit ju

getat^en.

30()ann 2lnörf as Ceberecljt Eic^ter,

geboten om 9. («oöembet 1772 ju SefTau, jlubitte in ?etp= 1796 na* feinet fßatetftabt jurüc! unb wutbe im 3ai)te

jig unb 3ma a;i)cclogie unb 5Ratf)emati!, ^ielt an ber Uni= 1800 ©ubrectoc, im 3af)rc 1808 (Soncectoc unb 1826
üetjitdt leitetet ©tabt feit 1794 SSoclefungen, fc^ctc jebod^ 9Jector an bet Jpauptfd)ule bafelbji.
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6c fd)cicb

:

SRtuc« 9!eatfd)uUej:i!on. J&etau^geg. o. ©. ^, gun!c.

5 2^. Sraunfd)»ei3 1800— 5.

^fjantafieen bti Ältertt)um«. 2 SSbe. eetpsig 1808.

5t. »ufl. 3 SBbt. 1816 — 20.

lieber ben animaUfd)en9RagnEtt6muS. Seipj. 1818.

S>ai 6()riflentt)um unb bie dlteften Sieligionen
be« ScientS. 8eipä>3 1819.

Uebcr ben einfluf ber Äilronomie auf bte Auls
tut ber menfd)licf)en eSefellfdjaft. ecipjig 1822.

(5in 9fifl»o((cr ®dei)ttet, bex bucd) feine feine unbges
fd)macf»olIe 2(uffnfTun9 unb SScijanblung ontifec 9Äptf)en

fid) einen fe^r gefd^ngten Stamcn in bec littccarifcijcn SÖBelt m
rcocben f)at.

3(jl)ann (Sottfrieö Hic^ttr,

gefcocen am 26. 9?o»ember 1763 ju ßeipjig, f)ie(t fid) feit

1784 aI8 .ÖauSlef)tet: unb ^ciöatgele^rtec in a)?oSfau auf,

tDiicb tuffifc^ec diati) , fef)tte 1804 n.ic^ ©adjfcn jurücf unb

lebte nun als n)cimacifd}er ^ofcat^ abt»ed)felnb in Seipjig

unb25rc«bcn, biS et fid) 1808 ineilcnbucg nicbeclic^. &
ftacb im 3nf)« 1829,

SSon feinen ®d)nftcn nennen reit

:

5rRo«!roa. eine ©fiKse. SRiga 1799,

SSriefe eine« rctfenben SRuffen, von Äatamfin.
Ueberf. 6 Zt). Sdjjjig 1799— 1802.

Äatamfin'S Sobtebe auf .Ratbarina 11. Sftga

1802.

sRuffifd)e SÄigccllen. 3 S^. Seipjig 1803 u. 1804.

Äaromfin'g erjäblungen. Ueberf. 8eip}tg 1800.

^. ©uroarof off'g SJeife burc^ bie Ärimm u. SSeff»
arabien im Sal)re 1799. Setpäig 1802.

aSdljrc^en, ober gefjeime ©ef^tc^te beä ^ofcs
JU .^ebeb. geipjig 1802.

(Sitten, Äletbungen unb ©cbräud^e ber SRuffen
au6 ben niebern ©tdnben (mit 3. ®, ^. dSeifler).

2 Jp. Seipjig 1805.

©ptele unb aSclujttgungen ber Siuffen oul ben
ntebe%n ?Sol!gclaffen. Ceipäig 1805,

9Jid)ter crroacb ftd^ öielfac^e SüccbienlTc um bie nähere

Äenntnip beS ruffifc^en 9?cid)e3 unb ber cuffifd)en JJittcratur

in 25eutfd)lnnb , fon)of)l butd) eigene wadite 2(cbetten, mtc

burd) gute Uebetfc^ungen,

3 f f p l) K i cl) t c r

,

geboren am 1, Wl&ti 1740 ju SBien, ^rofeffor unb jutegt

^ti»atgetc!)ctec bafelbft, jlatb am 16, Sunt 1813.

6t fd)rieb unter 2(nbetn

:

®ebid)te jweicr greunbe, SBien 1775.

Sieife oon SBien na* ?)artg. SGBien 1781.

2£S8S = Sud) für große Äinber. SBien 1782.

SSitbcrgallcrte !atf)oli fd)er unb Übfterlic^et
SKi^brdud^e. ,2 Si). granffurt unb Seipjig 1784,

9{eue Segenben ber J^etligen. 2 Zi). ®aläb. 1784.
Sie SS rieft afci)e. 50 ®t, SBien 1783 — 84.

aSriefe eine« @ipelbauerä an feinen SSettc r in
Ära tau. SBien 1785.

8cben griebrid)« II. 4 S^. SBien 1789.

jDer beutfcf)e ® eöatter SRott^ie«, Seipäig 1791.
a:f)eoter#ürte. SBien 1792.

Sriefe eine« eipelbouerS über b' SBienftabt,
16 Jp. SBien 1794,

@ebt*te. 3 58b*n. SBien 1794, 1795,

Sullfpiele, SBien 1802.

griebenSprebtgt/imÄonbegÄbro^omaSt. Slora.
SBien 1809,

Sin faber unb gcifllofer ©atirtfcr, beffcn «Schriften

mol)l ein »ocübcrgcf)enbeö 3(uffef)n erregten, ber aber roegen

feiner boSt)aftcn 3fngciffc fd)on bei Sebjeiten fef)r »ecad)tet

unb nad) feinem SEobc balb cergeffen würbe.

3ol)ann (3(an) paul irtebricl) Ricl)ter

roarb am 21. Wläq 1763 }u 5Bunftebel geboren, vop fein

SJatec Sertiuö unb Organifl rear, fanb, nad)bem berfclbc

als ^rebigcr »on 3cbt^ nad) <gd)tt)ar5enbac^ an ber <2aalc

oerfefet werben war, fcüf)jeitt9 @clcgenf)eit, feine \(t)t balb

crwad)tc grcfe SBifbegierbe ju befriebigen, inbem il)m ein

bcnad)bartet 2anbgeifHid)er betcitwilligft feine nid)t unbc=

beutenbe SSibliot^ef jur SSenu^ung überiiep. SSon feinet

»iclfeitigen ^oIpf)iftocic jeugen cbcnfowo()l feine ftüf)eren alä

legten ®d)riften f)inläng[id). Sm 3af)rc 1779 bejog er ba«

©pmnafium ju Jpof, unb fd)on im folgenben 3«f)tf wanbtc

er'pd) nad) ?eipüig unb wibmete fid) bem ®tubium ber Sfeeo^

logie , an we(d)em et jcbod^ wenig SJcrgnügen fanb. ^ad)
58eenbigung feiner a!abemifd)en Saufbat)n eri)ielt er eine

.l?)au«let)recPeUe ju Scpen bei .^of , bie er inbeffen bnlb wie=

ber aufgab unb ju feiner 5Wutter nad) J^of ging , mit bem

feften SSocfage, fid) nun ferner auSfd)liegIic^ ber fc^rift|telleci=

fd)en ?aufbaf)n ju roibmen. 25a« (5rfd)cinen feiner „unffd)tj

baren Soge," SSerlin 1793, Berfd)affte it)m bie 3td)tung unb

greunbfd)aft eineg ©leim, Jperber, 3. i^. Snfobi, @. (Sf).

£tto u. 2(., unb e« eröffneten ftd) i^m nun oud) für fein

i)aüiüi)tS ®IM crfceu(id)c 2(u8(td^fett, al$ n (td) nad) einem

Idngern 2rufent()alte ju S5«lin, im 3af)re 1800 unb 1801,

mit Caroline fWapcr, ber a;od)tec beö geheimen ?liati)(S unb

^cofefTocS ber S)?ebicin, ef)elid) »erbunben f)atte. 6r lebte

nun abwed)felnb in Äobucg, 5Weintngen, SBeimar unb an=

bem Orten, big er fid) enblic^ SSaiceutf) ju feinem feflen

5Bof)nfi| crfoI)t, 2)er Jperjog »on .?)ilbburgf)aufen »erlief

ü)m ben Sitel eine« ?egationSratf)e«, unb ber gürfl ^rimaS,

grcif)err »on 25alberg, ert^eilte il)m eine nic^t unanfef)nlid)e

^enfion , weld)e in ber golgc ber Äinig »on SSaiern auSju»

jaf)lcn übernahm, ©eine ununtcrbrod)ene litterarifd^e 3:^(5=

tigteit florte im ^ai)U 1824 eine bebeutenbe 3(ugenfc^w<id)f,

ju weld)er ftd) uberbiep eine grofc 2(bnaf)me feiner pf)pfifd)en

Ätdftc gefeilte, in golge beten er am 14. 9?o»embft 1825

jlatb. liii ®d)tiftftc(let fül)rte et ben Stamen 3 e a n ^a u l,

©eine iSd)tiften, »on weld)en im 3af)c« 1826 bei

9Jeimet in SSertin eine ©efammtauSgabc in 60 S3dnben unb

im 3al)te 1840 eine mit ©enauigfeit befotgte neue 2(upage

fcfd)ien
, finb nad) bet (l^conologifd)en golge it)tei ctjlen er=>

fd)eineng folgenb«;
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@t6nrdnbtf*c ^roccffe. 2 Sf). SSerHn 1783—85.
Zuima^l aus be$ Scufel« papieren. ®eto 1789.

2)ie unficbtbore Soge. 2 Zt). SScrlin 1793.

^e« per US. i Zt). SScrlin 1795.

Seben beS CluintuS gtiUin. Scrlin 1796.

astumcn =
, gtud^t» unb ©ornenflücte. 2a;£). SSettin

1796— 98.

•Da« eampanettfjal. ©cfurt 1797.

25er Subelfenior. Scipstg 1797.

25er Sraum unb bie SSaf)rf)ett. 1797.

aStograpljtfdje Sclujligungcn. 2 Zf). SSerltn 1796.

^altngenefien. 2 Zt). ®era 1798.

aSriefc unb beoorfte^enber SebtnSlauf. ®era

1799.

St tan. 4 3:^. SSstUn 1800— 3.

Sag feetmltd)e Älagelteb ber jefeigen SÄdnner.
aStemcn 1801.

Älcine (Schriften. 2 Zt). Scna 1804.

g l e g e l i a b r c. 4: Zt). Stuttgart 1804— 5,
sßotfd)uie ber 2Ce1ll)etif. 3 St). Hamburg 1804.

greit)ett6bücl)lctn. Stuttgart 1805.

Seeana. 2 Zi). SSraunfcbweig 1807.

gtiebcnSprebigt an 2)eutf cblanb. Jgieibclbcrg 1808.

25e« gelbprebigev« ©c^melsle SReife nod) gU^.
(Stuttgart 1808.

Dr. ÄofeenbergcrS SSabereife. 2 Zt). .?)etbelbcrg 1809.

©dmmerungen für ©eutfdjlanb. Stuttgart 1809.

J&erbjibluminen. 3Zt). Stuttgart 1810—20.
«eben gibeU. Snfirnberg 1812.

SKorS unb ^böbu« Sbronteedbfcl. Stuttg. 1814.

5iRufeum. Stuttgart 1814.

^olitifcf)e gajtenprebigten. Stuttgart 1817.

Ucber bie beutfcften 25oppeln)6rter. Stuttg. 1820.

5«t!ot. SSarggraf. 3 Sf). SSerlin 1820—22.
Äleine S36*erfd)au. 2 Sf). SSrcäiau 1825.

9tod)f*ule ber 2teftbeti!. SSreSlau 1825,

©elina. 2 Zt). Stuttg. 1826.

^oUtifd)e ««odülinge. JperauSgcgeben ». 6. gorfter.

.^eibclberg 1832.

ein« ber bcftcn Uctf)ei(e , roelrfie je über tiefen eigene

tl)üm1td)en unb bebcutenbcn ©ei(l gefällt roocbcn, fpcicl)t

Wtmid in feiner beutfd)en ?itteratuc (Sf). IV. ®. 63) in

folgenben SBorten an$, bie w'u ()iec Mt)alb gnnj folgen lnf=

fen, tt>eil wir einige geringfügige OfJebenfadjen abgeredjnet,

mit nnberen 2fu«brütfen nur bnffelbe ju fngen wuften
, fo

fe^r fiimmen roir in unferer 3rnft(it mit ber feinigen überein

:

ein if)m (^ippet,
f. b. X) un^e »eriünnbter @ei^, ben ober

ein nod) reid)ere« unb glnnäenbeceS Sntent bcgünftigte, mar

ber fo nilgemein Bon ben 25eutfd)en geliebte Senn ^nut,
neben ®öt()e unftrcitig bnö größte Salent für Darjlellung beS

mobernen Sebenä. . @öt()e unb 3wn '^aul finb bie eigcntli»

d)en Sio^futen ber mobernen ©nttung. SSeibe fd)ilbern bn«

geben, in bem fte felber lebten, aber nac^ imi «erfd)ie=

benen 2(nfct)auung«roeifcn. @octl)e beliebäugelte, billigte,

pricg biefeS Seben, unb fafte baffelbc in feiner (5inf)eit alg ein

©anjeg auf; ^em ^aul bngegen fal) eS l)umorijlifd), ^alb

mit 9S3el)mut^, l)nlb mit «Spott an, unb fafte eä in feiner

3erriffenl)eit, in bem unenblic^cn SBiberfprud) auf, ber burd)

baffelbe ^inburd)gel)t, unb t«r eben unfre ßfit fo feijr öon

bem in ftd) fidjern unb befriebigten CDlittelnlter untetfd)eibet.

Züd) tarn fiimmen beibe £>id)tcr übetein, baf fie fo »iel=

feitig waten unb gern ü)w ^erf6nltd)feit »otnjnlten liefen,

ftd) felbjl gern jum ©egenjltanbe il)ter Sarftellung mad)ten.

&öü)t VOM Bielfeitig , weil e« ba« äalent ift , unb fielltc fid)

in feinen Siebl)abern unb ^etiim gern felbft bar, roeil alle

SSittuofen fid) gern im (Spiegel befel)n. Sean ^aul mar wU
feitig, »eil bie f)umori|iifcie 2Beltanfid)t burd) atteg l)inbutd)=

bringt , unb er jeid)nete gern fid) felbft , meil in ber @clbf}=

crfenntniß ber (Sd^lüffel ju aller SWenfc^enfenntnip liegt, unb

»eil er alg äd)fer .^umorifl bie tragifomifd)e 25oppelnatuc

ber 2(ufen»elt nur bie feinet eigenen 3nnf>^n mieberfpte=

geln fa^.

25iefe Soppelnatur ift M Unterfdjeibenbc bei Swn
^aul. S^r erjieö SKoment ijl bie <Senfibilitn(, bie leibenbe

empfinbung , bie toieber boppelt , t{)eil« }ur tragifd)en SBet)=

mutf) unb erl)abenen Älage ftd) (Weigert, tt)tili in ib9llifd)er

(gmpfinbfnmfeit unb !inbti(i)er JRüf)rung fid) befänftigt. Jpier«

in fprtd)t fid) ein äd)t mufifiilifd)eä (Steigen unb galten ber

empfinbung au«. SSalb »ernel)men mir bei Sean ^aut bie

Älage unb ben tiefen (Sd)merj über bie <Sc^mäd)e ber mcnfd)«

lid)en SfJatur , über bag irbifd)c (Slenb , über ba« Cafler unb

bie Unnatur, befonberS ber »erberbten gefelligen 93erl)ältntffe,

unb er fd)ilbert jebe 3(rt beg mobernen Sammerö unb ber mo«

bernen 93errud)tl)ett, mit ben lebenbigften unb roal)tflen gar«

ben unb mit ber innigften ©mpfinbung. Salb gel)t fein f)ci=

f er @d)mer5 in fanfte 3iBel)mutl) über unb er rettet fein be«

leibigteS 3artgefüt)l in bie Unfd)ulb5melt, meld)e bid)t an

ber »ilben .!pcerftrnfe beg Sebenä nod) immer i^re fleinen

ibpllifd)en ©arten baut, ^r fd)ilbert unoerborbene (See=

len, Äinber, reine 9)?enfd)en, ba« ?anb-- unb (Stillleben.

25od) ^frrfd)t aud) in tiefen (Sd)ilberungen immer ein 3u9

entmeber »on 5Bel)mutl), ober in ber anbern 9{id)tun9, von

fd)eräenber 3conie.

T)aS jmeite 9)?oment jener 25oppelnatur ift ber (Spott,

ber mel)r männlid)er SJlatm ftd) über bie 9Belt unb ben

eignen (Sd)merj er()ebt, unb bicfelben 9Äängel unb Safter,

bie bem 25id)tcr fold)e mel)müt{)ige ßmpfinbungen aufgebrun«

gen, mit ben SSaffen beö 2Bi§eg tl)ätig angreift. 2(ud) in

biefem<Spott unterfd)eiben mir eine fteigenbc unb fallenbe S5e=

megung. S3alb »erfteigt fid) ber 25id)ter biä jum bittetjlen

@arfa«mug , bi« ju einer auf bie Änod)en brennenben ©a«

tire , balb fpielt er nur mit l)eitcrer 3tonie. ^mit <Sarfag»

mug ift am ()äufigften mit feinem ttagifd)en Sd)merä, biefe

Sronic am l)äuftg|len mit feinet tbpliifdjen ßmpfinbfamfcit

gepaart.

SSeibe fWomentc burd)brtngen fid) faft in allen 25arftel»

langen 3«nn ^aul^s bergeftalt, tag er oft auf bcrfelben <Scite

bie rüf)renbften ®d)ilberungen mit ben ldct)erlid)fien med)«

fein läft. Wtan i)at il)m bieg jum SSormurf gemad)t,

ol)ne }U bebenfen , bap gerabe hierin bie 9Bal)rl)ett M ^u«

mor6 unb feine gröjite SBirfung befiel)f. @d)eibet man bie

J5oppelnatur bes 4)"morS
/ f" ^ött fein 3Befen auf. 3m

.!^umor burd)bringen fid) bie beiben ©egenfä^c fo innig,

baf bie <Sprad)e nid)t einmal im «Staube ijl, biefe innige

aSerbinbung ober ten f(^netlenS!Bed)fcl ber ömpfinbungcn treu

genug auSjubrücEcn.

a)?it größerem 9Jed)te mad)t man Sean ^aul ben SSot»

murf, feine 25atf!ellung fei ba, mo ffe bod) objecti» fein foUe,

}u »enig objectio , namentlid) in ber Siäal)rf)eit unb Jpaltung

feiner ß^araftere. (5g ift nid)t }U läugnen, bag mand)e

feiner «Ipelben unb Jpelbinnen , befonbetg bie ernflf)aften unb

rii^renben ober ibealifirten , unb mieber befonbcrg im Sitan,

JU menig innere 2B.il)rl)eit unb 5'?atürlid)Ectt f)aben
,
ju auf«

fnllenb bloö gebid)teten , nid)t mitfliegen SBefen nljnlid) fel)en

}

aber aud) l)ier fann man ben 25id)ter cntfd)ulbigen. ßS lag

nid)t in feinem ^lane unb nid)t im SBefcn feiner ^oefic,

einl)eiten ju geben. SSBo fte bei it)m öorfommen, erfd)einen

fie nur alg äupere 9Jal)men für bie güllc feiner (Sentimentö

unb 5EBi§e. I5icfc finb bie Jpauptfad)e. ©er Jpumor »et«

fäl)rt Übernil anatptifd) , unb jerfegt bie gegebene ^inljcit be«

Sebeng, »ic ber (Sl)ara!tere. (5r bringt mit ber empftnbung

in bie tiefjlen galten ber feinfien Steile ein. 9?ur inbem

Sean ^aul bie äufere .^altung aufgiebt , !ann er in ein pfp»

d)ologifd)eg Detail eingel)en, unb mcnn er mitflid) feine 61)0»

raftete gel)örig tjdtte abrunben unb in bie STnotbnung feinet

Stomane mel)r «Spmmetrie unb Proportion bringen motten,

fo mürbe er »on feinem fd)6nften unb reid)ften Detail, »on

feinen 3fugfd)meifungen unb ^pifoben gerabe bag SSejle t)nben

megfd)neiben muffen. Ueberbem l)ertfd)t im .!pumor bie

fubjecti»e 2rnfid)t burd)gängig »or, unb eg märe einfeitig, }u

ben (3d)önl)citen, meldte fte barbietet, nod) nnbere ju »erlnn«

gen, »eld)e mit il)r im Söiberfprud)e fieben, unb meld)e mit

bei anbern Did)tcrn fud)en unb finben fönnen. SBag man

übrigeng »on ber gel)lerl)nfttgfcit feiner nllju f)äuftgen unb

gelehrten 2)?etapt)em gefagt l)nt, fo fann man biefelbe mol)l



Sodann (3ean) ?)aul Srtebrld) 9tid)ter. 221

jugebcn , oF)nf ficb adjitff f)c bnran ju flofen. 5Bic würben

gern jebfm feine SWiinier ücrje if)en , wenn et nur ein Soon
9>iiu( TOike, unb ein gctjtet bei Oieid^t^um« ijl immer beffer,

ali einer bcc '^rmutt).

33ii8 9iiif)mlicf)|te, wag wir ^tan %wl ncidtj^d^m

muffen, unb maß ii)n mit ben cbelflm ÜKiinnern bcr 9iiv

ticn in eine 9?eif)e flellt, ifl bet 3fbe[ feinet ©efinnung,

feine reine Sugenb unb bai geuer ebler Seibenfcf)rtft, ber

etl)ifcl)e Sngrimm gegen bcii 8>if{cr, jene crijabenen (Sigen^

fd)aftcn beS (If)araf terö , bie er öotjiig(id) mit i3d)i((cr ge»

tl)eilt f>it. 3(ud) Scan ^aul f?eUt wie ®cf)il(er überall bie

Unfd)Ulb bem ?rtfter gegenüber, unb ba$ 9iec()t bom Un=
red)t. e« ijl faft fein ©ebredjen ber 3«*/ bn* ffin @d)atf=

blii ni(f)t entbecft, »or bem fein licbcüoller (3inn nid)t

freunblid) gewarnt, ober bag fein geipreid)et Spott nid)t

treffenb gegeifelt ^atte. ßS tfl aber mä) nid)tg Unfd)ul=

btgcg unb ©djeneg unb feine SJugenb biefer 3nt, bie

Scan ^aul nid)t erfannt unb in rüdrenben Silbern ju

SKufiern aufgeftellt tjdtte. (5r fanb an 3(llem bie lid)te unb

bie bunfle Seite ^eraug , unb eg gicbt wenige 3citgenofTen,

bie ii)ii 3«it fo fein beobad^tet unb fo richtig gewürbtgt

t)flten.

SWand)e finben biefen liebengwürbigen 25id)ter ju weid)

unb JU weiblid), unb ärgern ft^ an feinen }U ^duft'gen

SRübrungen. (SS «(t wal)r, fein weirfjeg ^crj fd)wärmt

juweilen, unb feine empfinbung leibet nid^t feiten an Ü6er=

triebner franf^nfter 9ieijbarfcit; bod) überläft er fid) biefcc

füpen SKelandjolie nur bann, wenn et ungeflört für fic^ cm=

pftnbet , unb fie weidjt einer tüdjtigcn mdnnlidjen ßrfjebung

fogleid), wenn if)n eine ^öf)ete Sbee auftuft, ju belef)ren

ober ju flrafcn. SBon 9?atur weid) gefd^affen, wirb er j^oc^

tnännlid) flarf burd) jebe fromme unb fittlid)c Sbee, unb

bonn fet)lt il)m nie bie ?eibcnfdiaft ber Sugenb, bie eblc 3or=

negglutt) unb bie rüdfidjtglofe S!Bat)t^citgliebe. 35ic it)m an=

gebotne ©anftmutt) ober erjeugt bei H)m eine Soleranj , wie

fie in unfrer 3<'it fef)r feiten geworben ifi, jene Dulbung
nömlid), bie oljnc inbifferent }u fein, bod) über alle ^ar=

tetungen I)inweg ffe^t unb bag @utc überall anerfennt, wo
eg aud) gefunbcn werben mag. Sn biefer Sulbung fommt
Scan ^aul bem großen Jöerber am meiflen gleid). ärog fei=

neg unermeflid) reidjen SBigeg , miPcaud)t Sean %xul biefe

gcfäl)clid)e 5Baffc bod) nicmnlg, unb feine ©ewiffenljaftigfeit

ifl bcpfallg nid)t genug }u rüf)men. ^r ifl ber fricbfertigfie,

lopnlffe unter unfern JMdjtcrn , unb boc^ ä"9tc'd) bcr jenige,

ber bng unocrglcidjlid) reidjfie 3(tfcnal t)on 2Bi6 unb 2)ta=

leftif für bie ^olemif befag. aSon il)m , ber 3(tlcg i)atu, um
in biefer 3? it bcr wal)rc advocatus diaboli ju fein , muffen

wir fagen , et wat bet fanftefle unb unfd)ulbigfte untet allen

unfern 2)id)tcm. feinet i)dtte fold) ein 3:cufel fein f6nnen,

unb feinet war fo ein ftommet finblic^cr (Jngel, wie ct.

3(ud) war eg offenbat nut bie ?iebe, bie UeberfüUe beg

wdtmflen ©cmüttjg , bie feine ^t)antaftc beftanbig elefttifitte.

liüei glänjte an il)m , weil et oUeg mit ?iebc onfat) , wie bet

Stdutigam bie Staut, (sein ewig lobetnbcg geuct bdmpfte

felbft bag STltet nid)f . ©eine Seele wat ein ^cigma , bag

übctall, im Sumpf wie auf ben Sonnen()6l)en beg ?cbcng

»ielfatbige [Regenbogen um fid) jaubette, immet glcid) bunt,

lcbl)nft, blü^cnb unb ftdftig. Tluö:) auf bem gctingftcn ^(U
tel »on ibm übet bie gctingjlcn ©egenfidnbe haben bie

Sd)metteilinggflügcl feinet ^l)antafte i()ten bunten ©lanj ab«

gebtücft. 5(llcg geflaltete fid) il)m ju einem poctifd)cn 58ilbc

obct JU einet wi^igen 3fntitl)efe. SBag il)n nut berüt)rte, ent=

locfte il)m ben cleiEtrifd)en ©öttecfunfcn beg ©enicg.

3n beinaf)c allen SBcrfen Scan ^aul'g tritt ein äd)t bcut=

fd)et 3iig d)araftcriflifd) i)enov. @utmütl)igfeit , mit l)ot)er

unb reid)er SSilbung gepaart, aber unpraftifc^ unb in taufenb

S3erlegenl)eiten beg gemeinen ?cbcng. So wie in ©6tl)e'g SBer=

fen überall ber S^tlb ein fentimentaler Son Suan ift , bcr bie

2)amcn mit l)oi)m ©efütjle bod) nut wie ^fctbc brefjirt unb

obgefeimt in allen fünften beg (Jgoigmug ifl , eben fo begeg«

nct ung in ben 5ßcrfcn Scan ^aul'g fein ©egenbilb, ein un»

fd)ulbigcr, fd)üd)terner Süngling, ooll Seele, bie aber, wie

eine Scnfitiöe, »ot jebcr Scrü^rung jufammenfd^rt, »oll

©eift, ben er aber nid)t, ober nut an unrcd)tcn £>rten nnjus

bringen weif. Siort bcr frül)gefd)ulte franffurtcr ^atrijier,

l)ier bcr naiüe Änabc »om gid)telgcbirge, Bort franj6fifd)e

Äod)funfl , f)ict bie dd)t bcutfd)c ©enügfamfeit.

ßg ift etwag uncnblid) 9{ü()tcnbeg um biefe ttculjetäigen

Scan ^aul'fdjcn Sünglinge, bie fid) fo oft ldd)ctlid) mad)cn.

dg ift fo Diel 2ßal)teg batin. Sic i)abcn fo öiclc SSotbilbet

in bet 2öitflid)fcit, wenigflcng gcl)abt. S3ci ftommet unb

ftttlid)et (5cjiel)ung, bei befd)cibcnet'3frmutl) war biefe Sungs

frdulid)feit einem grofcn S^cil unfercr Sugcnb eigen unb ifl

noc^ je^t l)duftg ju ftnbcn. Sag friegcrifd)c Clement fehlte,

feine fc^mcttcrnbc Strompete rief ben Süngling ing 6ffcntlid)e

Scbcn, feine freubige ßuft. Sm engen gamilienfreife aufs

gcwadjfen, an einfamc Stubicn gcwiefen, burd) bie SBili«

für bet Qimalt , butd) bag Ucbetgcwid)t bet ©unfl übet bag

SBctbienjl, butd) btc atifloftatifd)en Sitten überall jutücfgc«

fd)tccft unb cingefd)üd)tett , gutmütbig »on DJatut unb gctn

im Jpctfömmlid)cn ein g6ttlid)eg @efe| Bctc()tcnb, gab eg

witflid) eine SJJcngc gcbilbcte, ticfgcmütl)lic^c Sünglinge,

bie ganj fo waten, wie Sean ^aul fic fd)ilbctt, unb bie

wenigfleng beweifen, baf bie utfprünglid) eble bcutfd)c 9?a«

tut trog allct politifd)cn 25cmotalifitung, tro^ allet SJctwcid)«

lid)ung unb fpflematifd)et (5ntnct»ung fid) bod) immet ju

behaupten weif. Unfci)Ulb, Sd)am, tic^tigcg @efül)l für

bag @rofe unb Sd)6ne, tiefe Sd)eu wc bem ©emeincn

Wirb immer neu geboren, ifl wie »on fclbcr ba, unb gcl)en

biefe guten 6igenfd)aftcn ber Sugcnb oud) am 6nbe in bie

fd)lec^ten beg ^Tlterg über, werben ft'e am (5nbc »on ber Uc«

bcrmad)tber ^errfd)enben ®emcinl)eit Betfd)lungen, fo bcbatf

eg bod) nut einet gtopen ^Tntegung »on 3(ufen, um bag jatte

@cfül)r für Sd)am unb 6l)tc, wag lange 3fit, wie bei ben

Scan ^aul'fc^cn Sünglingen , nut weiblid)
, fd)eu , ja furd)t»

fam erfd)ien, plc^lic^ in eine männliche Scgeiftetung unb in

fticgctifc^en 3orn ju »ctwanbeln.

Söleine 6f)rtjina^t*).

SJBag mic^ geftern fo fanft anüang wie ba« gemb^nltcfie

gcftcinliutcn , waten btet ficmbc Äinber, bie irf) belog. 3d)
gcjiel)' H, Sfecenfenten unb 3Ctl)ciiten, id) bcfeftigte bie brct gldu^

bigcn 3flngcc, fo fcf)c tcb Jonnte, tm crwicfenen 3rrtbum einc6

cjriftitcnben — 61)riiifinbletii6 5 eg fliege Ijod) unb goibcn Cmad)t'
tcl) tbnct> weif) übet bie .^äufct unb fcftaue f)ccab auf gute unb
böfe Ziiatm bet Äinber unb bclobne jene unb befltafe biefe. Srf)

jeigte ibncn oftne S3eben!en eine cntfallne ^fauenfcber (wie man
in mittlem Reiten bcö ©cjengcl« aJJidjael gebecficte wies), ba es

auf bet umfceirenben Sburmfa^ne iie @ci)»tngen au6bel)nte unb
wiebet äufammenfd)Iug. . .

.

es ifl finbifc^ unb pcbantifd), au« Äinbem fteubtge 3rr«
tf)fimet auäguidten, bie nut SHofenabfcntet unb feinen SKcffelfaa«

mcn tragen tönnnen. 3agt ben SJuprecfet fott, aber lalfct baS
magifcbe 6()tt|iu«!inb mit gröngolbenem ®efieber jn)ifd)cn ben

wiebctfcbcinenbcn ®ejem&et»ol!cn jicben; benn jener richtet fid)

einmal grimmig mit Qti&i^ntm Za^tn im gicber auf, aber bie«

feä fliegt einmal ocrgolbenb unb anldcbelnb burd) einen bunMn
Sraum unb burd) bie tc|tcn 3fbenbncbcl auf bem Sterbebette

unb but*bttd)t mit Ijellen laufenben @olbpun!tcn ben finfletn

2>unjl. —
Set bebe (Staube bet Jttnber an ein aRenfdbcnwort unb

alfo tbre SereitroiUigEeit , grobe a;äufrf)ungen gliubig anjuncb«
men, ift fo grof, unb fo tbdtig al« tbre — bcrumgrcifenbeÄuf:
mcrffam!cit, bie bag gemalte blinbc a;bor bet a:durd)ung trog

ber SEbotfpctre offnen will 5 — unb baber !6mmt es, baf bet

SSetfafTet bcS 3ubclfcniorg, aU er nod) J^ufar (td) meine im
.^ufarenpclj,) war, nid)t oermod)te, auä aUen gcpactten Äbrbcn
unb aus allen Zubereitungen jum 6briflgefd)cnt unb auS allen

•) Ston yfluI'S SSttle. <5t|le8 »än^djen.
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@erüd)cn bcß angemalten ©pieljeug^ unb beS (icipcn SadwctES
unb au6 bem 2tugcnfct)dn fdbec (.ba er n)trElicl)e SKenfcftcn bcj

fd)eetcn fat)) bctauöjubringcn , baf nicmanb rocitcr bte .?>anb in

biefcm glüctltcl)cn Spiele ^abe, aK eben 50?cnfd)cni id) nofem

«oenigftenö gltid) einem SEI) eol o gen on, baS 6()nftug!inb greife,

bo id) bie unmittelbare (gin»t)ir!ung aufgefjobcn fa^, jur

mittelbaren unb fd)enfe burd) flcifd)crne (äibenl)änbe. Unb
bann, alg aud) biefcr bunte 9febel ju SBaffer reurbe, fo gab id)

feinen ©rofdjen füc'S goftiäc 0efrf)enf. 3it erinnr' mid) nod)

»of)l meiner bermoligen erfd)laffenbcn oben — (gntjaubcrung : .

,

unb fo wirb mein (Seift unb iebcr®eift, auf ben bie unfid)tbare

ßuftfAule beS CebenS in unferer @rbcntiefe berunter brüctt, ereig

feine 2lrme unb gU'igcl nac^ einem i)6f)ern iiitt)it auäftrcden —
ewig roivb unfer armcS in bie Älaufur ber SSruft , in ben Sloct

beS fd)njercn (SrbcnblutS, in bie Saufbdnber ber Steroen gefef:

feltcS bumpfeö ^crj fid) flrdubenb unb fd)rt)eltenb unb oft bred)enb

gegen baö (Slcment auffd)lie6en , in bem eö fd)lagen foll — benn

bie Unerme^licbfei: ift unfer Drt, unb bie ewig!eit ijl unfere

3eit, unb ba« ®efc^öpf ift nur ber aSorldufer unfer« geliebten

©c^öpfer«.

£) bQl)er »etliert jene 3ugenbjeit, nio bie SBirftidifcit grbs

fer unb lici)ter «jar ol« ber gebrühte enge SfBunfc^ in ber Äins

berbruft, nicmal« itjren <Sd)ein; bort war eä fd)6n, ba über ben

Ileinen Äopf fid) nod) fein größerer .^immel wölben fonnte, al6

ber über i^m ftanb, unb ba wir nod) aus ber 5Korgentuft (un^

fercr ecbcnSluft) unfere 8uftfd)lbff'er b. t). unfere Cuftfcl)lcfTer

bauen burften . . . bort war e« fci)bn , wo uns nod) ber ®d)tafs

rcct bc« SSater« fo warm unb bid)t umbülltc wie ber SRanj

tcl be« <Sd)lafeö, wo bie (ärbe nod) bie *pi)antaftc, nid)t bicfe

jene beoöüerte, unb wo wir un« ftatt ber ©wigfcit ntd)t«

wünftbten als Safjre unb nid)t« J&bljere« fein wollten al« 2(el=

fern . . .

S)at)er grub id) mir gefiern, alS bie 9lad&t meinen Cuft^

gang unb ^immclöwcg ber ®affe fperrte, auf ben ©tubcnbret«

tern ba« oerfabrne ®lei« ecn neuem auf, baä ber Saufwagen
meiner finbifcften Sat)re mit ben e5ed)iel6rdbern eine« ^immel6=
wagen« gejogcn batte. 2flle« rul^te neben mir unb in mir, —
überall fe^te id), gewiffer al« fonfl, beglücBte ©terblidje »orau«
— ba« treiben ber ^Au«lid)en Mrrbeit t)atti aufgebort, bie

weibtid)cn SSranbungen waren geglättet, bie genfters unb SSett;

»orbängc fingen unb gleiften, ber SKcereeboben ber fanbigen

©tube blinfte, bie §Olet)l = SSarren ober gctndtcten SSartlöcber

unb SBeUbAumc raudjten au« unb würben !alt, alle« ®eliebte

faS um mid) unb boffte — icf) lief unb boffte — ja icft faf) ben

^arabicloogel ber grcubc neben bem 2lb«ent«Dogel) fliegen unb

un« mit bem regen fd)iUernbcn ®efieber blenben.

3n einem fold)en @ntt)ufia«mu« war mir'« unmöglid), ein

geringere« SSud) ju ergreifen al« bie — gitbel. SGBenige a3üd)er,

bie id) taufe ober mad)e , lef id) mit fold)t'm ©ntsücten al« bie=

fc« am t)Aufigfien aufgelegte SGSertlein, biefer »ergolbete Sbürs

griff an allen Uniocvfität« = unb 8el)r= unb Cerngebäuben. 3d)

mache mir mein ©ntjücfcn babuvd) begreiflieb , baf id) e« au«

bem großen alten ableite, womit id) ba« erfie 2lbc=S8ucb mit

feiner golbnen SÄi-taUfcbrift auf ber botjernen bunten glügclbecte

in meinen !inblid)en ^dnben gldnjen fa^. ®cbon ba« 3nnere

be« aSud)« , ndmlicb bie 24 S3ud)jtaben finb mir nid)t gleicbgül:

tig, ba id) »on ibnen lebe, inbem ich fie blo« gehörig wie Äar^

ten ober Soofe mifd)e5 aber bod) jieljt mid) ba« SBecEd)en f}är=

ler an, wenn e« ju ift unb id) ba« golbne 3lbc au« meinem
golbnen Zeitalter auf bem Sctterbolä ber ®d)aale oor mir flim:

mern fef)C wie einen burd)brocbenen itluminirten 9tamen«jug auf
einem (Sbrenbogen. — 2tbcr ba ich geftcrn bie mit ©olbfarbe

aufgcfrifditen Srümmer ber a?ergangenbeit befdjoute, fo würbe
mir plöglid) wie einem, ber au« einem langen (Sd)taf erwad)t unb

mir Eam oor, id) hätte nur eine ©tunbe gefd)lafen, nämlid) gc=

lebt, — ich fragte mich , !ann benn bie 3eit fo weit jurücfge=

funfen fein, beren ®rabfd)rift in erhobenen metallenen Settern

fo hell »or unb in bir ficht/ — 'ft iien» ber Sag be« Sehen«

nid)t blo« wie ber Shrijtabenb, fo bunfcl unb Salt, fonbern

auä) eben fo !ur5.
2lber id) gab mir fetber ein Srauerreglement unb lief, um

meine «ier @et)irnfammern nid)t fd)wars au«jufd)lagen , über

biefe, wie über eine bunfle Äammer bie gefärbten lebenbigen

«Ölorgenbilber aller ber greuben sieben, bie jegt um anbere San^

ber flattern. 3d) perfekte mid), fiatt in alle ®ajfen, nun in alle

3onen. 3ch fonnte mit®cwi6hcit ju mir fagen: in biefer Stunbe
raflen taufenb 95?übe — taufenb (Säuglinge fd)lummern trunfen

an ben fanft hfcüberitnfenben ?Küttern ein — ie|t ftcigt bie

Sonne wie ba« ^aupt be« g^eergotte« au« bem entjünbeten

«OJeere unb wirft SRcfen auf 3nfcln unb biefe befchaucn ihre be=

fränjten Ufer im 3auberwaffer — unb in biefer SSinute weid)t

fie »on ben breiten 2Cernbten anbrer Cänber unb oerflccft fi^

•) Sie SftoTOeäft glauben , et tomme nur um vierten JCboent.

hinter Drangenwipfcl, bann hinter SBatsenähren unb jule^t hins

ter brei SSofen oollj 8aub unb ftrahlet enblid) »erfd)leiert

nur in ber gerührten (Seele eine« nad)blictenben jiid)ter« fort.— 3Bie üiel Siebenbe fallen in biefer ©tunbe einanber an'«

Jperj! SBie »iele ®etrennte erblid;cn fich wieber! SESie piele

Äinber fchlagcn je^t unter unfern SBolfcn jum erflenmale bie

Itugen auf unb ihre 2Celtern lächeln ftatt ihrer! S!Bel(^en

fchönen ^erlenbai^ oon greubenthränen ficht ic§t ber glüÄ»

lid)e ©cniu« ber Srbe unter 5)lad)tigallentönen unb greuben»

fcjlen nieberfallen ! — 3td) wie freubi'g feh' id) bie bunte SSScs

fen - unb Slumenfette heller abgetroctneter Ztugen unb wonne»
poller .^eräcn um bie Srbe gehen! Unb o bu guter ®eniu«,

gehör' id) benn, inbem id)'« fehe, nid)t auch baju?" —
2(d), id) rif mich halb pom befransten 3uge ab, Weil

meine aufgerüttelte ^bantafte mir aud) einen jweitcn paralle=

len Ärauernben seigte, ber gefenft unb in glor gehüllt, fd)weij

genb ober flagenb butd) ba« enge Sheater geht. 3lber ich will

eudj nid)t in ba« bunfle Srauerbilber i Äabinet hineinführen,

ba« id) mit ben 5lad)tftücfi;n be« Srauergefolge« biefer ©tunbe
behing , unb worin ich e« malte , wie Piele SBunben unb @rä=
ber in biefer SlRinute gemacht werben — wie »iele (Seufser

fleigen — wie »iele unferer @efd)wifler erbleid)en — wie »iele

gefchieben, »erlaffen, »erad)tct, jertreten unb burchbohrt wer«

ben SJein , bicfe 3:rophoniu«[)öhIe , biefen büflern

Ärauerfaal fchliepe bie J5)offnung ju. — 3tber in biefer au«
(Sd)mcrä unb äBonnc jufammcngemifchten SGBehmuth, bie, halb

Iraftlo« ,
gegen bie tiefen ©cwitterwolfen ber Seiben, wie gei

gen bie phi>fifd)en, fein SKittel auf bem Scbcn«wege Eennt,

al« fich hinäulegen in bie fid)crfte unb le|te, aber fältefle unb
engfte J^öijle, halb aber fich lieber mit lächelnben (Sd)merjen

aufrichtet unb im ©ewölte be« ®ram« ba« SSilb be« Unenb^
lid)tn unb feine« Jpimmel« leichter erfennt, wie wir bie fleinere

©onne nur im überflorten Spiegel betrachten , — — in bie=

fem »crmengten 3u|lanbe »oll fämpfenber Sräume fucht' idh

@d)lummer auf, ber mit einem leichten fürjern SJraume ben 3wiii

bec onbern fchlichttt.

2lber ich fanb ihn nicht. Sie SSBinterflunben jogen träge

mit ihren langen Schatten »orüber. SKeine innern Silber wur^
ben»»on eleftrifchen gunfen lid)ter unb reger unb bewegten

fid) enblid) im fd)war}cn 9faum ber 9'lad)t, anfang« »or ben

9efd)lo(yencn Xugen, bann »or ben geöffneten. 3d) fah fehnlich

ber erleud)tenbcn SKorgenftunbe be« heutigen Sage« wie einem

bethaueten grühling entgegen.

5ch ging an'« genfer, um ben JJachtfroft "al« 2Clpenfchne«

in ben heißen 3aubertranf meiner ^»hantafieen ju werfen 5 aud)

wollt' id) bie nahe gew6hnlid)e 6hriflnacht«muftf , bie 00m ums
wehten eifernen Shurmgelänber über taube J^äufer geblafen wirb,

näher unb »oller auftrinfen. Unten »or mir lag eine fchlos

fenbe ®afTe erlofchener SSeinhäufer — über bie ^Bleiche au«
®d)nee jog bie fchwarje 3:rauerfd)leppe be« gefd)moljenen

Strome« ben langen galtenwurf ^ nactte SSäume »ergitterten

bie weife Sbene mit ihren fchwarjen ®erippen, unb ber breite

Srauerranb büfterer SBätber enbigte bie beichen ^ügel — über

ben blaufchwarjen J^immel würbe aufgelöfle« Sewölfe, gleich»

fam »ergöferte Sd)ncefloctcn , getrieben unb um bie ewigen tie»

fen Sonnen gaufette ber flattcrnbe 2)unfl ber Srbe.

311« ber 9fachtwinb , ber einzige Icbenbige 2Cthem ber ^a^
tur , meine crhi|te Stirn unb meine gefd)lo|Tenen 2Cugen füh'

lenb überfpieite unb fid) wie grühling«laub um Sriume aufs

blätterte, fo tamen wahre Sräume unb ber ftarfe Schlaf.

S)er Sraum unb ba« Älter fpielen ben aÄenfd)en in bie

Äinbheit jurücf, unb in ber falten 9Jad)t »on beiben üben
friedit ba« lid)tfcheuc ©rbgewürm be« finblichen SOSahne« wie=

ber ba« Jper^. — §OJir träumte, id) fliege auf ben höd)ften

(gisberg ber Srbe, um auf feinem ®ipfel fnieenb mein £>hr
an ba« »erfdjloffene Äird)en' unb ®o(Ue«acferthor ber 3ufunft

biefe« 3ahre« ju legen unb fie ju belaufd)en. Unter bem <5i«»

berge lagen bie Stäbte unb Kirchhöfe ber @rbe weit umher
in bämmernber Siefe^ 2llle« fd)lief. nicht« leud)tete, nicht«

regte fid) , unb bie ganje @rbe war »on einer (Stobt jur an«

bern, wie 00m Ärater bc«®rabc«, mit fliller Xfche hoch be«

fd)neict.

2tber al« ich gen J&immel fah, fo jogen bie jucfenben

Sternbilbcr unb »erfolgten einanber. 3ebe« Silb malte mit ju«

fammenfchliefenben Strahlen , wie mit fprühenben ®ewitterwols

fen feinen lichten Umrif in"« SBlaue. j)er ^fimmel bewegte fidh

unter bem Äampf ber funfclnben regen ®eftalten. 25cr©radbe
jog am ©ipfel be« Jpimmcl« t)traüf unb »erfd)lang bie Son«
ncn feiner SBahn unb ben ^olarflern. — "Km erhabenen Drion
lagen nagenb bec Sforpion unb ber J^unb, unb ber Äreb«
burd)bohrte mit feinen jwci Scheercn bie 3willinge, unb auf

ber Sungfrau hacfte ber fRabi, unb bie SBafl'erfd)lange hielt fich

aufgebäumt auf ber glud)t jurücf.

jDie ©eifterftunbe rüdte immer näher. Unaufhöttid) fpra«

d^n bie ©locEen unter mir unb fdjlugcn jebe SÄinute gur elften



Sodann (3ean) ^aul griebrid^ Siid)tit. 228

®tnnbe. 3d) fd)aute furdjtfam nur auf bie enffcfclummcrte, ein;

gcfd)attcte Sbcne nicber. (Snblid) fcl)lugcn alle Ul)rtn bie fccfje;

jigflc SRinute au«, unb bie ©ciflcrftunbe ging an. ®a fui)t ein

©türm unter ber Scbe am J^orijont Ijetauf, unb ecfcl)üttcrte bie

aufgetjenbcn Stcnibilber unb trieb fie auf bie (Sibe fjercin, unb
bie Sobtenafefte beeilte fid) auf, unb bie loanbclnben Silber 6li|»

ten burcft ba« Äfchegcfiobcr , — unb bie lichten ®cftalten waren
(Sciflcr — unb bcftanbcn aus 2fugen.

jDie 8ic^tgci|tcr jogen bie 3:obtcnafd)e an unb oerl)ülIten ftd^

in fie unb formten 9Kcnfcf)cnf6rpcr barauS unb (^icftaltcn, bie ii)

lannte. Sie fpieltcn baä ®ctümmel bcS Cebcnö na*; — bie

@ei(lcr im ©taube »einten wie bie fcftlafenben 5Kenfchcn, unb
anbere lachten mit bcn itfc^cnlippcn ; fie machten (Srdber unb
legten Äinbergeftalten hinein, anbere hielten SÖJutterarme auf
unb brücEtcn tleine SBcfen an bie falte SSrufl. — 2)ann trieb

eine neue SBinbSbraut bie aobtenjlaubwolte ans ben weisen, büu
ten ©chiachtfelbern ber üorigen Sahre heran. Unb bie blinfeni

bcn ®eifler wictcttcn ftch in ben ^eerrauch unb fpieltcn wtibu
pcrt mit altem ruhcnben ©taube grimmig bie fönftigcn ©chlad)=

ten ooc, unb bie fallenben Äricget flöhnten nur im galten, aber

aü6 ber Äfche floffen !eine Sbrdnen unb fein Slut.

Unb ba ich voU Älage meine 2Cugcn auf fum J^immel hob

unb betete: £> aSater bc§ SroflcS, gib ben armen wahnfinnii

gen 5Kenfchcn „griebe unb 8iebe," fo fah ich ben geftirns

ten JDiachcn jwifchen bem JCrJturuä unb Äijnofura bie glögel

wie SffioÜen auffcblagen unb hcruntcrjiehenj — unb wie er glüj

henb tiefer fan!, fo fiel ber SBerg auä ei6 gcfchmoljen ein, unb

bie nahe Jtfchc flatterte um mich, unb eine fpiclenbe ©ejialt

wollte in meinen Äbrpcr bringen, um mein SSergehen nachju;

fpielen, unb bie nahe 6rbe, biefer JCfchcnsiehcr unfcrS warmen
©taubes , ergriff mich , unb bem h^ngenbcn brachen entfiel auf

mein ^erj ein glühenber ©tern. — 2)a war mein @cifl befreit

unb loberte empor über jcrbrocheneS, auf bie 6cbe gebautes ®e=

t)äufe. — 3ch f^wcbte fefl unb unbewegt über ben ©trubeln

ber rotlenben 6rbe, unb bie umlaufcnbe 5JBelt führte ihre gdnber

unb S56l!er unter mir üorbei. £) wie oicl 3ammer unb wie üiel

SBonnc flohen oorüber! SBalb wäljte bie Äugel ein ftürmenbeS

fchreienbeS SKeer unb taumelnbe ©chiffe mit angcfettctcn nachflie=

gcnben ©drgen »orbei, — halb ein perfifcheS Shal, glühe nb
oon Sielten unb gilien unb SJarciffen unb hängcnben SSlumem
gärten auf ^firficbftdmmen 5 — ©chlachtfelber eoU umJlammernj

ber SBürgengcl »erfolgten buftenbe ®ärten mit umarmenben

weichen ©eliebten? — halb Eamen iwd 2frme, bie bag ftau;

nenbe Sntsücten, halb jwci anbere, bie ber Sammer aufhob ;
—

unb bie Äugel jctgte mir auf ihren weichen SSlumen bcn glücts

liehen ©dhifcr, unb unter ihm ben licgcnbcn, gleich nur einer

lebenbig beerbigten Seiche arbeitcnben SBergmann unb aRinen =

Sieger j — SRegenbogcn auf erMltetcn ®ewittern unb auf erha=

benen aSBafferfällen, niebecbrennenbe ©tdbte unter ©onnerwettern,

unb fchillcmbe im SSorgenthaue 5 bie Sobtenglocte fummte in

baS greubengeldute , baS SKorgenroth jerflcg in'S 3(benbroth,

unb bie reiScnbe Äugel rütfte baS an ihr h^ngenbe SJjenfchengeä

fchlecht, 2CUCS, feine oetweinten, erhabenen, jerbrüdten, »erwe«

fenben ®e|lalten, unb alle unfere 3;hr4nen unb Ärünge unb
©iegbetten unb Spiele jufammen , unb ber ©chmerj unb bie

©eligfeit riefen neben einanber
, ftiehcnb : id) bin ewig. —

®a flanb in meinem ©elfte ber ©tolj unb bie Äraft ber

Unfterblichfeit auf, unb er fagte: (Sile h'nab, fchmu^ige Äugel,

mit beinen geflügelten greuben j bubiftoiel 5U »erg an glich

für einen Unfterblichen!
2flS aber ber wcgjichenbe ©rbfceis feine ©cnnen hinter ihr,

— unb als mein gereiftes 3Cuge um bie anbcm ©onnen taufenb

(ärben fchwimmen unb alle bunfeln Älumpen mit ber umgewdläJ

ten aja^barfchaft ber ^arabiefe unb ber ©räber, beS SammerS
unb beS 3ubelS eilen fah , fo brach nieine SSruft unter ber SSetJ

jweiflung, unb ich rief auS: „Unenblicher, finb benn bcine Snb«
lidjen nirgenbS glücJlich ? £> wenn wirb benn bie ermübenbe ©eele

gefdttigt?"

ein fanfteS Sbnen antwortete: „Auf feiner (grbe — aber

nad) bem ©terben— bei ber unenblichen Siebe, bei ber un=

enblid)en aSBciSheit." — Unb hi" tehrte bie Srbe oon ihrem

Sahre jurüct unb flog oben oon ber ©onne herab, unb bas 3:6=

nen fang fd)öner unb leifer nach = ,i®(i)i auf beine 6tbe, bu bijl

nod) nicht geflorben." Unb i)iev würbe aus allen in ber Siefe

fliegenben SOSetten ein jitternbeS ©loctenfpiel, unb meine ges

tröftcte ©eele pieg ber alten nieberfallenben 6rbe fanft gcjos

gen entgegen, — unb ein funttlnber 3ir!el aus jwei oerfnüpfj

ten 9tegenbogen war um ihr runbeS Ufer gelegt 5 — unb fie rig

mich etfd)üttert ju fid) , unb ich wachte auf
Um ben Shurm flogen bie heiligen Zbm beS Qi)n^ovQmS

unb ber SRorgenwinb brachte fie fchweigenb — unter mir ging

ber ftnjlere ©trom mit feinen alten SBJcUen unb mit ewigen 26»
nen — bie ©tcrnbilber bcS .^immelS ftanben fcfl unb hell, bie

aSolfen lagen 00m Slachtwinb gcthürmt unb oon ber tiefen i)tt:

aufjiehcnbcn ©onne gefdet, bergig in Dflen — unb in einigen

ber nddiften ^dufer waren fd>on bie grudjt» unb äuderbdumt
angejünbet, unb bie oon ber 5WufiE ju halb gcwccttcn Äinbct

hüpften um bie brennenben 3weige unb um ba« oerfilberte £)b(l.

IXibn baS Smiuftgtim unfetec @ffi!tf)(c ),

„SBie enge ifl baS warme Sehen, unb wie breit feine SBins
terfeite ! Äannjt bu bie ©ntjüctungen, welche übcrwdltigenb
unb mit bem SSerfpred)en ber Unfterblid)feit in bcinem ^nim
gcherrfd)t, bir ben ndchfien Sag wicber jurüctführen , wenn fie

bem ®cgcn|lanbe nadjgeflohen finb ? SBie oiel bleibt bir oon
ber ©eiigfeit, midie bir eine Sanbfd)aft, ein ©lücC, eine 59Juj

fit, eine ©tunbc ber greunbfd)aft unb Siebe gegeben, in beiner

©rinnerung jurüct ? ^öd)flenS warme © ch a 1 1 e n beiner SSers

gangenheitj ein mattes 9iachfrf)immern hingt fid) an ben erneus

ertcn ©cgcnftanb, unb bie (äntgüc!ung, bie oorher fo gcwaltfam
bein ^erj erfd)ütterte , erregt nur ein IcifeS Slad)jittern oott

©ehnfud)t, bie eben ber lebcnbige 3cuge ijl, wie wenig bn bes

halten haft. 25a wir für bie dunere SBclt ber ©innen, für bie

innere ber SSorftellungen ein ewiges JÄepetirwer! am ®«bdd)tnif
befi^en , unb ba bie Silberreihen beS ÄopfS ihren Sfebenrcgens

bogen haben, fo bilben wir uns ein, auch bie glammen beS ^er«
jenS würfen, gleid) buntein Äörpern, ©chatten oon fich unb
©d)attenrifre. Allein wenn unS auS einem ganzen feurigen
grüt)ling beS SebenS, eine in brei SÖlinuten jufammenäuprefTenbe
(Srinnerung unb nicht oielmehr Sfcichthum beS 5Rad)3efühlS üb»
rig bleibt, alS aus ben ?)arabiefen beS magnctifd)en ©chlafS
na* bem ©rwad)en, fo gcfteht: baS Jperj hat fein ®d)o. 9Jur
ftartes ©d)metjgefühl wiebererjeugt fid) feft mit aller ®rcfe in
ber Srinnerung ; bie Sodle unb baS Äleib eines SSerlornen bringt

bir oielleicht bie erfle Sraucr in ooller ©tdrte wieber, obgleid)

bie Sode unb baS Äleib eines geliebten sffienf*en wenig oon ber
oergangcnen ©nfjüdung erneuert, oiellcid)t barum, weil aufer^
halb ber Äunft ber geiftige ©chmer; fldrtcr unb häufiger i%
als ber geiflige 3auber, wie bie törperlid)e ?)ein beS ©efühlS
etnbringcnber , als jcbe Suft bcffelben. Unb fo bauert benn fo

oft unfer Stachwinter idnger, als unfer SJadjfommer."— aXan wirb leid)t nad) ben „Sdnfefüfen ober JfnführungSs
jeid)en" erwarten, ba? id) alles biefeS wiberlegen werbe, aber id)

unterfchreib' eS oielmehr unb füge fogar no* golgenbeS baju

:

SSSenn ber SKenfd) bcn burchflogencn ©eelenhimmel aud) nur &U
ncS Äages rein wieber nad)bauen unb aufwölben tonnte im Äos
pfe, fo ftanben ihm in einem Sahre fo oiel Fimmel offen, al«

ber Äc|ec SapiiboS annahm, nämlich 365; unb bann tbnnte
ber ©egenftanb, ber bcn erften .?>immel frf)affen mufte, fo cnt;

behrlid) fein, als ber Sehrer bir bei bem gortgeniefen einer SDBifs

fenfchaft, bie er bir jum erjienmal gegeben. — SSielleid)t auch
gehört es eben ju ben unüberwinbli*en Sleijen ber höhern , jdrs

tern Siebe, baß ber ®elicbt:8iebcnbe aud) in ber Entfernung
00m ®egenflanbe unb ohne SKalerei ber Srinnerung nod) ein

linbcS laues gortwehen ber geierftunben am ^erjen fortfühlt,

wie juweilen in mand)en htwmlifchen 2Cbenben beS grühling«
alle ®affen ber ©tabt, in weld)en tein ©arten wdchft, ein

aSlüthenbuft burd)sicht, ben bie ganje warmbiühenbc Umges
genb jubaucht. SDiefeS fanfte, ber Siebe eigene gortfrcuen, ohne
bcn ©egenflanb unb ohne bie h«^en ©onncnblicte ber Sntjüj
ctungcn, ift wie baS fortbauernbe Umfpülen ber S3ruft burd) einen

dtherblauen Sag unb eine frifd)grune unabfehlid)e 8anbfd)aft.
@leid)Wohl tann ich allen oorigen Älagen über baS 9fad);

benten ber ©cfühle einen Srcft gur 2fntwort geben, ben ärofl
ihrer Muferffchung burd) bie Äunfl. SSBenn ber ©egenftanb ent= •

wid) unb ihm bann nachftarb bie begeiferte ©tunbe, bie er ge»

geben, fo tritt bie Äunfi ju unS unb wecEt baS ©eftorbcne auf;
bie gSalcui giebt uns ben ©egenftanb jutüct unb bamit bie be»

geiHcrte ©tunbe , — bie Äcntunft giebt bie Segcifterung unb
bamit bcn ®cgcnffanb, — bie 2)id)ttunff giebt beibc wed)fclnbi

Sffienn bie SKaleret baS Sauffeuer ber Mugenblicte anhdlt

jum gellffehcn: fo btictt bie 3auberlanbfchaft, baS 3aubcrauge,
bie 3aubcrmenge bid) unaufhörlid) an , unb jebcn Sag fehren

beine höd)flen greuben um, unb bie ©onne fieht oor bem SfSa«

ler (anberS als oor bem töbtenben Sofua) nur fliU, um bera

wdrmern Sebtn fortjuleud)ten.

SBelche ©tunben unb ©eelen unb Äörper müf-ten ftch an
einanber reihen, um bir nur eine einnige Snnenfcicr }u bereiten.

Welche bu oon unfid)tbaren J^dnbcn empfdngft! ^abe grog unb
feiig geweint, wie bu nur willft: bie Sontunfl fpcicht bir bein

^erj nad) unb bringt bir alle ^hrdnen wieber.

Unb bann enblid) giebfl bu, gute S)id)ttunft — mit bem
ganjcn S?eid)thum beibcr ©d)wcflerfün|le — bie SRenfd)en unb

bie Sntjüctungen oertldtt lebenbig jurüd, bie iebe (Srinnerung

•) 3"n yuul'ä «trte. et|le8 seöniii^en.
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tiut tobt ttJtcbergcfcdten fann, unb in beinern ©pdtcotf) !{I)tt ies

beS grü^rotl) beö Ceben« um. ®em SJJenfdjen, welket gtope

©tunben bes Sebcnä bun!el in bec Srufl ttdgt, ober of)ne bie

Äraft, fie roieber ju beleben unb ju etleucfetcn, wiebctbclt fte

bie ®ejlalten, bie if)n ecgriffen, bie Söne, bie er nie »etgeffen

tt)oUte, unb bie 6tbe unb ben Jeimmel, melcibec nuc einmal fo

föt if)n bagcjlanbcn.

3n it)ven Umtiffen beö CcbcnS oerfc^minbcn bie Ungleidjfjeii

ten beffelben »ie bet ecbfd)atten am SKonbe fiel) runbet unb

feine aSerge »erbirgt. Sa, fie tl)ut nicbt bie alten gjarabicfe,

bie fid) fcinter un« jugefcl)loffen, fcnbetn oucf) neue auf, in bie

wir gcljen Jbnnen , unb auf i^ren leichten SßolEen finben unfere

©eelen, n>ic Offtan§ @ci|ler auf il)rcn, einen ^immel »ieber.

@o flacic benn nicl)t über bie giücl)tig!eit bcr greuben, ba ii)nen

bieÄunfl: ii)re ©reigJeit lcil)t. Ober reenn bu nocl) ftagefl, ba?

bie ©ntjüctung unb bie ffiegciflcrung nur fo lange bauere, als

ber ®egcnj!anb , ber fie fel)afft , oerroeilt : fo erfreue unb begei^

ftere biet) an einem ©egenflanb, bec niemals »on bir n)eid)en

!ann, er ift jugleiel) au^ bcr gröpe unb bec fdjönfle, unb ^at

bie 2£UeS gegeben , bicl; unb fic^.

* *

eine anbecc oerreanbte Älage :'ibec bas Mltec bec ®efül)tc

bucel) 3al)re «iberleg' id) gern, fo wie jcbe unnü|e gurci)t ber

sKenfcbeni unb ief) gewinne gern, wo ei nuc angctjt, allen SOJon=

ben unfer« 8ebenS bie «Sonnenfeite ab.

9Jur ein enge« Jgierj wäd)ft nid)t, aber ein weites wirb

größer 5 jenes cerengen bie 3al)re, biefcS beljnen fie auS. 9tuc

irret bec SK.nfcf) jwcimal über bie warme SEiefe feiner ®efüf)le.

jDaS eine SKal ift, wenn fie ba ftnb in aller Äraft, aber

jiugleid) in Äube. ömpfinbcft bu woljl für beine Äinbcr im

abreiben beS SBocbenlebenS , im Äül)lbleiben buid) ®cbote, unb

oielleid)t buccf) SRügen unb gürforgen unb in ben tagelangen

Entfernungen ober im SSergleidjen bcS einen ÄinbeS mit bem

anbern, empfinbefl bu jene Ciebeglutl) für fie, weldje auS ber

auSgcflreuten 2Cfd)C beS 2tUtagSlebenS fogleicl) in beUe glamme'

uorbrid)t, wenn bein Äinb unfcftulbig leiben mup ober flecben

will? — Aber bann war beine Siebe ja ftüber ba, als bec

@d)mer5 beS ÄinbeS unb beiner. Sffite erfd)cint in ber ©be unb

in bcr greunbfd)aft baS Jperj, baS im gcwbbnlicbcn Sicbcncinans

berlcbcn nur bciwlid) fchlögt unb wärmt, in ben beiben ©tun;

ben, worin mir bec SKenfcl) am meiften gefällt, bei bem 2£b;

f(i)tcbe unb bei bec 2fn!unft, mit allcc fd)önen ©ewalt bec lang«

genäljrtcn Slutb , fo wie bie ©letfc^cc — wenn ein fol^eS poe=

tifd)eS @lcid)ni6 »ecflattet ift — nuc bei @onnenauf= unb bei

Untergange burdificbtig unb rofenrott) lobern, im Saglid)! aber

bunEcl unb grau bafteben.

2$ieUeid)t liebt fogar ber SKenfc^enfeinb , \a ber grbßte

@clbflfüd)tige unbewußt; man cntcüde ii)m bie ganje 5Slenfd)cn;

weit bis auf baS tlcinfte Ätnb, unb frage bann fein Jpcts. »erj

wec^felt nuc nid)t immcc fo ooreilig erfältung gegen einen, ge=

gen jcbn, gegen oiele, mit Scftarrung gegen alle.

Vlnb fo liegt benn ein ®olbfc^a| »on Siebe wenig fl^tbac

olS bis auf ein tleüeS glämmd)cn in ber S3rujl, bis il)n enb=

lid) e(n ®eiflccwort t)ebt unb ber 50tenfd) ben alten 9teid)tt)um

entbectt. 2fuci^ freuet cS mich nod) ced)t, baf baS Jperj gcrabe

bucd) bie ®ewol)nf)eit beS SSeifammenfcinS — fie, bie fonft alle

SRcije unb ©enüife entblättert unb iai)l macftt — im Stillen

9tat)rung jur Siebe fammelt, wie bcr 25iamant aud) unter bem

SBaffer 8id)t jum 2£usflcat)len cinfaugt, unb bap bie Siebe gerabe

bur* bi,e 3cit, bie ben ^ap abftumpft, fo lange unfd)cinbar ec=

ftarrt, bis fie mit allem ©lanje in ber ©efa^r einer Scennung

auf einmal i^ren 2tnwud)S jeigtj benn bie ®ei»ol)n^eit trägt

bie garben ber Siebe auf, wie bie Äalfmalecei bie übrigen i eine

nad) bcr anbern wirb eingcfogen unb oerfd)winbet , unb auf bie

unfid)tbore fcmmt wieber eine, bis julc^t ein bauecf)aftcS ©lanj;

bilb aufcrftcl)t unb »ortritt.

ein anbermal glaubt ber SKenfcf) 1t^ oom 3ttter ccfältet,

weil ec in ifem btoS für fiöbcrc ®egcnftänbe entbrennen fann,

als fold)e, bie i^n früher erwärmten, es ift aber gar nid)t

wal)r, was boc^ juweilen ber Sanbfc^aftfreunb , bcr ^rebiger,

bcr 35id)tcc, bec ©djaufpielec , ber Sonfünfllcc fücdjtct, bap an

ben Satjren il)re Smpfinbung für 9Jatur, Äunfl unb Jperj er^

labme, bloS weil fie »on ben ®cgen|tänben ibrer jungen 3a^re

fd)Wäd)er ergriffen werben in il)ren alten. 3)u weinejl fceilid)

je^o , wie id) , feltnec im (Sd)aufpicl unb »or ber Sonmufc alS

fonft i aber gebt uns baS rcd)te ®ebid)t, unb gebt mh eine in

SOtannt)eim bargcftellte ©eftalin »on ©pontini, fo will id) mid)

loben, wenn id) eben fo »iel ®cwalt über meine Siübtung be«

^jaupte, als biefe über mid). J5ie3ugenb ifl noct) bun!lcSSBad)S,

baS fd)on »or !argen ©onnenftvaljlen jerflicpt, inbcp baS weipj

gemad)tc »on ii)nm faum erwärmt. 35er reife unb überreife

SOtann fliet)t fogar bie Zi/täne, bie ber Süngling fud)t5 aber

nuc weil fie ju l)cip ouS il)m bringt unb }u langfam

tcoctnct.

eben fo wäl)le, gutec ^^imtic'/ einen SJfenfc^en »on mei=

ncm 2tltec unb meinem .^ecjcn unb meiner Icbcniangen 2Crmut!)

an erbabenen Sanbfc^aften , unb fübre ibn in bie rt)einifd)cn, unb
bringe il)n auf baS jicbenbe lange SOlecr beS 9{|)einS, ber jwi^

fd)en jwei SBcingebirgen, wie jwifd)en gefegneten SBclttbeilcn,

nur 8uflfi|e malt unb fid) eilanbe jum Umatmen fd)afft, unb
laffe fogar nod) ben 3^ad)flor bcS 2tbenbrotbS in ibm blühen:

wabrlid), in bem alten gKenfd)en wirb wieber bie Sugenb fptc«

gcln unb baS jlille SKcer ber Unenblid)!eit , bie uns in ben rec^s

ten unb grbptcn ^immel Ijinuntcr fcben läpt. Ober wenn ein

gütiges ®d)ictfal einen 50lann »on fo »iclen 3al)rcn unb »on fo

wenigen ÄunftEenntniffen, als id) babe, unb »on berfelben 9)bans

tafie in baS altbeutfd)c SBilbecfabinet bec !unftgaftfreien Sebrübee

aSoifferee einführte, unb wenn er barin (nod) baju tjat er »oc«

ber ?iur einweil)e bie jierbenbe ?Karic beS »an ei)E gefcf)cn) baä

©ottftüci feines <Sd)ülerS, ben ei)cifluSEcpf, »or baS 2(uge bcs

fommen, unb wenn er nun in baS Ucbermenfd)iid)e beS SilbcS

fo nal)e blicten müpte, beffen 2Cugcn SBeltrid)ter ftnb unb bcJTen

3ügc nur . menfdöen»crwanbt, aber nid)t »ölJeräbnlid) , fonbern

oblEccberrfcf)enb, unb wie er erfl nad) ber ©emütbigung »oc bec

göttlid)Cn, im Äünjllccgci|lc jum siositenmale ajtcnfd) geworbe«

ncn ®eftalt enblid) ben SEroil gewonnen bättc, in bie tiefen Siebe«

quellen ber Jlugsn unb Sippen ju fd)auen : fo weip icb, wie

bem ®lüetlid)en eine blope garbcnfläcfee baS ^erj erfd)üttern

unb bann jecfe^meläen würbe j benn ic^ wac ein folc^ec ®lüct»

lid)ec.

®ebäd)tnip, S53i^, ^£)antafie, ®d)arffinn fbnnen fid) im
Älter ntd)t oerjüngen, aber baS ^iv^ »ermag eS mit fid) 5 unb
bamit it)r'S glaubt, benft bacan, wie >Did)tecf)erien nod) in ifes

rem ^erbfl unb SSinter glütjcn, ein Älopjloct, ^»erber, ®leim,
SBielanb, Stouffcau.

Der Stame Stouffeau erinnert noc^ an bie Siebe im engem
<3tnn. Unb biefe tröftet unb wärmt »ielletd)t bfter ein altes

.^erj, als fie fte^ auSfprid)t, was aud) nid)t immer juc Siebe

nötbig ift. SBec im 2(Itec ganj bie Siebe miffen !ann, l)atte in

bec Sugcnb bie ced)te nid)t, füc weld)e eS !eine 3af)re gicbt, fo

wie im SBinter nur '»ertrocEnete 3i»eige, aber nid)t (Spröplinge

fid) mit eis überjtebcn. ®d)merjf)aft fd)lüge aud) 3tbem baS

liebenbe J^crj, wenn er beuten müpte, es fd)lage bcr erfaltung-

entgegen, nur einige 3abräcl)cnbe bleib' cS unb ftcrbe barauf in

langen Sabrscbcnbcn falt fort. 2lbcr bie Siebe wirb ficft oft »er«

t)eblcn unb einen Sbcil il)rcr SBärme »ecfd)ämt ()intec Äinbecn
unb enEeln »erbergenj unb bie legte Siebe ift oielleicftt fo oec«

fcf)ämt als bie erile.

JCber foU benn Siebe im 2flter, fobalb fie auf feine dupern
SSorrcd)te bec 3ugenb Jfnfptud) mad)t, immcc nur läc^erlicfe

fein? SBarum foU baS Siebeleben, baS bei ben beffern SÄcn»
fd)en flctS nur geiftig unb mit bem 3nnern anfängt, nicftt

auc^ mit bem 3nncrn fd)liepcn bürfen? 3ft es benn fo läc^cc»

lid), wenn ein oeraltetcS 2Cuge feelcn»oll anblictt, unb bie erin»
nccungcn aller gcüf)linge ercatben läpt ? 5a , wenn eS fogar
nap würbe, aber nid)t ju fet)r, fonbern nur aus falber greube
unb aus tialbem Kaebgefüfcl, wäre nicbt aud) bicp ju »eräcibcn?
Unb barf benn feine alte Jpanb eine junge brütfen, wenn
fie bamit fein anbeceS 3eid)en geben will, als bicp: aui^ ic^

war in 2Crtabien, unb aud) 2CrEabien blieb in mir? 2)cnn bie

Sugcnb beS ®cifles ift ewig, unb bie emigfeit tji Sugcnb 5 bie

Siebe giebt, wie bie Ämbrcfia ber alten 35id)tung, füpcfte Äoft
unb Unfterblid)Eeit jugleid). S)cr Äörper ift ber Slumenftab bee
Siebe; aber nur ber ®tab, nid)t bie lebenbige Sälume oermobcrt
im irbifd)en SSobtn.

SBcnn inbep bie ®efü^le jebcm Älter gerettet bleiben; fo

behalten boc^ nic^t alle 3eic6en berfelben bie nämiid)e grciljeit,

ob id) glcid) ju ben SÄcnfd)en fagen möd)te: „iSd)onet jcbe

wa^re Siebe, unter weld)en 3eie6cn ibr fie aud) antrefft, unb
»crlacftt bie 3(uSbrüd)C eineS feligcn -^erjenS md)t fred)er, ali

it)c eS bti benen tineS jammecnbcn wagt." 25a bem gemeinen
gRcnfc^cn cigentltd) alle 3cid)en eincc Siebe, wooon ec nur 3u«
fd)aucr unb nicbt ®egenftanb ift, fd)on in ber rcd)ten SSlüttjcseit

beS SebenS läd)erlicl) unb tabelbaft crfc^cinen : fo fcbrcibt er fid)

befto mcl)c 9ied)t iu feiner lae^cnben Äälte ju, wenn er aupet

bec gew6i)nlicfeen 3of)räeit bie SScrgipmcinnic^t ber Siebe antrifft. —

Erinnerungen

aus ben

fd)6n(!cn «Stunbcn füc bie tc§tm ).

„®ib mir, bat in bec abgematteten ®urre bcr Äranfbett
.^ecbec feinen «Sobn, cmcn gropen ©ebanfen, bamit id) mid^

) Scan g)auri SSttfe. <St|ie8 fßinit^m.
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trquich I
" — SBo« ober ^atttn wir gewiftnlid) itn Ifegenbtn

Oefangcnen im bun!eln ^antenbettc eoc, wenn ooc il)ncn btr

®lanjtt)au auf it)C(m Scben buntelgcau gcteotben? 9tid)t«, ali

nod) einige Sc^ccctbilber mc^c, fiact er^ellentec @ternbilbec.

©eltfam unb tfavt ifl ti freiließ, baß ftd) gccabe um ben Scbt»
Iranten Älagen unb Siüfjrungen »erfammeln unb frei auöfpres

d)cn, n)eld)c man fonft bem ©cfunben bei feiner SStirte oers

Ijebltj orbentlid), als foUe bcc SSterbcnbc bie ©cfunben aufrief)«

ten. jDa fh'^t im fd)n)ülcn Äranfenjimmcr !eine Seele ocr bem
fraft» unb farbenlcfen ®efid)te, bie auf if)m ein bcttre« ßidbetn

enoertte, fcnbern SSeidjtoAter unb 9feci)t«gclel)rte unb Jterjte,

bie aUc6 befcblcn, unb SSenpanbte; bie allcö bejammern. iDa

flebt fein triftiger, über bie eigene Trauer erboster ®ei(t, bei

in bie nieberlic^enbc , nac^ greubeniobung burftige Seele bie

alten grübling^ioalfcr frober ©rinnerung leitete, unb biefe mit
bcn testen ©ntjüctungen oermdbltc , »elcbe in ©tetbenben baä
^eranfcbrocben eines anbern geben« »orbebeuten; fonbern ba roirb

bag JCranfcnbette jum bccttUofen ©arge eingeengt} ba« Stben
»irb bem, ber au« ifjm fci)eiben foU, burcb roeinenbe eigen ber

©enefung , ober burd) SBJcrttrauet i)b^n, unb bie Safere at«

ein aSlutgerüft aufgefteUt, — unb in bie Obren, wclcbe nod)

lebenbig bleiben, wenn bie Äugen fd)cn geftorben finb, »erben
bie fd)atfcn SKi^töne be« geben« nacbgefcbidt, anjtatt baß iaä
Seben nur, wie ein 6*0, in immer tiefere, aber n)eid)ere aöne
»erroeben fcUte. Unb bocb bot ber SÄenfd) b a « ®ute in fid^,

baf er fid) ber tleinflen greube, bie et einem ©terbenben mit=
gab, lieber erinnert unb tiifemt, aU oieler grbßern, bie er an
©efunbe augtfeeiltej oieUcid)t aud) noc^ barum, «eil er nur im
legten gälte nod) ju »eiboppein unb nad)}ubolcn oermag, «)ie=

»otjl ber ©tetblicbe bebecjigcn foltte, wie teid)t jebe gteube
fönne ali eine le^te gegeben ober empfangen werben.

(äö würbe alfo unfec Sebenäau«tritt oicl fd)mer}lid)er fein

al« unfer eintritt, wenn nid)t bie gute «Blutter Katur, wie
überaU, porau« gelinbert bitte, um ibre fd)laftrun!nen Äinber
auf ibren wiegcnben Armen fonft aus einer SBcIt in bie anbere

JU tragen. 25cnn in ben »Orienten ©tunben läßt fie um ben
4>«i6beweinten einen 5>an5cr eon ©leicbgültigfcit gegen bie juj
tüdbleibenbcn gKenfd)en gefrieren, unb in ben ndcbflle^ten um=
fd)wimmen unb umfpülen baS ©ebirn — wie bie S«ad)rid)ten
ber erwcdten ©rf)cintobten , unb bie SOJienen unb Söne eic«

ler ©tcrbenben beftätigen — weiche SEScnnewogen, weld)e auf bet
erbe mit feinen anbern fo »iele a;cbnlid)!cit feaben, aU mit ben
gtobgefüblen , worin bie magnetifdjen Äunjltobten ficb genefenb
baben. 9lccb wiffen wir md)t einmal, wie bod) fid) bie ©teibe^
Wonnen, ba wir fie nid)t in ii)rer aSolIenbung, fonbern burd^
belebte ©d)eintobte, unb alfo nur in ibrer Unttrbrccbung !enncn,
nod) JU Itcigetn ocrmogen, unb ob nicbt eben fortwad)fenbe ©nt=
jüdungen unb SSerjüctungcn, bie mebt Seben octbraudien , alS
bie 3uctungcn beS ©cbmer^e«, in einem unbetanntcn ^immet
ba« unflerblid)e Seben löfen »on bem gemeinen billigen. ö$
gibt eine wid)tig« ungeheure Söeltgefcbi^te , bie ber ©tetben«
ben? aber auf ber (ätbe werben uns ibre SBldttet md)t aufge=
fd)lagcn. — —

3m J)6rfd)en ^eim wobnte ©ottreid) ^artmonn bei

feinem alten >8ater, einem ®eifHid)en, ben et glücJlid) macbte,
ob biefcr gteid) aUe« , wag et geliebt , überlebt batte. ©ottrci^
perwaltete für ibn ba« ^rebigctamt, nicbt fowobl, um feinen
wenig alternben Äräften beijufteben, al« um ber eigenen feuri;

gen 8u)l, unb bobutd) bem ©reife bie eigentbümlid)e greube ju
macben, baß ber ©ofen ben SJater erbaute.

3n ibm btdngte unb ftopfte nur ein ©eift, ber biebterifd)

blüben willj et war aber niejjjt, wie bie meiftcn biebtcrifebcn

Süngtinge, ein Änottengcwdd)« , ba« einige biebterifd)e SSlumen
treibt, unb, nacb beten Abfallen, unter bet ©rbe unfd)einbare
grobe grüebte anfe^t : fonbern er war ein SBaum , ber feine fü«
|en , bunten »lüttjcn mit fußen grüd)ten frönte , unb biefe SStüs

tbenttiebe würben noe^ »on bet SBdtme bet neuem »icbtermonate
gelocft.

©ein asatet wav »on dbn'itbcn Ärdften jum 25id)ter beru«

fen, aber nid)t »on ber 3eit begünjligti benn in ber iSJitte be«

»otigen Safetfeunbett« mußte mand)cr Äunflgeifl, bet fliegen

!cnnte, bloß auf ber Äanjel, ober ouf bem ecbt= unb auf bem
8{id)tetfiuble bleiben unb fjaften , weil bet iltetliebe SSütgerfianb
feine Äinber auf jcbet gbene unb in jebem Ztjak beffet }u weiben
glaubte, al« auf bem fpigcn gSufcnbetge. 3ebod) jutütfgebtdngs
tet »iditetgcifl wenbet |ieb, wenn et nid)t in ©eböpfungen fid)

»etbaud)en batf, bcjlo innig beißet unb fd)müefenb auf ba« eij

gene ^erj jutüdi bie unau«gefprod)encn ©efüble reben, wie
Stimmen, lebenbiger burd) Bewegung, unb bie Söatcn btüeten
SBilber au«. Xuf biefe SBeifc lebt bet S)id)tet leid)t fo lange,
wie berSSenfd) fetbcr, bet ju beffcn ©efd)6pfe unb ©toffe witb.
©0 butd)baueit bet wcidje furstebige ©d)metterling — wie frü»
t)cr al« ?>uppe — ben langen batten SBinter, wenn et im ©om»
met nid)t bat jeitgen (bnnen.

Äebntiebe« wibetfubt bem alten ^attmann, aber fd)!)n«,
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weit bie iungfrduUd)e »Di^tetfeele fn bet Äanjcl, aW <brer9Jonj
nenjetle, wobnen burfte, unb bie 3wil(ing«fei)weftem , Steligion

unb Biebttunfl, einanber fo nafee unb belfenb beifammen leben

(onnten. SBie rein unb fd)6n ifl bie ©teile eine« ©cifHidl)en

!

XUe« ©Ute Hegt um biefe i)eTum: ^Joefie, atetigion, ©eeienfeits

tcnleben , inbeß anbere Äemtet biefe S{ad)barfd)aft fo bunW »et«

bauen.

©obn unb aSater lebten fieb fo immer tiefer in einanber bin«

ein, unb auf ber ©teile ber ünMicben unb odterlid)en Siebe etwu^J
eine fcltne greunbfd)aft eignet 3Crt. JDenn nicbt blo« mit ber SSie«
bergeburt ber »etlotnen ®id)teriugenb erguidte ibn ber ©ofen, fon»

bem mit ber anbern nocb fd)bnernJCebnlid)feit be« ©tauben«. 3n
frübcrn 3eiten fcnnte ein ©rei«, ber feinen ©oi)n in bie tbeo=

logifd)en .|>5rfiSle b'iau« fd)ictte, niemanb jurürt etwatten, als

einen SBilbet« unb JpimmelSftütmet alle« beffen, »a« et in fei«

nem 3tmte auf bem 2tltare biSbet altgldubig angebetet batte 5

bet ©obn fam al« Jpeibcnbefebrer ober 2Cntid)rifl be« 95aterS

nad) Jpaufe. 6« mag bamals oiterlidie Seiben gegeben baben,

welebe, obwobt »etfd)Wiegcner, bod) tiefer waren, ats mottet«

liebe. — 3e|t ifl e« juweilen be|Tet. ©ottreicb war, ob er

gleieb mit ber gewöbnlieben , tleincn, üppigen greigeiflerei beS

aJotjüngling« auf bie bobe ©d)ule ging , — bod) mit bem ©lau»
bcn feinet asitet unb feine« a?atet« »on ben jegigen Sebretn
jurüctgefommen, weld)c bie ©efüble bet alten SEbeotogie Dot ben

Muftöfuiigen ber 2fufftcirer bewaferen tebtten, fie nur bem
Sid)te, ba« bei S8lenfd)cn, wie ©ewicbfen, unb bem dußetn

SBad)fen bienlid) ijl, niebt abet bie SSButseln fd)dblieb ent«

blbßten.

©0 fanb nun bet alte SSatet fein alte« d^riftli^c« Jgicrj an
bet SStufl feines ©ottteid)« mit jüngetn ©d)ldgen wiebet, unb
bie 3?ed)tfertigung feiner teben«langen Ucberjeugungen unb feiner

Siebe juglcirf). SSenn e« web tfeut, jugleid) gu lieben unb ju

wiberfpted)en, unb ben Äopf abjubcugcn, inbem man fid) mit

ber S3ruft juneigt, fo ift e« bcfto fußet, fid) unb feinen ©lau«

ben bureb eine jüngere 3eit fottgi'pflanjt ju finbcn. ®a« Seben

wirb bann eine fd)()ne ©ternennaebt, wo fein altes ©ejlirn unter«

gebt, obne baß ein neue« aufftcigt.

©ottrcid) bitte ein ?)arabieS, in bem et blo« als ®drt«

net beffclben füt ben 25ater arbeitete, unb biefem äU9t"i^

©attin, SSruber, gteunb 2£lle« war, was ein SOlcnfd) ju lie«

ben bat.

Sehet ©onntag braute ibm eine neue greube, ndmlicb eine

neue ^rebigt, bie er cor bem SSater batten fonnte. ©o »iete

Ärdfte , befonber« poetifebe , bot et im Äanäeloortrage auf, baß

et fajl mebr für bie Stbebung unb Kübtung be« SBaterS, ats

für bie ©rleud)tung ber ©emeinbe iu atbeiten fd)ien; wiewobt

et boeb niebt gang mit Unre^t annabm, baß bem SBolEe, wie

ben Äinbern, b&be« 3umutbungen be« aSerflebenS gebeiblid) (inb,

unb fottbclfcn, unb baß man nur am Unet|tiegenen
fteigen tetne. Sin naffe« 3fuge, ober fd)neU betenbe« .^dn«

befolten be« ©reife«, mai^te bcn ©onntag ju einem gejle ber

.?)immclfabrt } unb im flilten fleincn 9)farrbaufe würben oft

greubenfcjle begangen, beren geier SJiemanb »erflanb unb 9tic«

manb »ernabm. 5Ber ^rebigten baltcn ober bbren füt eine matte

gteube anjiebt, witb fteilid) nod) weniger bie anbere begreifen,

mit wetcbet beibe gveunbe fi^ übet bie gcbaltcne unb übet bie

ndcbfle unterbielten, al« wdte eine Äanjclttitif fo wid)tig, wie

eine S8übnen!ritit. 25er Sßeifall unb bie Siebe eine« frdftigcn

©reife«, wie ^artmann, welcbcm auf ben talten ^bt)en bec

3abre nid)t bie gcifKgcn ©lieber erflarrten , mußten einen 3üng«

ling, wie ©ottreid), ftar! ergreifen, wcteber, Iciblid) unb gei«

fiig jdttet unb bünnet gebaut, in febneUetet unb i)bl)tvtt glamme

auffeblug.

3u biefcn beiben ®lü(Jlid)en ttat nocb eine ©lüctticbc 3u«
jla, eine hoppelte ääaife — Jpetrin ibteS 95etm5gen^ unb aller

ibtet aScrbdltniJTe — batte baS ganje ödterlid)e Äoiiftjau« in ber

©tabt oertafTcn unb »erlauft , unb war in'« obere ©toctwet!

be« fcbönften SSauetbaufeS gejogcn , um im Sanbe nicbt balb,

fonbern ganj ju leben. Sufla tbat ÄU» in bet SBclt ganj,

nut abet manebcS nod) mebt, al« fljnj' namlid) etwas baru«

bet, wenigllenS ba, wo ©roßwutfe anjubringen war. 2MS

etfte, wa« fie im 2)6rfcbcn f'eim »ornobm, nacbbem fie bcn

fanften ©ottreid) unb bclff« fromme »iebteraugcn gefeben, unb

Biet ober fünf SenjvcebiVjtcn »on ifem angebort batte, war, baß

fie ibm ibr tu^cnbtrunfcnc« .?)erj getabeju gab, bod) abet bie

fianb bis auf bie 5cit jutüdbebiett, wo mit bem großen SBett«

frieben »ugieid) 0)1 »unb gefd)lojTen werben !onnte._ Ueberall

tbat jie lieber baS ©d)wcre, alS ba« Seid)te. 3d) wunfd)te, e«

wdre bier ber Ort, ba« SBlaiteben abjumalen, ba« in bem nie«

brigen «pfartbaufe neben bem niebrigen Äird)tburmc unter 3u«

fta'« Jpdnben bliibte, — bie STOorgen, wo fie auS ihrem *du««

d)cn »ur Ittnorbnung beS 2age« in ba« ^fartbau« flog ,
— bie

Äbenbe im^fattgdrtd)en, baS nid)t nut jwöifSecte in (icb batte,

fonbern aud) eine «fRcnge butd)wdfFerter Auen um fid), ber fer»

nen^ügei unb Sterne gar nicbt ju gebenten, — baS3neinanb«t«
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fptclen breier 4>«Sfn, wc»on itinti in fo teincn unb engen

Umgebungen etroaö anbetS fennen unb fügten !onnte; alä nur

allein iaä @ci)önfle, unb bei bencn ®ut= unb gtoijfinn blo§

jum tdgli^en Cebenöwanbel gehörte. Sebec @i| war ein Äir^

d)cnftuf)l unb 2CUeg geiftlic^ , unb bet Jpimmel bloß ein grcfereö

Äirrf)enge«)clbc.

3n manchem 2)6rf^en, in mand^em ^aufe mag ftd) ein

wai)t(i Sbcn »etjtecfen, ba« nie genannt unb gefcftiibcrt warb,

»eil bie greube it)tt jartejlen SSlumen gern fibcrlaubt unb ju;

bectt. ©ottretc^ ruljte in einer feieren }Did)terfüUe ber SBonne

unb Siebe — ber 2)id)tfunf unb ber grbmmigfeit — beä grül)=

lingS unb ber Vergangenheit unb ber Bufunft, baß er ftc^ |eim=

lief) fürchtete, fein ®lüct anberg auöjufpredjen , oll betenb. 9lur

im (Sebete, backte er, barf ber aSenfd) ZVieä fagen, fein ®lüci

unb fein Unglüct. — SBar benn nidjt fogar ber aSater beglüctt

unb be!am ein njormel Jllter, feinen SBinterabcnb , fonbern eis

nen ©ommerabcnb of)ne ginfternig unb gcofl, obgleich bie

©onne feine« Sebenl jiemlid) tief öinter bem ©rab^iigel gc:

funfen roar, unter n)elcf)em feine ®attin fic^ fdjlafen gelegt

i)atte.

Sticf)t« erinnert einen eblen Si'mgling fo leicbt an bie legten

©tunben beö Sebenä, aU gerabe bie fd)6nften, bie innig frof)^

flen. ©ottrcicb mupte in einem fo fcltcnen ßufammcnbuften unb
äufammengiinjen aller greubenblumen, gerabe in ber frifcben

tranigen SKorgenseit be§ SebcnS, fcl)on unter bem asorgcnfterne

be« Sebcnö baran benfen, bag i()m biefer einmal aU 2£bcnb|lern

beffelben erfcfteinen »erbe. 2)a fagte er ju fid) : „'2tlleä (ie^t

je^t fo flar unb feft »or mir, ®cl)6nl)eit unb ©eligfeit beä 8es

benS, — ber ©lanj beS SEBcltallS, — ber ®cf)öpfer, — ber

SBertf) unb bie (äSröfe beS ^erjenö, — bie ©ternbilber ewiger

aBat)rf)eiten , — ber ganje geflirnte 3beenf)immel , ber benSSRenj

fdl)cn beftra^lt unb jiel)t unb tjdlt. SBenn iäi nun aber

einmal alt bin unb im matten Sterben, wirb mir nidjt 2Clleg

anber«, ergraut unb |lart etfd^einen, ntaS je^t fo lebenbig unb

blüfjenb »or mir raufcbt? — SDenn gerabe, wenn ber SÄenfd)

mi)i an bem .ipimmel ift, in welchen er fo lange gefd)aut t)at,

t)&lt ber Äob ben matten 2Cugtn bog Sternrofjr »ec!eftrt oor,

unb Idßt fte in einen leeren, fernen, auögel6fcl)ten fef)en. 3fber

i|t bie« benn recl)t unb rvai)ti Srgreifen meine blübenben, ober

meine welfenben Ärdfte ricfttiger unb fefter bie SBelt? — Sßcrbe

icf) fünftig met)r 3fcc^t feaben, wenn id) nur mit Ijalbem ße^

ben empfinbe unb ben!e unb Ijoffe , jebeö fc^arfcn SBlideg unb
^eipen ®efü()l« unfd^ig 5 ober t)abt xd) jeit me^r 3Jed)t, wo
mein ganjcl ^erj warm ifi, mein ganjer Äopfljeiter, alle

Ärdfte frifd)? — 2)ap i^ jc|t met)r Stecht l)abe, er!cnne icf),

unb gerabe wieber bie« et!enne ic^ je^t am gewiffeftcn. <So

will icf) biefe l)ertlicf)e Sagseit ber S5Jat)rf)cit aufmerfenb burd)le5

ben, unb fie f)inilbcrtragen in bie bunfle ZCbenbjeit, bamit fie

mein ©nbc txkudiW."
3n ben fcftbnUen gKaiftunben, wo Fimmel unb (grbe unb

fein Jpers ju einem »ollen JDreülange jufammenfd)lugen , gab er

baf)er ben feurigen ©cfü^len feurige SBortc, um fie fcbrifttic^

feft ju behalten unb aufäubewa^ren , unter ber 2(uffci)rift : er=
innerungen au8 ben fc^önflen ©tunben für bie
legten. SOlit biefen 2(nftc6ten feine« feligften Sebcng wollte er

fid) einmal auf bem legten Cager erquicfen, unb in ba6 Sugenbs
früt)rot^ au« bem ©pdtrotf) fjiniiberfe^en.

(So wof)nten bie brei 5Wcnfd)en, fid) immer inniger an ein;

anber erfreuenb, in i^rem warmen ®lücte, al« cnblid) bie (Streit=

unb bie @iege«wagen be« {»eiligen Ärtege« anfingen über bie

®rbe JU rollen. 3e|t warb au« ®ottrcid) ein »erwanbelter

50tcnfd); gleid)fam ein junger 3ug»ogel, weld)er, obwo!^l mit
l^eifen Sdnbern unbe!annt, fid) fc^nfücl)tig abarbeitet in feinem
warmen ®efdngntffe, weil er ben altern 3ugo6geln nac&äufliegen
ongetrieben t|t. ©ie tf)ättgen Ärdfte in feiner Statur, bie bi«=

l)er nur fliU feinen poetifd) » rebnerifc^en Ratten juljören müjfcn,
ftanben auf, uni, e« war if)m, al« fud)ten bie glammen ber SSe«

geifterung, bie bi«t;'!r, wie bie au« einem SJapbttiaboben , »er=
geben« in bie leere Su^t geftiegen waren, einen ®egcnftanb jum
ergreifen. 9{ur wagte ct nid)t, bem aSater bie Trennung »or=
jutragen, fonbern er qudlte ixr^ labte fid) blof innerlid) mit ber
«orfteUung feine« ÜJjitjieten« uiii gj}it!ämpfcn«. JtUcin feiner

3ufta »ertraute er ben SBunfd) ; abu o6ne ifjn »on ibr gebiUigt
ju Voten, weil fte bie SinfamEeit bu SSatet« m fjact fanb.
Siefer aber, begeiftert wie So^n unb SSraut für ben Ärieg,
fagte, ®ottreic() mbge f)inätef)en, ber e« fd)on lange gewollt, unb
nur au« Cicbe t|n gefd)ont. (an f)offe fc^on mit ®otte« ^ülfe
auf ein 3af)r fein ?)rebigtamt »ecfeben ju !önnen4 — unb fo
tf)ue er fclber bod^ aud) noc^ etwa« für ba« SSaterlanb.

®ottreid) flog fort, im SScttraucn auf ben Jpcrbjipor »on
Ärdften in feine« SSater« 8eben, dt war gemeiner Äcieger, unb,
wo er fonnte, ^rebiger jugleic^. (äine neue 8aufbal)n erneuert
jugleid) bie Ärdftc, unbSeber bejEic^net fie mit großem <Sä)nU
ten. Ob nun gieid^ bem Süngling ba« ©cfeicEfal bie SBunbe
»erweigerte , bie er fo gern in ben fünftigen grieben feine« Btaw

be« glei(^fam al« einen SStennpunft ber fd)6nen Reißen Sugenbs
tage, mitgebracht ^dttc, fo war e« bod)' ®lücf genug, an ben

Ädmpfen S^eil nehmen ju fönncn unb gteid)fam wie ein alter

SRepubliEaner mit einem ganjen SBolEe für gemeinfd)aftlic^e äwecfe

mitjuftreiten.

3tl« enblic^ ber fd)6nfie SSJtai, ben jemal« Seutfd)lanb mit
©icgen erwarb, in ®ieg«s unb gciebenefeften mefjr als eine«

SSolfe« gefeiert warb, fo wollte ber Süngling biefe geiertage

nid)t fo fern »on feinen liebften 50lcnfd)en begeben , fonbern

in if)rer 9tdl)e, feine gceuben burd) ibre »erboppeln. ßr begab

fid) auf ben 3Beg nad) J^eim. SEaufcnbe i)aben binter unb Bot

i^m bamal« bie 3Jeife gemad)t, welche burd) befreite Cdnber

au« einer beglüiten a5ergangcnf)cit in eine beglüctte ®egen«
wart gogen? aber wol)l nic^t SSiele fa^n, wie, ©ottreid^ , uns

terweg« einen foldben «inblauen Jpimmel auf ben SSergen ibret

^eimatf)«tf)dler , in weld)em auc^ fein alte« ®ternd)en fctjlte,

fonbern jebe« bli^te. Sujla Ijatte if)m fcüber bie fleinen 3eitun*

gen be« ^farrfeaufe« gefd^icEt; ">te fie fid> fe^ne unb ber 8Satec

^d) freue, unb wie ber ®rei« bie JCrbeiten be« 2tmte« unoers

fel)rt überftanben , mand)e ^rebigten fogar if)m nacbjufjalten ges

fud)t, unb fo weiter i unb wie fie it)m nocl) fd)6nere greubens

gebeimniffe aufbewahre. Unter biefe geborte »ieUeid)t ein«, ba§
er nid)t »crgeffen batte, ndmlicb ibr Sßerfpred^en, if)m nad) ben»

großen grieben ibre ^anb ju geben.

SKit fold)cn 2fu«fid)ten genoß er »om ^jfingftfefte f^on ben

^eiligen 2£benb, wo er »or Sonnenuntergang in J^eim eintrefs

fen wollte, um bem alten «Wanne unerwartet alle ®efc^dfte abs

junebmen, unb bie rubigften gefttage ju bereiten.

JDa er fid) fo ba« beutige SSieberfetjn bad)fe, unb bie

Serge be« SSatetborfe« , in we(d)em er nad) wenigen ©tunben
feine bejlen ^erjen an ba« feinige fd)ließen fotlte, immer beutlid)ee

in bem blauen Jpimmel jianben, fo flangen feine „Srinnecungen
au« ben fcbbnflen ©tunben für bie legten" wieber feiner ©eele

oor, unb er fonnte fid) nid)t entbaltcn, nod) unterwcg« unter fte

ba« bicftge SBicberfebn.ber 3Äenfd)en ju malen.

Sbni nacfe gog ein me^r waffers al« fcuerf^wangere« ®e»
Witter au« Djten feiner .?>eimatb su, »or welchem er lid^ —
jumal ba ibn ber gclbsug burd) bie Sonnerwolfen auf bem
(grbboben mit ben fd)önern am .^immel au«geföbnt unb befrcuns

bet batte — al« ein frof)er SSote »orau«5ugcf)en fcbien, weil

nac^ ben SBafTcrn ber warmen SBolfen ber jetlecbjete SSo«

ben, bie umgebogenen SBlumen, bie »ergelbenben Äornfpi^en

fo lange bucftenb gefcbmacbtet Ratten. (Sin (Singepfarrtec

au« ^eim, ber in ber gerne acterte, brücBte burd» @ruß unb
3eid)en feine greube au«, baß enblid) fowof)l er, al« ein SRegen

fomme.
9lun faf) er fdbon ben furjen Äird)tf)urm au« ber 6rbe

fetmen, unb er trat in bie Äüfte be« Sbale«, worin ba« 9)farrs

bau« lag , »on ber 3(benbfonne f)ett err6tf)ct 2Cn jebem genftei;

l)offte er feine SSraut ju fcften , bie ben Sonnenuntergang , ebe

ficb ba« ©ewittcr über ibn t)ing , anfd)auen würbe 5 in ber 9td^e

boffte er bie genfier offen, unb in ber geftflube ^fingflbirfen

JU erblirtcn} aber er fanb nicbt«.

(gnbüd) trat er in ba« ganj ftiUe ^fartfjau«, unb bffnetc

langfam bie »ertraute Sbüre. 2)a« 3immer war leer, aber über

ficb ^brte er SSewegung. 2tl« er ba« mit 3Cbenbglanj gefüllte

obere 3immer aufmad)te, fniete Su|la betenb am SSette feine«

SSater«, welcher balb aufrecht mit bem bagern, jtarf!nod)igen

2£ngefid)te ber 2Cbenbfonne entgegen gerid)tct faß, in feltfamec

ICnfdrbung ber Äranfenbldffe. ein ©turj ber ©elicbtcn an fein

-^erj^ unb ein 2Ccb war ber ganje empfang. Sicr QSater aber

reid)te ibm langfam bie gelbe bürre J^anb entgegen unb fagte

abgemattet : „®u fommfl eben ju ber red)ten 3eit," of)ne ju bf
jiimmen, ob er ^Jcebigen ober ©cbeiben meine.

Su^a erjdblte mit wenigen SBorten , wie bem alten ^amt«,
ber ficö burdb arbeiten übernommen batte , auf einmal Äbrper

unb ®eift jufammengefunfen fei, unb wie er an nid)t« Sbeil

nef)me, unb fic^ bod) febne nad) 3!f)eilne^mern , unb wie er mit

abgefd)nittenen glügeln auf bem SSoben, wie ein bürftigeä

Äinb, auffalicBte, um erbebung flebenb. 2)a« fd)were ©e»

^ör be« 2Clten f)atte if)r biefen SSericbt in feiner ©egenwart
erlaubt.

©ottreid) erfuf)r bie SSejMtigung balb felber. er bätte, ba

er mit bem S^iacbglanje ber ©cblad)ffcuer in ber SSruft gefoms

mcn war, gern bie ©iegeöfeier, bie al« rotbe 2fbenbwolfen ben

fci)6nen Sag. europa'« »erfünbigten , »or ba« alte, fcnft fo

flarfe, Jperj gerüctti aber er bbrte feine grage unb feinen

SBunfd) barna*. 35er ®rei« bieW fein 2Cuge an ber ©onne feft,

bi« biefe enblid) »om ©ewitter überputbet würbe. 2Cud) ber

Ärieg am Jpimmel ergriff, wie e« fdbien , ibn wenig, unb burd)

ba« bicCer werbenbeei« be« ©tetbcn« brad) ber ®!anj be« Beben«

nur trübe. ®er ©tetbenbc fennt feine ©egenwart, nur 3ufunft

unb SSergangenbeit.

^Ibglid) würbe bie ganje ©egenb büfler , alle Süfte ftodffen,

gebrücft wartete bie erbe. iDa fiel ein SJegenftutj unb ein
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JDonnerfcfilag. — gcuec f)a«e um ben GSret« geftrafjlt, unb er

faf) occJnbect unb Decroimbert uml)et. — ,,3* bbre, fagte er,

jo bcn Kegen »ieber. — ©predjt il)c Äinbec balbj benn id)

toerbe balb gefjen."

aSicUeicbt ^atte bte 25onncretfcf)ütterung fein @et)6r »ieber

geftimmtj aber notft »aljrfcbcinlicber tjatte bcr SSli^ bureft einen

®tctiffct)lag fein ganjeö SBcfen, wie 50Jagnetpole , umgefcbaffcn,
unb feinen Äbrper bcc 2(uflöfung, wie feinen eScifl ber «SoUens

bung genibect. SScibe Äinbct umfc^langen i^n i ober er war ju

fc^roaÄ/ fie ju umarmen.
ZU je^t bie rcarmcn Heilquellen bcr SBSolten bie franle

erbe babetcn, oom flrbmcnbcn SBaume bis jum ®ti6(i)en ^erab,

unb ali ber Icudjtenbe Jpimmel nur milb f*immcrte, wie eine

grcubentt)rdnc , unb bie Bonner nur auf bcn fernen ®ebirgcn
einanber betriegten , fo jeigte ber Ärante l)«nauf unb fagtc:

„Siebe bie Jpsrrlid)!eit GJotte«. — X* , mein ®o^n , ftitte

ie|t }u guter ße^t meinen matten (Seift mit etroa^ @tijlli=

<f)em. 2Cber feine Sufermafjnungcn j id) bin mit meinem ®ott
in SÄiditigltit. Sage mir etmal rci^t Siebret^eS oon bcm
aUmiüdjtigcn unb oon feinen 3Ber!en, toii in beinen grüfjlingg»

prebigtcn."

ha gingen bem @o^ne bie Äugen f*merjH(^ über, weil

ibm bcr ®eban!e tarn, bag er feine „(äcinnerungcn auS ben
fd)6nflen Stunbcn für bie legten," weld)e er blof für fein cigc^

mi Sterben aufbewahrt batte, am ©tecbebette feines aSatcrS Bor^

tragen foUte. Unb al« er bicfcS i^m gefagt, antwortete bcr

©reis: eile, ©oljn! Unb biefer fing an mit bcbenber Stimme:
„25en!e batan in bcr bunflen ©tunbc, ba^ bcr ®lanj bcS

SBeltenallS einfl bcine SSruft gefällt, unb bafi bu erfannt bajt

bie ®röfe beS ©ein«, ^afl bu nid)t in bie balbe Unenblid)!eit

hinein gefeiten , in ben gejlirnten ^immel , unb am Sage in bie

onbere? 25en£e bcn nidjtigen SRaum weg, unb beine ocrbertcnbe

erbe; fo umwblben bicb, wie einen SWittelpunft , SBelten über

bir, um bid), unter bir, — alle treibenb unb getrieben, —
®lan5 in ®lanj, — ©röfe an ®r6ge gebrüncit, — alle @on=
nen ;u einem ©onncnball an bid) bcran gepreßt, — bringe bid^

unb reiße bid) (SwigEeiten lang burd) bie 2CUfonne, bu tommfl
nic^t berauS in leeren unb finftern 3?aum. J3aS Seere woljnt

nur 5Wifd)en bcn SBelten, nid)t um bie Sffielt.

"

„JJcnEc baran in ber bunfeln ©tunbe, an bie 3eiten, wo bu
in ber 6ntjüctung ju ®ott beteteft, unb wo bu ibn bac^teft,

ben gtbjjten ©cbanfen bcr (Snblid)en, ben Unenblidjcn." —
iDer ®rciS faltete feine Jpdnbe unb betete flill.

„J^afl bu md)t baS SSBcfen erfannt unb gefüllt, beffen Uns

enblic^teit ntd)t nur in aRad)t unb SBciStjeit unb Swigfeit bc»

flcbt, and) in Webe unb ©crcditigfeit ? Äannfl bu oergcffen bie

Sage, wo fid) ber blaue SEagbimmel unb ber blaue Sfacbt^immel

bir alS bie blauen 2tugen auftraten , mit welchen ber fanfte

®ott bid) onblicfte? — J&aft bu nidjt bie Siebe beS Unenblid)cn

tinpfunbcn, wenn fie ftd) in il)ren SS3icberfd)ein »erbarg, in lies

benbe 9Senfd)enberjen ; wie bie ©onnc ibrcn beUen äag nid)t

nur auf ben na^en 93Jonb für unfere S)ldd)te wirft, fcnbcrn aucft

auf ben 9)lorgen= unb Xbenbflern, unb ouf bie fernflen SBanbcU
tiernd)cn bcr 6rbe?"

„Senfe baran in bcr bunflen Stunbe , wie bir im grübling

bcincS Scbenfi bie ®rdber nur alS bie SBergfpi^en einer fernen

neuen SSBclt ctfd)ienen, unb wie bu, mitten in ber güUe beS Se=

bcnS, ben SJBertf) iei SobeS crfanntejl. S;ie (Srfrcrnen beS 'KU

ters wdrmt ber ®d)neel)ügel beS ®rabe« in ein ncucS Sebcn auf.

aSie ein ®d)iffer oon bem füblcn, winterlichen, oben SÄecre

plö^lid) auf einer Äüfte ausftcigt, bie im warmen, »ollen

grüblinge blübt , fo lanben wir , burc^ einen einjigen Stoß un=

fers ®d)iifeS , nac^ unferm SBinter auf einmol im ewigen grub:

linge an."
„grtue bid) in bcr bunfeln Stunbe, baf bcin Ceben im

großen weiten Seben wo^nt. 2)er ©cbflog beS (ärbballS ift gbtt;

lid) angeboucfet. 9tun wimmelt eine 5!Bclt, unb jebeS Säauraj

blatt ifl ein Canb ber Seelen. 3ebeS flcine Ccben würbe erfrics

tcn unb finfen, würbe es nic^t oom ringsum wallenben Seben

gewurmt unb getragen. JDaS SWeer bcr 3eit leudjtet , wie ba«

gSeer ber SRiume, burd) jabllofc lid)te SBefen , unb Sterben unb

entflebcn finb nur bie gcuertbüler unb geuerbergc beS twig wo;
genben DjcanS. ©S gibt fein SEobtengerippe i was fo fdjcint/

ijl nur ein anberer £cib. Dljnc allgemeines Eebcnbigfein gäbe eS

nur einen weiten unenblicben Sob. 2£n ben aipen bcr Statur

fleben wir als SKoofe, bie an i^ren feoben SBolfcn fougcnj ber

SKenfd) ifl ber Sd)mettetltng, ber auf bem <ät)imbora|fo flottcrt,

unb bod) über bcm Sd)mctterlingc fefewebt ber 6onbori aber

glcid) oiel, flein ober groß, ber SJicfe unb baS Äinb, wanbeln

fie frei in Sincm ®artcn, unb bie eintogSflicge fübrt ibre uns

cnblid) lange Mbnenreibe burd) alle Stürme unb gcinbc bis {U

bcn 'Sorültern jurüct, bie einft über ben glüffen beS ^arabiefe«

ocr ber Mbenbfcnnc fpiclten. — 85ergif bcn ®ebanEen nie , ber

fid) ic|t oor bir fo bell auebreitet, baß baS 3* bie grimmigflen

®eifterleib(n , bie glü^enbflcn ®ei|}erfreuben unoerfe^rt auis

bauert, inbeß ber üeib unter großen Äbrperfcftmerien unb
SReijcn auSeinanber brid)t. So gtcid)en bie Seelen ben Srrlicfes

tern, weld)e im Sturme uno Siegenwetter fid) unerlofd)en be»
wegen."

„Äannft bu eS oerge|Ten in ber bunfeln Stunbc, baß e«
große S!Äenfd)en gab, unb baß bu ibncn nad)i(iel)ft ? (ärbcbc bid)

burd) bie ®eiflcr, weld)e auf ibren SSccgen ftanben, unb bie

®c)oittcr beS SebenS nur um, nie über fid) batten! S?ufe bir

jurüct bie Sbconfolgc ber SBcifen unb ber Siebter, welci)e SSölfet

mi) asölfcrn begeiftert unb erleuchtet §aben."

„Sprid) oon unferm Srlöfcr," fagte ber aSater.

„25cnfe an SefuS 6()rifluS in ber bunfeln Stunbc, ber fie

aud) gebabt, an biefen fanften SRonb ber unenblid)en Sonne für
bie menfd)lid)en SJdd)te. SDaS 8ebcn fei bir heilig unb baS Stcrs

bcn; benn er l)at betbeS mit bir getbeilt. Seine milbe unb
bo^c ®eftalt blicfe bic^ an im legten S)unfel unb {cigc bir feinen

i8ater."

ein fanfteS Bonnern wanbelte jegt über bie bdmmernben
lid)tern SBetterwolfcn , unb bie Jtbenbfonnc füllte ollmdl)''i^ i"»*

®ewölfe mit fd)bncrm gsucr.

„Benfc baran in ber legten Stunbc, wie baS J^erj be«

SDfenfd)en lieben fannj — fannji bu oergeffen bie Ciebe, worin
ein ^lerj SKillionen ^erjcn erfegt, unb bie Seele ein 8tben lang

ficb oon einer Seele ndfert unb belebt, wie bie ^unbertjdbrtge eid)C

biefelbe Stelle mit ibren SESurjcln fcftbdlt, unb aus i^r bunbert

gcütjlingc binburt^ neue Äcdfte unb ajlütijen faugt." —
SSeinfl bu mid) aud)? fagte bcr SSater. —
„2Cud) icb benfe an meine SOlutter," fagte ber Sobn. 3us

fla ierfd)molj in ibren Sbrdnen, weil fie borte, wie ber ®c=
liebte mit ibren Stagcn ber.ßicbe fi(^ in feinen legten Stunben
erfreuen wollte; unb ber SBatcr fagte leife, an feine ©attin

benfcnb: „SBieberfebn , aBiebetfcJjn !

"

,, So bcnfc baran , " fubr er fort , „ in ben legten Stunben

an bie un|lerblid)en , wo baS Scben fcbön unb groß war, — wo
bu freubig im grüblinge weintefl, wo bu emporgebobcn betetcjl,

unb wo bir ®ott crfd)ien, — wo bu baS ecjte unb baS legte

J^erj bcr Siebe fanbeft, — unb fd)licße fro^ baS 2Cuge ju!"
^Ibglid) jerfpaltete fiel) baS ®cwitter in jwei i)oi)t fc^warje

S3erge, unb bie tiefe Sonne fa() bajwifd)en, mit aus einem

SEbal jwifd)cn gelSwdnben, liebteid) mit i^rem freubegldnjenben

SÄutterauge bie Srbe wieber an. ©a fagte ber erflerbcnbe ®reis

:

„welche asiige
!

"

„es i|l bie Äbenbfonne, mein aSater!"
— „5a, id) febe fie wieber unb nod) fjcutc" — fubr ber

S5atcr fort, meinte aber bie lang cntfdjlafcne ®attin. 3egt

war ber Sobn »or SSewegung niebt eecmbgcnb, bie Seligfeit

beS irbifd)en SBieberfebnS , wcid)C er beute unterwegs »orausgcs

noffen unb befcbriebtn batte , bem SSater auSjumalen , unb eS }u

fagen, nie baS SBicberfebn bie Siebe ouf 1}bi)mr: Stufe neu ans

fdngt, unb, wenn baS er|le Seben nur in eine äufunft oer=

fd)wamm, ber SBieberblicf in bie SSlütbcn ber äuEunft bie

gcücbte ber aSergangenbeit in einen Strauß jufammcn binbet.

SBie i)litte er ben SRcij beS irbifcben S83ieberfei)nS bcm Sterbens

ben jeigcn fönnen, weld^er fd)on bcn @lanj bcS Uebcrirbifcben

iu fcbauen anfing!

erfcbrocten fragte er: SSatcr, wie ifl bir? — „3d) btnfe

baron in ber bunfeln Stunbc, — ja baran, unb baran, —
unb baS Sterben ijl aud) fd)öny unb bas Äbfcftciben in ebrifto,"

murmelte für flc^ ber ®teis , unb griff nad) ®ottrcic^S ^anb,

bod) ebne fie ju brücten? benn e« war nur bas gcw5l)nlid)c

gloctcnlefen ber Sdjeibcnbcn. er glaubte immer ben Sobn noc^

reben ju b<>ccn, unb fagte immer oerfldrtcr unb cntsücfter: „o
bu mein allgütigcr ®ott!" 2)ie SJebcnfcnnen beS SebenS wos

ren auS3el6fd)t unb nur bie Sonne felbfl flanb nocf) in feiner

Seele, — @ott!

2tuf einmal erbob er fic^ , tmb breitete mit Äraft bie Arme
aus unb rief: „Bort ftcficn bie brci fcb6nen SRegcnbogcn über

ber Äbcnbfonnej id) muß bcr Sonne nacb, unb aud) mit btn=

burd)gcben." Za fanf er jurüct, unb war oorüber unb binüs

bcr. erfk jcgt ging bie Sonne unter, unb febimmcrte nod) im

Sinfen in einem weiten 3icgcnbogen im 3Korgen. —
„er ift bod) ," fagte ©ottreid) mit floctenbcr Stimme ju

3ufia, „unter lauten großen frommen greuben oon unS äu fcis

nem ©Ott gegangen; weine alfo nicbt }u fei)r, 3ufla!" 2Cbcc

nun entjlürsten ibm felber alle nur bisber feftgcbaltcncn at)rds

nen in Strömen, unb er brüctte bie J&dnbe beS Sobten auf

feine beißen 2Cugen. es würbe bunEel, unb ein warmer SScgen

trdufclte leife auf bie bdmmernbe erbe. Seibe Siebenbc ocrUe=

ßen bie ftiUe ©efialt, unb weinten fanftcr ibrer Sonne nad),

bie aus ben ®ewitterwolfen beS SebenS mit freunblic^em ©idnjcn

ju einem anbern SOlorgen gejogen war.

29*
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eine aSifton.

Sebe Cicbe gtaufet on eine boppelfc Unftctbttc^fett/ an bie

eigne unb an bte ftembe. SBenn fte fücdjtcn Eann, jemals oufs

Junten, fo f)ot fte fc^on aufgcfjött. (S$ ift für unfer ^etj tu
netlet, ob bec ©etiebte ocrfci)mtnbet , ober nur feine Siebe.

)Der äweifto on unferer (Sroigfeit teifjet, roenn ein fd^6neö Jperj

»oc it)m auf emig auSeinanber bxiii)t, roenigftenl ber SßoUfom:

menl)eit bcffelben, um eS fortäulieben , in einem ftöcbflen SBäefen

UnücrgiSnglicf)!cit, unb finbct ben 8iebUng, ber unter ber bun^

fein erbe äufammenfinft, in einem burcfebroc^enen ©ternbilbe am
Jgiimmel wieber.

S)er SKenfd), ber üä) immer su feiten unb ^fnbere p oft

befragt, {)egt nic^t nur ^eimlic^e Steigungen, fonbern aud) l)eim=

liebe SKeinungen, beren ©egentljeil er ju glauben reä^nt, bi«

^cfttge erfcbütterungen bes @d)idfais ober ber S)id^tfunft »or

tl)m ben bebedten ®runb feineg Snnern gewaltfam entblößen.

35a^er wirb e« unS leidet, bie Ueberfc^rift biefeS 3fuffa|eS !alt

iu lefen , ober gar bie SScrnic^tung onäuncf)men unb ju begc^=

rcn i ober wir jittcrn , wenn unfer .?)crj un« ben groufamen
Sn^olt bcS SBabnS oufbertt, boß bie erbe, in bie wir olle un=

fer gefun!ene6 J&oupt jur SRube legen wollen, nicf)tg fei, als ber

breite entl)auptungSblocE ber blaffen, gebüdten 5Kenfd^en, wenn
fie aus bera — — ©efdngni? fommen. XlSbann jünbet

(wie bfter) bie SBdrme beS ^crjenS wieber 8id)t in ber

^aä)t beS ÄopfeS on, fo wie SEftiete, bie baS geben iurdj
einen ele!trifc^en gunfen oerloren , .ber in ben Äopf fprang , e«

burd^ einen ^weiten wieber finben, ben man in bie SBrujl lei^

tete !
*)
Ottomor log im du^erften J&aufe eines SorfS, ouS bem mon

bie 2tuSfic^t auf ein noc^ unbegrobneS ©cblo^tfelb botte, an
einem giftigen goulficber obne Hoffnung barnieber. 3n jeber

^aä)t trieb fein Ijei^es, erf^ütterteS ^erj boS oufgelöfte ffilut,

wie einen ^bllenflup oott jerriffener, ungeheurer SSilbcr »or feiä

tiem ®ei|le »orbei, unb ber bunfle, reifenbe Strom aus SSlut

fpiegeltc ben burcfewöbltcn 9la(^tf)immcl, unb jerflüctte ©eftalten

unb jerrinnenbe Sli^e ob. Sffienn ber gÄorgen Jüblenb wiebcr

!am, unb wenn boS ®ift beS giebertarontelfticbs ouS bem mü=
ben J^erjen oerflogen war, fo tobte üor ibm boS unbewegliche

©ewitter beS ÄriegS mit unauf()6rlid)en SSli^en unb ©djldgen i

unb biefe blutigen, burd^bobrten Silber ftonben bann in feinen

mitterndcbtigen ^böntofien »or ibm als itiäjtn ouf.

Sn ber 50Jitternocbt, bie id) je^t befd^reiben will, errei^te

fein gieber bie fritifcfje unb fteile ^ö^e jroifcben bem ®rabe unb
bem Seben. ©eine Äugen würben «SergrbferungSfpiegel in einem
©piegeljimmer, unb feine Obten ^örrö^re in einem ®prad)gej
Wölbe — fein Äran!cnwdrter flreilte SRiefenglieber »or it)m aus— bie wimmelnben ©efiolten beS öbermolten ffiettoorbangS wur=
ben biet unb blutrotf), unb fcftoffen auf, unb fielen in einem
©d&lad)t9etümmel einonber on — eine fiebenbe 5I!3affert)ofe 50g
tf)n in tt)ren fcbwülen dualen l)inouf, unb rüctte ibn braufenb

unb wetterleud)tenb über 50Jeere weiter — unb unten aus bem
tiefften 3nnern !rodf)en fleine fd^arfe ®efpen|tcr, bie iljm fcbon

in bem gicber ber Äinberjo^re »erfolgt botten, mit fiebrigen

fölten ÄrStenfü^en an ber warmen Seele berouf unb fogten : wir
qudlen bid& otlemal! —

g)lö|lid), als boS oerfinfterte ^erj fid) auS bem {)eifen Äro^
ter beS giebetS jurüdErolIenb hinauf arbeitete , überwog bie (Stu=

benberte ber gelbe SSJieberfd^ein einer nobcn geuersbrunft. ©ein
trodneS. beides 2(uge ftorrte l)albgefd)lo|fen bie burd)ft(^tigen SSiU
ber feines asorbongs on, bie mit ber fernen Sobe flatterten. 2£uf
einmal bebnte eine ®eftolt ftdf» unter ibncn aus mit einem leU
d)enweiSen unb unbeweglicben 2[ngcfid)te, mit weifen Sippen,
mit weifen 2fugenbrounen unb Mooren. »Die ©eftalt fucbte ben
Äronfen mit ge!rümmten, langen güf)(b6rnern , bie ouS ben lec«

ten 2fugenl)6blen fpielten. ®ie wiegte fid) näber unb bie fd)war=
jen fünfte ber güblbbrner fd)o|Ten, wie eiSfpi^en, wcljenb um
fein Jperä5 b'er trieb eS ibn mit falten Mnbaudjen rüdwdrts,
unb rüttwdrts burd) bie SKauern unb gclfen, unb bur^ bie

erbe, unb bie güblbörner juctten wie 35ol^e um feine SScufts
ober wie er rüctwdrts fonf — brad^ bie SBelt »or ibm ein —
ber ©gerben jerfcblogener ®ebirge, ber ©tbutt Pubenber ^ü=
gel fiel banieber — unb SBolfen unb SKonbe jerfloffen , wie fol»
lenber ^ogel , im ©infen — bie SBelten fubren in a3ogenfd)üffen
über bie lcid)enweife ®cftalt berob, unb ©onnen, »on ergriffenen
erben umbangen, fonfen in einem langen, fcbweren gaU barnie=
ber — unb enblid^ ftdubte nod) longe ein ©trom »on Äfcbe na^.

•) Senn ?i(i«r« SBerEe. Stile« »änb^tn.

•*) äitimatus timeie SßSette com SBJif.

- SBcifc ®eftalt, wer bift bu? frogte enblic^ ber 50lenfd&.

„SBenn id) micb nenne, fo bift bu nid)t mebr," fügte fie, obnc

bie Sippen ju regen, unb fein emft, feine greube, feine Siebe/

fein 3orn war nodb auf bem marmornen @cfid)te gewefen, unb
bie ewigfeit ging »orüber unb »erdnberte es nicbt. ©ie brdngte

ibn auf einen engen ©teig , ber ouS ben erbfd)oUen gemodbt war,

bie unter bos Äinn beS Sobten gelegt worbenj ber SBcg burc^=

fd)nitt ein blutiges SKeer, ouS wcld)em graue ^aan unb weife

Äinberfinger, wie S3lütf)en an aBaffecpf[an}en , blidten, unb er

war mit brütcnben Souben unb noffcn ©djmetterlingSflügcln, unb
Sto^tigalleneiern unb ?!Kcnfd)enberjcn überbeut. ®ie ®cftalt jer^

quetfcbte alle burd^ SDorüberfcfeweben , unb fie jog it)ten langen,

grauen, auf bem weiten SSlute fd)wimmenben ©d)lcier nad), ber

ouS ben nojfcn ©cbleiern gemad)t war, bie über ben 2Cugen ber

Sobten gelegen. — Sie rotben SBogen fliegen um ben bangen

SRenfcbcn auf, unb ber einfriedbenbe SBeg ging nur nod) über

falte, glatte erbfcbwdmme, unb enblid) blof über eine lange,

füble, glatte Statter.

er glitt berob, ober ein SBirbelwinb wonbte ibn f)crum,

»or ibm breitete fid) unobfeblidb eine fd)worje eiSfd)oüe aus, auf

ber oUe asölfer logen, bie ouf ber erbe geftorben waren, jtorre,

eingefrorne Sei^enbeere — unb tief unten im JCbgrunb läutete ein

erbbeben feit ber ewigfeit ein fleineS gcborfteneS ®l6ctd)en; eä

war bie Sobtenglocfe ber Statur. „3ft baS bte jwette

SBelt?" fragte ber troftlofe SKenfcb- ©ie ©eftalt ontwortete:

„35ie jweite SBelt ijl im ®eobe 5Wifd)en ben 3dbnen beä

SBurmS." er blicfte auf, um einen trbftenbcn Jptmmel ju

fucben, ober über ibm ftonb ein fefter, fd)warser SRoud), boä

ausgebreitete S3at)rtud), boS jwifc^en ben SBeltenbimmel unb gwis

fcben biefe büftere, froftige Sücfc ber Slatur gcjogcn war? unb

ber ©cbuttboufen ber SSergangenbeit bompfte aus ber Ktefe ouf,

unb mocbtc boS Seid^entucb f^wdrjer unb breiter. 3e|o

lief ber SBieberfd)ein einer berobfoUcnben , entjünbeten SBelt mit

einem rotben ©cbatten über bie finfiere Seele, unb eine ewige

SffiinbSbrout »erwebte finfenbe Älogftimmen berein.

„SBir boben gelitten, wir baben geboffti ober wir werben

gewürgt. — 2Cd), OTmdd)tiger , fdjoffe nid)ts mebr!"
Ottomar frogte : wer oernicbtet fte bcnn ? — 3d) , fogte bie

® eftalt, unb trieb ibn unter bie eingefrornen 8eid)enbeere, unter

bie Saroenwelt ber »ernid)teten 5K£nfd)en. SBenn bie ®eflalt »or

einer entfetten SERoSfe »orüber ging, fo fprigte aus bera äugc»

foUenen 2Cuge ein blutiger Kröpfen , wie ein Sei^nom blutet, wenn
ibm ber «Olörber nobe tritt, er würbe unoufboltfam burd) baä

itumme Srauergefolge ber äSergongenbeit binburd) gcfübrt, burc^

bie morfcbe SBefenfette, burdb boS ©cblad)tfetb ber ®eifler. 25a

er fo »or ollen eingedfcberten ©efcbwiftern feines ^erjenS »orbel

ging , in beren 2Cngefidbt nod) bie jerriffcnen J^offnungcn ber SSers

geltung ftanben — unb »or ben ornfEn Äinbcrn mit glotten Sio«

fenwangen, unb mit bem erflorrtcn erften Sdd)eln , unb »or tau«

fenb 50Jüttecn, mit ben eingeforgten ©dugltngen auf bem 3£rm

—

unb bo er fob bie ftummen SBeifen oller äSblfer, mit ber erlös

f^enen Seele unb mit bem erlofd)cnen 8id)t ber SBobrbeit, bie

unter bem über fie geworfenen Seidbentucbe oerjtummt, wii Sing«
»ögel, wenn wir ibr ®ebdufe mit einer .^iille »erfinftern — unb
bo er fob bie »erjleinerten Setbtrogenben beS SebenS, bie Unjdbs

ligcn, welcbe gelitten, bis fie ftorben, unb bie 2tnbern, bie ein

furjeS entfe|en jerrif — unb ia er fo^ bie 2Cngcfid)te berer, bie

»or gteube geflorben waren, unb benen nod) bie t6btlid)e greu=

bentt)rdne ^ort im 2Cuge bing — unb bo er fob oUe grommen bee

erbe fleben mit ben eingebrüiJten -^erjen, worin fein J&immel

unb fein ®ott unb ®ewiffen mebr wobnte — unb bo er fab wie«

ber eine SBelt beruntet fallen, unb ibre Älogftimmcn berüber

webeten : „£) wie »ergeblidb , wie fo nid)tig ift ber Sammer unb

ber Äampf unb bie SBobrbeit unb bie Sugenb beS Seben« gewe»

fen!" — unb bo enblid) fein SSater mit ber eifernen Äugel er^

fd)ien , weldbe bie Seidben beS SBeltmeerS einfenft , unb bo er ouä
bem weifen 2fugenliebe eine SBlut^dbre brücfte, fo rief fein ju
faltem @rimm gerinnenbcS Jperj: „®eftalt ouS ber JpbUe, jers

tritt midb nur bolbj boS SSerni^tcn ift ewig, eS leben nur ©ters

benbe unb bu. — Seb' id) nod), ©eftoU?"
iDie ®eftalt trieb ibn fort on ben SRonb beS immer weitet

gefrierenben eiSfelbS. Sn ber Siefe fob er ben ©d)Utt »on @cs

bdufen jerbrücfter SEbierfeelen , unb in ben Jobben bingcn soblloä

bie eisjlrecfen, mit ben Sernicbteten ouS bbbern SBelten, unb

bie Seiber ber tobten enget waren oft aufred)te ©onnenftroblen,

oft ein langer Son , ober ein unbeweglicber 2)uft. — SSlof über

ber Äluft, nabe bem 3;obtenreid)e ber erbe, ftonb oUein ouf ei«

ner eiSfcboUe ein üetfd)leietteS SBefen — unb olS bie weife ®e«
ftolt »orüber jog, bob fid) felber ber ©d)leier auf — eS war ber

tobte e^riftus, obne 2£uferfiebung , mit feinen ÄreujeSwunben,

unb fie floffen olle wiebcr, wegen ber Stdbe ber weifen ®es

ftalt!

£3ttomor ftürjte ouf bie bred&enben Änie, unb blidte auf

jura fd)worsen ®ewölfe unb betete: „D grofer ®ott, bringe

mic^ roieber auf meine gute erbe, bomit id) wiebcr oom Seben
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triumt!" unb unter bem fßtttn ficfjen bt'e reiben, blutigen

©djatttn gcflüriter Srbcn über ba« loette geidjentud) auS fcflem

Rau*. 3c$t flrerttc bie weiße ®e(lalt ifece gü^lfebrncr oerlin»

fltrt »i» Ärmc gen ^immet unb fag«: „3d) ji«!)« bie Srbe

^tab, unb bann nenne i<i) mid) bir." —
3nbcm bie gübtbbtnec mit ibren fcf)roarjcn Snben immer

ftbber fliegen unb jielten, würbe ein fleiner ©palt beö fflewblJe«

lid)C i biefec riß entließ aui einanbeo unb unfece taumelnbe (Srbe

fant flic^enb binburc^, gleid)fam jum iietjenben, greifenden 3ta=

d)cn cina ^lapperfchlange berab. Unb inbem ttie umnebelte

Stu^ü niif)er fiel, regnete ti SBIut unb Sbrinen in it)r rott)eä

SDieet, weil ®ci)lacbtcn unb SOiactern auf ibr waren.

Die graue, enge erbe fdbwanfte burdjficbtig , mit ibren

regen , jungen )8M!ecn, nabe über ben ftarren , tobten aSölEern —
Ibre Kxt war ein langer @arg aui SRagnetflein , mit ber Ueber:

firift : iDie SSergangenbeit, unb im (ärbtern fd)webte ein

Tunbeg geuer, bas ben ©cblüffel beä langen ©arge« fcbmolij—
bie Silien - unb SSlütbenbcete ber Srbe waren ©cbimmel — ib«
gluren waren bie grüne ^ut auf einer fejlen SWoberlae^e — ibre

SSälber waren SSoofe unb ibr fpi^er Älpengurt ein ©tacbcirab,

ibre Ubrcn fd)lugen in einem fort aui, unb bie ©tunbcn würben

tilig Sabrbunberte , unb fein Beben bebnte bie 3eit au« — man
fab bie 5Kenfcben auf ber Srbe wacbfen, unb bann rotb unb lang

»erben, unb biet unb grau fid) bücJen unb binlegen. 2£ber bie

sRcnfdjen auf ber Srbe waren febr jufriebcn. — Stuf ibr fprang

wobl ber Sobe^bli^ regellos unter ben forglofen asöltern umbec,

balb auf iai beiße SÄutterberj, balb auf bie glatte, runbe Äin»

besftirn, balb auf bie falte ©la^e, ober auf bie warme S{ofen=

Wange. 2tber bie 50?enfd)en batten ibren fanften Srofl; bie fteis

benben ®eltebten , bie begrabenben unb bie wcinenben 3Cugen bin^

gen leicbt an ben brecbenben, greunb an gceunb, ^(eitern an

JCinbern , unb fie fagten : fo jiebt nur bin , wir fommen ja wie«

ber jufammen tjinter bem Zobt unb fcfteiben nicbt mcbr!

„3d) »iU bir jeigen, fagte bie ®cftalt, wie icb (te oer^

jiid)te.'' ein ©arg würbe burd)fid)tig — im weidben ®ebirn

be« barin jufammen fallenben 3Senfd)en blictte nocb ba« lid)te

3^/ »om 3Kober überbauet, oon einem falten, finflern ©d)laf

«mwictelt unb oom jerfprungenen Jperjen abgefcbmtten. Dttomar

tief: „Sügenbe ©ejtalt, ba« 3d) glimmt nod), — wer jertritt

ben gunfen?" — ©ie antwortete: „2)aä entfe^en! — ©ieb'

^in!" eine DorfEircbe botte ficb gefpalteti ein bleierner ©arg
fprang auf, unb Sttomar fab feinen Äörper barin abbröcfeln

anb baS ©ebirn berftenj aber fein lid)ter ^unft war im offenen

.Raupte. 9tun matbte bie ®e|lalt ibn flarr, unb fagte: „3d)

^abi bicb aus bem ®ebim berauSgejcgen — bu bifl fcbon lange

fleftorben," — unb umgriff ibn fcbncU unb fc^neibenb mit ben

lalten, metallenen güblbörnern unb lispelte: „entfe^e bicb unb

fKrb, icb bin ®ott."

2)0 purste eine ©onne berein, bie ben wetten Fimmel eini

nabm, jerfdbmeljte bie eiswüfle unb ba« Saroenreid), unb flog

ibren unenblid)en Sogen braufenb weiter, unb ließ eine glutb

»on Siebt jurücf, unb ber burd)fd)nittene JCetber Hang mit un=

ermeßlid)en Saiten lange nacb. Cttomar fd)wamm im 3£etbcr,

ring« mit einem unburd)üd)tigen ®d)neegefl6ber auS 8id)tfügel=

djen übergoffeni juweilen fcbnitt ber ffili^ einer ftiegenben ©onne
burcb bie weiße 9tacbt binab , unb eine fanfte ®lutb webte bann

»orüber. iS5er bid)te weite 8id)tnebcl wallete auf ben iJönen beS

3(etber6, unb feine SBogen bewegten ben ©d)webenben. enblid)

fant ber weite SJlebel in Cid)tflocten nieber — unb iDttomar fa^

bie ewige ©d)6pf^ng rings um fid) liegen, über ibm unb unter

ibm jogen ©onnen, unb jebe fübrte ibre blumigen ecbenfrüb^

linge an fanften ©trablen burd) ben Jf>immel.

35er jufammengefunfene ©onnenbuft tBaüttt f^on weit im

Äetber als eine bli|enbe ©d)neewolte binab , aber ben Sterblidjen

bielt nod) im Himmelsblau ein langer Sautenton auf feinen

SBellen empor i ba baUete eS ptb^lid) burcb ben ^anjen grenjen«

lofen Xetber binburd), als liefe bie allmdd)tigeJg>anb über baS©aiten5

fpielber®d)öpfung binüber. SnaUenSSeltcn war ein 9Jacbf lang wie

Saucbjeni unfidjtbare grüblinge flogen mit fttbmenben Süftcn

»orüfaerj feiige S33e!ten gingen ungtfcben, mit bem 8iSpeln einer

überDoUen SBonne nabe oorbeij neue glammen flatterten in bie

Sonnen» baS fOJeer beS 8ebenS fd)wantte, alS bbbe fid) fein

unermeßlidjer SSoben : ein warmer ©türm wüblte ©onncnjtrablen

unb Regenbogen, greubentliSnge unb SBolfen auS 9Jofcnteld)en unter

tinanbcr. — Auf einmal wurb' eS in ber Unermcßltd)tcit fWl,

als ftürbe bte Statur an einem ©ntjücten — ein weiter ®lanj,

als wenn ber Unenblidie burd) bie ©cbbpfung ginge , lief über bie

Sonnen, über bie Äbgrünbe, über ben bleid)cn SRcgenbogcn ber

g3Jitd)flraße unb über bie Unerme6lid)tcit — unb bie ganje Statur

bewegte fid) in einem fanften SBSallen , wie ficb ein 5Ötenfd)enberj

bewegt unb bebt, wenn eS oerjeibcn will. — JDo tbat fid) oor bem
6terblid)en fein3nnerfles, wie ein beber Sempcl auf, unb im Sempcl
war ein Jpimmet, unb im ^immel eine Slttnftbengeftalt, bie ibn

anblitfte, mit einem ©onnenauge poll unermeßlidjer Siebe. Sie

erfcJ)ien ibm unb fagte: „3d) bin bie ewige 8iebe, bu tannfl

nid)t »ergeben}" unb T« flir!te ba« jitt^mbe Äinb, baS oot
Söonne fleiben woUte. JDer ®terblid)e fab burcb beiße greuben»

tbiiinen buntel bie unnennbare ©tftatt — ein na^e«, warme«
Soeben fd)meljte fein Jperj, baß eS jerfloß in lauter Siebe, in

grenjenlofe Siebe — bie ©d)6pfung brang erbloffenb, aber nab,

an feine SBrufl — unb fein SBefen unb alle SBtfcn würben eint

cinjige Siebe — unb burd) bie SiebeStbrinen fdjimmerte bie 9la»

tur als eine blübenbe Xue berein, unb bie SSeere lagen barauf

wie bunfelgrüner Siegen, unb bie Sonnen wie feuriger Zi)au
— cor bem ©onnenfeuer beS 2(Umdd)tigen flanb bie ®ei(lerwelt

als SRegenbogen, unb bie ©eelen brad)en »on einem 3abrtaus

fenb in'S anbere tropfenb, fein Sid)t in alle garben, unb ber

Siegenbogen wantte nie, unb wecbfelte nur bie Sropfen, nicbt bie

garben. —
»Der OTliebenbe fdbaute an feine »oUe ©cböpfung, unb fagte:

„icb lieb' eud) alle »on Swigfeit — icb liebe ben SS8urm im SReer

unb baS Äinb auf ber erbe , unb ben enget auf ber ©onne

—

SBarum bajt bu gejagt? SQab' id) bir nid)t baS erfte Seben

fd)on gereicht, unb bie Siebe, unb bie greube, unb bie SSBabrs

beit? 58in i^ nicbt in beinern ^crjen?" —
2)a sogen bie SBelten mit ibren SEobtcngloden oorüber, aber

wie mit einem Äircbengeldute oon ^armcnitaglocten }U einem

böberen Sempel, unb aUe Älüfte waren mit Ärdften, unb jeber

Zob mit ©d)laf gefüUt.

9tun bad)te ber Ueberglüctli^e, fein bunfleä Srbcnleben fei

audb gefd)loffenj aber tief unten flieg bie in ®ew6lt gctleibete

erbe berauf, unb jog ben gRcnfd)en auS erbe wieber in ibre

SBolfen binein. ®cr aUlicbenbe büUte ftcb wieber in bas 2CII.

Aber ein ©djimmer lag nodb auf einem langen eiSgcbirge weit

binter ben ©onnen. Sie beben eisberge floffen am ©d)tmmet

ftrablenb aus einanber, gebüdte SSlumen flatterten angewebt

über bie jerfcbmoläene «Kauer auf, ein unabfeblicbeS 8anb lag

aufgebectt im SOtonblid)t , weit in'S 5Meer ber ewigteit binein,

unb er fab nicbts barin, als unjiblige 2£ugen, bie berüber blict=

ten unb fclig weinenb glinjten, wie ein grübltng eeU warmen

SRegcn« unter ber Sonne funfclt, unb er füblte am ©ebnen unb

am 3iebcn feines fersen«, baß es 3£Ue feine, baf eS 2tUe unfere

3Xenfd)en waren, bie geflorben ftnb.

Ser ©tirblidie blicfte, fd)neUer auf bie erbe jufaUenb, mit

erbobenen, betenben ^dnben nad) ber ©teile im himmelblau em^

per, wo ber Unenblidbe feinem ^erjen erfcbienen war — unb ein

fliUer ©lanj b'ng unoerrüctt an ber beben ©teile. Unb alS er

necb fcbwerer ben erleud)teten , weid)enben J5unft unferer Äugel

betrat unb sertbeilte, flanb neti) immer ber ®lans im 2Cetber fejl,

nur tiefer an ber umroUenben erbe . . .

Unb ba er unfern falten IBeben berübrte, erwadbte er? aber

ber fcfle ©lanj flanb im blauen Ojlen nod), unb war bie —
Senne.

3)er Äranfe flanb unten im ®arten, ber erfle berbe, giftig

SSraum batte ibn binab gebrängt — bie SRergenluft webte —
baS geuer war gelefcbt — fein gieber war gebeilt, unb fein

^erj in Scelenrube.

Unb wie bie £lual beS gieberS ben bbUif^en, unb ber Steg

ber Statur ben bimmlifd)en Sraum geboren, unb wk wieber ber

felternbe Sraum ben ©d)eibepunft , unb ber labenbe bie ®ene5

fung befdjleunigt batte, fo werben aucb unfere geiftigen SErdume

unfere Seelcnfieber nicbt bloS entjünben, fonbern aud) füblen

unb beilen, unb bie ®efpenfler unfereS J&erjenS werben »a=

f^winben, wenn wir oon feinen ®ebrecben genefen.

Der boppettc <SdjWiit bec SSeffening*).

H einriß war ein funfjebnjdbt'a« Süngling, baß beift,

»Ott guter »orfd^e, bie er feiten i)klt, unb ooU gebier, bie er

tdglid) bereuefe; er batte feinen S?ater unb feinen Sebrcr innig

lieb, aber feine «Cergnügungen oft fldrferj er wollte gern ba«

geben für beibe aufopfern, aber ni^t feinen SBillen; unb feine

aufbrennenbe ©eele entriß benen, bie er liebte, nicbt meiitZ^xh
ner, als ibm felber. So irrte fdjmerjlid) fein Seben jwifcben

aScreuen unb ©ünbigen umberi unb julefet nabm fein langer

SBecbfel jwifcben guten entfd)lüffen unb »erberblid)en gebltritten

feinen greunben unb fogar ibm bie .^Öffnung ber SSefferung.

5e§t tam bem ®rafen, feinem aSater, bie Serge nicbt mebr

au« bem ju oft »erwunbetcn ^erjen, baß J&einrid) auf ber Xfa=

bemie unb auf JRtifen , wo bie 3rrwe9e beS SaflerS immer blu^

miget unb abfd)üffiger werben unb wobin feine jurüctjiebenbe

^anb feine jurüctrufenbe Stimme beS 95aterS mebr reid)t, ocn

©«bwi*c SU ®d)wä^e finfen unb enblid) mit einer befubelttn,

*) Scan 9aul'< SBette. SritteS JBönb^en.
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cntnetBten (Seele wieberfctjren wctbc, bte if)re reinen ©cl)&nbetten

unb XUeS »erloten, fogar ben aBiebetfdjein ber Sugenb, bie 3?eue.

Set ®raf voat särtlicf), fanft unb fromm, aber fränfltc^ unb

ju njcid^. ®te (Situft [einet ©emofjlin ftanb gleidjfam unter

bem gufboben feineä Cebeng unb unterl)6t)lte jcbeS Sieet, wo et

SSlumen fud)tc. — 3cfet reurb' er an feinem (Se6uit«tag unb Dtel=

lcicl)t butd) bicfcn franf/ fo wenig ertrug bie getdl)mte Sruft ei=

nen Sog, rco baS -?ierj flärfer an fte fcl)lug. 2)a er eon £)f)n=

mad)t in Di)nmad)t fan!, fo ging ber gequdlte @ol)n in ba«

tnglifd)C Sffidlbdjen, worin bog ®rabmal feiner SSutter unb baä

leere war, baS fein aSater fid) in bei geicftenüage fjatte bauen

loffeni unb tjiet gelobte ^cindd) bem müttcrlid^en ®etfte ben

Ätieg mit feinem 3äl)5orn unb mit feinem ^eiß^unger na(^

gceuben an. 2)er (äcbuttätag bc6 iBaterö rief i^m ja }u: „©ie

bfinne @rbe, bie beinen aSatet l)4lt unb il)n »om ©taube beiner

SOZutter abfonbcct, wirb fcalb cinbred)en, BieUeicf)t in wenig Za-.

gen unb bonn flirbt er bcBümmett unb o^ne Jg>offnung, unb et

lommt ju beinet SOlutter unb tann i^r nicl)t fagcn, baf bu befj

fer bifl.'' D ba weint' er t)cftig ; aber, unglüctliel)cr Jpctnridf),

waä l)ilft bcine Sliifttung unb bein SBeinen o^ne bein Seffern?

9taclj einigen Sagen ert)ob fid; ber 95ater wieber unb brüdte

im trdnflidben Uebetmage oon SRi'itjrung unb J^ojfnung ben reuis

gen Süngling an bie fiebetf)afte SBrufl. ^einricf) beroufcl)te fid)

in ber greube über bie (Senefung unb über ben Äug — er würbe
frot)er unb wilber — er tranf — er oerwilbette mcfjr — fein

8et)rer, ber bie fieei^e a!Beid)l)eit iti aSaterS burd) fraftooUe

Strenge gut ju mad)en fud)te , beflritt baS 2fuffd)wcUcn beg

grcubentaumelS — ^einrtd) würbe glüljenb ben ©eboten unge^

l)orfam, bie er für teine weichen, odterlid)en tjielt — unb ba ber

Sci)rer fefl, ftar! unb notf)wcnbig wicbcrf)olte, oerle|tc ^einric^

im Säumet ba6 ^erj unb bie ©f)re beS ftrengen grcunbeS ju

tief — unb ba flog auf baS fo oft getroffene fran!e ^erj be6

^offenbcn SSaterg ber 2Cufrul)r gegen ben 8ef)rer wie ein giftiger

^fcil, unb ber 35atet unterlag ber SBunbe unb foni auf baS

Äranfenbette jurücf.

3d) will euc^, liebe Äinbet, webet ^etnridjS ®ram, nod)

®d)ulb obmalen; aber fd)ltefet in baS flrenge Urtt)eil, baS it)r

über bie feine fi)red)en muffet, aud) jebe ein, bie if)r öielleid)t auf

euch gelaben, ad), weld)eS Äinb iann an bas Sterbebette feiner

Keltern treten, ot)ne bafj el fagen muf : „583enn ic^ 3t)rem 8eben

oucb feine 3al)re nQt)m, o ! fo !oft' icl) i^nen bod) Söod)cn unb

Sage! — 2Cci& bie @d)mersen, bie id) jefet linbern will, t)ab' id)

oicUeid)t fclber gegeben ober oerfldrtt, unb ba« liebe Äuge, ba6

fo gern nod) eine ®tunbe lang in'ä Ceben blitfen wollte, brücfen

ja blo0 meine gel)ler früt)cr ju !" — Aber ber wai)nfinnigc

@tctbltd)e begefjct feine ®ünben fo füfjn, bloä weit fid) t!)m t!)ce

m5rberifd)cn golgen oerl)üllen } — er fettet bie in feine Sruft
tingefperrtcn , rcifenben Spiere log, unb liffet fte in ber 9^ad)t

unter bie 5Kenfd)en bringen , aber er fiet)t eö nic^t, wie »iele Un=
fd)utbige ba§ loSgebunbene Untljier ergreife unb würge.

8etd)tfinmg wirft ber wilbe SKenfd) bie glimmenben Äof)lcn

feiner @ünben umher, unb erfl, wenn er im Srabe liegt, brennen

hinter iljm bie Jpütten auf oon feinen eingelegten gunfen, unb
bie 5Raud)fdule jiel)t öl« eine @(f)onbfdule auf fein ®rab unb
flcl)t ewig barauf.

^einric^ fonnte, fobalb bie .^offnung ber (Senefung ocrj

f^wanb, bie jerfallenbe ©eflalt beS guten SSater« oor dualen
md)t met)t anfd)auen; et l)ielt fic^ btoS im ndd)ften 3immet
fluf unb fniete, wäl)renb Ofjnmacbtcn mit bem odtcrtid)en Seben

fpielten, wie ein 5Kif[etf)dtcr jlill unb mit oerbunbenen Äugen
oor ber 3ufunft unb oor bem jerfdjmetternben ©cf)rei: ©t ifl

tobt! —
(gnblid) muff er oor ben Äronfcn fommen, um Äbfd^ieb

JU nehmen unb bie aSergebung ju empfangen; aber ber Sater
gab ifcm nur feine 8iebe, aber ni(^t fein Vertrauen wicbcr unb
fagte: „Äenbere bid), ©ot)n, aber oerfprid) eö nid)t."

J^einrid) lag niebergebrücft oon @d)aom unb Srauer im
Slebenjimmer, als er wie erwa(^enb feinen alten 8cf)rer, ber aud)

bet 8el)rer feine« 3Sater6 gewefen, biefen einfegnen t)5rte, als jietje

fi^cn bie längjle 9tad)t um ba« falte Seben: „®d)lummere fü^
j)tnüber," fagte er, „bu tugenbtjafter !OJcnf(^, bu treuer ©c^üter

;

JClle guten SSorfd^e, bie bu mir gehalten, alle bcine ©lege über
bid) unb alle beine fd)bnen Zt)attn muffen je|t wie t)cllrott)e

Jfbenbwotfen burcf) bie ®dmmerung beineä Sterbens jic^cn ! .^offe

nod) in beincr legten ©tunbe auf beinen ungtüctli^en ^einrid^,

unb idd^te, wenn bu mi^ t)6refl unb wenn in beinem bre(^enben
^etjen nod) eine (äntjüdung ijt."

•Der Äranfe fonnte fid) unter bem fc&weren übtt ifjn gc^

»dtjten eifc ber Of)nmad)t nid)t ermannen, bie gcbrod)enen
©innen l)ictten bie ©timme beS 8et)rerS für bie ©timme beS
©ol)neS unb er flammclte: „^einrid), ic^ felje bid) nid)t, aber
ic^ i)bvt bic^i lege beine ^anb auf mid) unb fd^wbre cS, bag bu
beffer wirft." (är ftücjte tjcrcin jum @d)wuti aber ber itljtn
winfte it)m unb legte feine .?ianb auf bas etfaltenbe ^n^ unb
fagte letfe; iä) fc^wbre in 3f)rem Flamen,

2Cber ptb|lid) füf)lt' et baS Jperj geflorben, unb auSrut)enb
oon bet langen Bewegung beS 8ebenä. „gliel), Unglü(Jtidf)et,"

fagt et, „er ifl cl)ne Hoffnung geftotben."

.?>einrid) floi) aus bem ©d)lo9. O wie tjdtt' et eine SEtauet
fd)auen ober ti)eiten bürfen, bie er fetber übet bie odterlic^en

greunbe gebcad)t? (Sr lief feinem 8e()rer blos baS a5erfpted)en
unb bie äeit ber S!BieberEef)t jurücB. ©d)wan!enb unb taut »ei«
nenb fam er in'S englifd)e SBdtbd)cn, unb fal) bie weifen ®ro6t
mdter wie bteid)e ©Eclette bie grüne Umlaubung burd)fd)neiben.

2tbcr et f)atte nic^t ben SÄutt), bie teere, tünftige ©(^tummet«
fldtte beS asaters }u berühren j — er lel)nte fid) blos an bie

jweite ^Dramibe, bie ein S$ni bebctfte, baS nicf)t burd) feine

©d)utb geftccbcn war, bas mutterlid)e, bas fd)on lange ftiUf

ftanb im ©taube ber jerfatlenben SSruft. et butfte nid)t weis

nen, unb nid)t geloben, f^d)wcigcnb, gebüdt unb fci[)wer trug et

ben ©d)merj weiter. Ueberatl begegneten it)m Erinnerungen be«

SSerlufteS unb ber ©c^utb — jebes Äinb war eine, baS bem
35atet mit bet t)od) einf)ergetragenen 2tct)renlefe entgegen lief —
jebes ®eldute fam aus einer Sobtengtocte — jebe ®ruft war
ein ®rab — jeber 3eiger wies, wie auf jener föniglid)en U^r ),
nur ouf bie le^tc odtettie^e ©runbe.

J^einric^ fam an. Aber nad) fünf buntein Sagen oott

SReue unb 9)ein fel)nt' er fid) jum greunbe beS 25atetS jutüd
unb fd)mad)tete, it)n burd) bie (ärfttinge feiner SSerdnbetung }tt

ttöflen. 25er SJienfd) feiert feinen ®eticbten ein fd)önereS Sobs
tenfeft, wenn er frembe St)rdnen troctnet, ats wenn er feine »et«

gießet, unb ber fd)önfle S5tumen= unb (jypreffenfranj, ben wie
an tt)eure ©rabmdler t)dngen fbnnen, ijt ein grud)tgewinbe au«
guten Sijaten.

St wollt' erft SlacfttS mit feiner ©d)aamrötf)e in bie Srauet»
woj)nung treten. 3ttS et burc^ baS SBäibcben ging, ftanb bie

weife *Pi;ramibe beS odtecltd)cn ®rabes fd)aucrl)att jwird)en bem
tebenbigen 3weig, wie im SBtau beS reinen J^immelS bie graue
jDamp^olfe eines }ufammengebrannten iDorfeS fd)wimmt. Sc
lehnte baS finfenbe .:&aupt an bie borte, falte ©dule unb fonnte

nur bumpf unb fpracfttoS weinen , unb im bunfetn mit SKartem
angefüllten ^erjen war fein ®ebante fid)tbar. .^ier ftnnb et

oertaffen j feine fanfte ©timme fagte : weine nid)t mebt !
— Äein

aSaterberj jerfd)mol5 unb fagte: 25u bifl genug gcflraft. Sa8
S?aufd)en ber SBipfel fd)ien ein 3ürnen unb bie ©unfelt)cit ein

2£bgrunb. 35iefcS fo Unwieberbringlid)e im SSerlufie lagerte fic^

wie ein SReet weit um ibn, baS niemals tüctt unb niemals füllt.

Snblid) erbtiefte er nac^ bem gall einer S!)rdne einen fanfs

tcn ©fern am .^immel, ber mitbe, wie baS Äuge eines ^immlt«

fd)en ®eifteS, äwifd)en bie SBipfet t)ereinbti(Jte i ba fam ein wei»

d)eier ©ibmerj in bie Sruft, er backte an ben ©d)wur bec

SSefferung, ben ber Sob jerriffen batte, unb nun fanf er lang«

fam auf bie Änie unb bttctte jum ©lerne btnauf unb fagte;

„OSatcr, JBater!" (unb bic3B:^mutl) ctbrürtte lange bie ©tim«
me) „J^ier liegt bein armeS Äinb an beinem @rabe unb fd)w6«
ret bie. — 3a, reiner, frommer ®eift, ic^ werbe anberS werben $
nimm mic^ wieber an : Äc^ fbnnteft bu ein 3eid)en geben,

baf bu mic^ gebbret Ijaft."

(5S raufd)te um it)n5 — eine longfame ®eftalt fc^lug bie

3weige jurüct unb fagte: „idj t)aU bief) gehört unb l)offe wiebet!"

es war fein Sater.

25aS SOJittclbing swifcftcn Sob unb ©c^Iaf, bie ©d)weftet
bcS SobcS, bie £>f)nmad)t, featte wie ein gefunber, tiefer ©t^tums
mcr tt)m baS Seben wieber befd)eeret, unb er war bem Sobe
wieber entgangen. ®uter Safer! unb bitte ber Sob bid) in ben
©tonj ber jweiten SBelt getragen, bein Sptvi bdtte nid)t frol)ec

gittern unb füfet übetfltömen fönnen, alS in biefer 2(ufetflel)ungs«

mtnute, wo bein ocm fd)drfflen ©d)merje umgednberter ©obn
mit bem beffern an beineS fanf unb bir bie f^önjle J^offnung

eines aSatcrS btacl)tc! —
Aber, inbem bet Sotfjong biefet furjen ©cene fdllt, fo

frag' id) cud^, geliebte junge Seier: ifabt ifer eitern, benen ibt

bie fcftbnfte J^offnung nod) nid)t gegeben t)Qbt? O bann erinnere

id) eud) wie ein ®cwiffen baran, baf einmal ein Sag fommen
wirb , wo iijt feinen Srofl i)aH unb wo ibr ausruft : „Ärf) fte

baben mid) am meiffen geliebt, aber ic^ lief fie oi)ne J^offnung

fletben, unb id) war it)r legter ©e^meri!"

Sic 9?eujaf)c5nnd)t eine« Unglücf(td)cn *).

„ein olter SRenfdb ftanb in bet S>{cujaf)rSmittcrnacöt am
genfter unb fci)auete mit bem ä3lict einer langen iBerjmeiftung

•) 3m chäteau royal juiCetfaiUe? roor fcnfl eine U^t, Mi, fo lange M
in Äöniä lebte, ftiiiv^ und auf bie Sobe6ftuii6e beS ooriäcn jeiäte unb nur

ging, loenn iciebet einet ftotb (l- «Sanbec'S äieife 1. »b.)- Sin f*ön«e5
mcmento moii aii icgetib eincS! —

•V Sean ^)auri aieite. »titttS äBänbi^en,
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ouf j;um unbcwcdlicbm ewig blä^cnben ^immtl unb f^nab auf

bü fülle, ritiic, roeift Srbe, worauf ic|t Sfiemonb fo ftcubtn»

unb fcblflfloä war, ol« er. Denn fein ®rflb flanb nafcc on ifem,

ti war Hei oom esdinec bei HlUrt, nid)t oom @rün ber 3u:
aenb cerbtett, unb er brachte nidjtg mit au^ bem ganjen reiben

itben, nidjtö mit al« 3rrtbümcr, ©iinben unb Äran{t)cit, einen

oerbccrten Äörper, eint »erobete ©cete, bic Srufl öoU ®ift unb

ein Älter »oll S?eue. ©eine fdjönen Sugcnbtase wanbten fid)

^cute ali ®efpenflcr um unb jcgen i^n wicber »er ben tjellen

SWorgen Ijin, wo i^n fein a?ater juci-fl auf bcn ©c^eibeweg be«

8ebenä geflellt, ber rcdbt« ouf ber @onnenba()n ber Sugenb in

ein weite«, rufjige« 8anb »oU Sidjt unb ©rnbten unb ooU Sngel
bringt, unb weltfter lintg in bie SKaulwurf^hügel beS 8a(ler«

^inabjiefet, in eine fdjwarjc J?)ül)Ie öoU beruntettropfenbem @ift,

VoB jiclenbcr Schlangen unb finflerer, fcftwüler Dämpfe.
„Zd) bie @d)lan9en fingen um feine SSrufl unb bie &ifU

tropfen auf feiner 3ungt unb er wu^tc nun, wo er war.
„®innlc« unb mit unouefpccfelicbem ©tarne rief er jum Jgiima

mel hinauf: ®ib mir bie Sugenb wieber! O SSatcr, fleUc mic^
auf bcn ©cfteibeweg wicber, bnmit id) anbcrS wäfele!

„Xbcr fein a?ater unb feine 3«gt»b waren längfl baf)in. (5r

fah 3rrlief)ter auf Sümpfen tanjcn unb auf bem ®otte^acter er=

Ibfcfecn, unb er fagte : U finb meine tl)6tici)ten Sage! — er faf)

einen Stern auö bem ^immcl fliehen unb im galle fchimmcrn
unb auf ber Srbe jetrinnen: baS bin ic^, fagte fein blutcnbcö

ipaii unb bie ©chtangcnjdhne ber SReue gruben barin in ben
SBJunben weiter.

„Die Icbernbc ^hantafte jeigte ihm fchleidjenbe Sladbtwanb«

Ut ouf ben Däd)ern unb bie SBinbmühle hob ih« Xtme- brohenb

jum 3ctfchlagen auf, unb eine im Uetcn SEobtcnhaufe jurfictgcblieä

btne Saroe nahm aUmdlig feine 3üge an.

„SOJitten in bem Ärampf flog plöfelich bie SKufif für ba«

Slcujahr 'oom Shurm hernieber wie ferner Äit(J)engefang. 6r
würbe fanftcr bewegt — er fd)auete um ben ^otijont herum unb
über bie weite ©rbe unb er bachtc an feine Sugenbfreunbe, bie

nun, glüctlieher unb btlfcr aU er, Schrer ber ©rbe, asdter glücf^

lidjer Äinber unb gefcgnete SOZenfcben waren, unb er fagte: D
ich !önnte ouch wie ihr biefe erjie 9Iadht mit ttoctnen 2£ugcn ocr«

fd)lummem, wenn ich gewollt h^tte. — 2Cch ich fönntc glüdlich

fein , ihr theuern Keltern, wenn i^ eure StcujahrS^SEünfche unb

Cehren erfüllet h^tte.

„3m fieberhaften ßrinnern an feine 3ünglingSjcit tarn eä

ihm »or, ali richte ftch bic Saröe mit feinen 3ügcn im Äobtenj

häufe auf — enblich würbe fie burcft ben Xberglauben, ber in

ber Sleuiohr^nacht ®eifler unb 3u!unft erblicJt, ju einem leben;

bigen Süngling, ber in ber Stellung bc« fchoncn SünglingS oom
Äapitol ficb einen Dorn außjieht unb feine oorige blühenbe ®e=
ftalt wutb' ihm bitter oorgegaufclt.

„er tonnt' eS nicht mehr fehen — er »erhüllte boö Äuge

—

taufcnb h"9e Shrönen flromten oerfiechcnb in ben Schnee — er

feufjete nur nod) Icife , trofÜoS unb pnnloö : !ommc nur wieber,

Sugenb, fomme wieber!" ....
— Unb fie fam wichet j benn et ^atte nur in ber Slcujahrgj

nadht fo fürchterlich geträumt 4 — er war nocf; ein 3üngling.
9Jur feine SSerirrungtn waten !cin 3;raum gewefenj aber er

ban!te 0ott, bap er, noch jung, in ben fthmu^igen ©ängen bei

SajlerS um!ebrtn unb fid) auf bie Sonnenbahn äutücJ begeben

lonnte, bie in'« reine Canb ber (ärnbten leitet.

Äehre mit ihm, junger Sefer, um, wenn bu auf feinem 3rr5

weg ftehft! Diefer fdjrertenbe Äraum wirb tünftig bein 5Rid)ter

werben! aber wenn bu einfl jammer»oU rufen würbejl: {omme
wteber, fdjöne Sugenb — fo würbe pe nicht wieber fommen.

2)« Scaum einer 23nf)nftnni9<n *).

Siuta — eine 3ungfrau, Did)terin , S^weflet unb SSraut
— hatte in ba« Ätieggfeuer hinein 2fUe« jiehen fehen müfftn,

wo« ihr thcuer geweftn, jwei SBrüber unb ben Sriutigam.
geidjt i|l'« bem Wanne, im feurigen ©etümmcl oUet Sinnen
unb Ätdfte unb im allgemeinen 3ornraufd)e feine oft erft nad)-

gefühlten SBunben au^juhalten, ober im weiten Stetben mitju:

flerbcni bie «OJutter aber, bie ju .^oufe bleibt, unb bie Sd)w«s
Her unb bie ©eliebte, weld)e alle fid) mit jlarten Äugen unb
Äbrpern »or bie ?)fcilc bc« llnglüct« flellen müjfcn, unb wcld)e

warten ohne ©rwartung, biefe bluten ungefchen unb ungeheilt in

allen Kriegen »iel fd)merjhafter. fSJenn ber tünftige Sob mit
feinen Sieg« 5 ober ^uloerwagcn »or ihren gcnflern »orü6er«ieht,

wenn bic geltmufiE be« gctnbe« »orüberjubclti wenn bic SBafs

fen, weld)e bie geliebt« SBtuil burchfiopen foUcn, gcfchliffen in bie

i 3««n fKiVi »ttf«. Sritte« S3änf4tn. »i« '-i..

naffen Äugen blenbcn, unb wenn enbli^ ein feinMid)er Donner
bem anbcrn begegnet, bann ift fein ferne« ^er; mehr glüctlid),

al« ein tobte«, bann gehen alle Jtugcln, bie ba« geliebte nid)t

treffen, »om Sd)lad)tfelbe her burd) ba« liebenbc; unb bie gonjte

3eit iji nur Sin Schmerj, bcn fein Sieg abmenbet, fonbetn oers

boppelti benn jcbe glcid)fam blutfchwacj gtltcgclte Leitung ents

hilt nur namcnlofen Äob. SBeife bie Siebenbe immer bie 3ei»

tungcn weg, ihr 9tad)ttraum bringt ihr boch wahre ober falfcfe«,

ober mriften« blutige.

Siuta bcfam fciAe 9Jad)tbldtter früher ol« bie Sagblittcr}

jeber Staum tcbtete eine grcube in ihrem ^crjen. 9Jad) brci

fdjwarjcn SBciffagungcn fam Sine ©rfüUung: ihr Altcftet SSru»

ber war geflcrben, obwohl nid)t getöbtet. 3f)r ®d)meri lief

ihr nod) jwri Jpoffnungcn. Aber halb würbe ihr wieber eine

ouSgelbfcht: ihr jweiter Siuber, ber SBaffengenog ihre« SBrduti.

gam«, war gcfoUen auf bem Sd)lod)tfclbe, bem red)ten Saatä

fclbe be«3:obe«, worauf feiten mehr geernbtct wirb, al« ein füms

merlid)cr, feufjtnber griebe.

Se^t fd)lop ba« jweimal gctroffne J&erj boä SBunbenbtut in

fich ein unb fod)te e« ju geuergift. „Der Dritte ift aiid) tobt,

fagte fie, er j^irbt ja jebc Siacht einmal oor mir? benn aller gu=

ten, oller böfcn Dinge finb btei." Der SBahnfinn jog Tte »n

feine Strubel unter feine gucienlarocn hinunter. O gab' e« bod)

rinc Äunll, für ba« geängflctc Sehen nur einen rofenfarbncn

Sffiahnfinn ju etfinbcn ! SBarum mug, wenn bie SBirflid)teit alle

®üter nicbcrgebtannt hat, nod) ber SEraum über un« einen forti

flammenbcn wilben SRorbfd)ein entäünbcn, unb ba« äKebufcn«

houpt bc« aasahnfinn« bie SBunbe »erfteinern ? —
_ _ •

Das Sonberbate an giuta'« SBahnfinn war, baf bei ihr,

welche im aSSacbcn mehr ftiU unb matt umfd)lid), erfl im SEtaum,

ber fclber ein täglicher aSahnfinn ift, fid) ihr SSangcn »crbcppelte.

Sht Stöhnen , ihre 2Bthworte unb ©efidjtäjuctungen im Sd)lafe

fagten beutlicf) an, welche gteutid)C in etnanbcr geworfene ®es

fialten ber Svaum au« ben gluthcn herauffpitgle, bic fo tief ihr

Cebcn bebccJtcn. Sie erwachte ftet« bei ©onnendlntergang mit

eine 9{ad)t»iolc , fie mo*te »iel ober wenig gefd)lafen haben.

Die 9Jad)t brachte fie bamit ju, bag fie anbern, ober aud) nur

fich if)cc graufcn Did)tcrtrdumc cr}dhltc. Ceiber warf bann ber

Sraum feine S^attcnfpiclc weit in'« geben heran«, unb fie fah

halb ben Stdutigam, bolD bic SSrübcr »or fich flehen. Am meis

flcn würbe fie gequdlt unb »erwirrt, bap fie ben brittcn Sobtcn,

bcn aSrdutigam, nid)t beweinen fonntc» flunbenlang fah fie ihr

heifi trocfne« Äuge »or bem Spiegel an, in ber -Hoffnung auf

einen einjigen labenbcn SEropfen. Dft rief fie im SEraume, ,,nur

nod) eine Shrdnc, ®ott! Slur nod) biefe gib bem Äuge, bann

ocrwclf e« — och id) habe ja wahrlid) nur jweimal geweint."

Aber ba« Schieffol bad)te ihr rinc fügere Ährdnc ju ; ndms
lieh if)t geliebter Äloranbcr fchrte blühenb au« bem BuHani»

fd)cn .^erbe be« Äriege« jurüct. 6r wollte ber Sraut fein er»

beutete« geben mitbringen unb weihen; ober wie foUte er ben

wahnfinnigen Äugen wahrhaft erfchcinen, benen et bi«hcr fo oft

blo« nad)gcmacht »orgcfpiegelt worbcn? Sic fann ja , fagte bie

SOlutter, bei feinem Änfalictc fd)rcicn, id) fehe meinen Srdutij

gam unb einen SSruber, wo ifl benn ber britte? Die «Kutter

führte (jum aScwcife) jene Sd)auergefd)ichte an, ba9 eine 3Bahn=
finnige, 6ic immer ihre »crlorne greunbin al« aBiebcrEömmlingin

be« SEobe« am aifd)e fi^cn fehen , auf einmal mit bem Sd)rci

:

ba finb jwei! tobt nicbergcfallcn , al« man ein Icbcnbigt« ©ben;

bilb ber greunbin ihr »or bic Äugen gebrad)t hatte. Aber ber

gicbhaber fagte, „wagen mup mon aud) im gricbcn — mon
dnbere nur ihre JErdume — unb wie? — burd) 5!Hufif, bie

fie ja fonft fo liebte. Sie erwad)e in ben fd)6nflcn Umgebungen.
3ch will Alle« onorbnen. Donn tret' id) on ber J^anb ber

theuern SSutter »or fie. SStan hat bic Unglüctliche ja bi«her

fd)lafen unb trdumcn loffcn, wie fie gewollt. Älfo , ohne Um=
lldnbc ! aSei ®oK, ic* tenne fie."

Die «Kutter gab ba« milbe ?Corbetcitcn ju. einige Stun«
ben »or Sonnenuntergang fanf Siuta in ®d)laf. 5Wan trug ße

in ein äimmcr, wcUhc« ber Äbenbhimmel mit allen feinen SRofen

füllen tonnte. 3n brei 3immern hinter einanbcr würben glbten,

^arfco, Singftimmen fo »erlegt, ba^ fie burd) blofe gernen fid)

einen gcgcnfeitigen SDBiberhatt iufpiclten. Sie burftcn mit ihren

3aubcrmitteln nid)t au«fc^en, weil eben bie ?£Rufit in ihre reine

feiige Uiicnbtid)teit am leid)teftcn bie Unenblichteit uaferer dualen
auflbfct, unb ber SEon »on jeher bic reifenben Shierc be« SSahn^
ftnn« unb SBeh'^ bezwang. Do« Sd)Iofjimmtr i»urbc mit SSlu;

mcn au«gclcgt, Sd)mettetlinge lief man hin unb her fliegen, unb

9£ad)tigallcn braupen fpiclten »on felber mit ihrem giebcsjubclin

ba« SÄcnfdjcngetbn. Siut bic Spiegel würben al« bic .^intergrün:

be unb SDBohnfldtten »on Sd)rinerfd)cinungen abgenommen. Sei

Scnncn=Untergang wollte nun Äleranber, fobalb £iuto'« ©ebcrbe

unb, 9itbc bie beruhigtere Seele onfagte, an ber ^anb ber 9Kut=

tet, Ol« ber SSürgin ber SBirtlichfeit, oor fie treten unb fagen,

baf er nod) lebe unb liebe»

Äl« bic ^brjlumme bie etflcnSönc oernahm, fchien fie mit
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tiiben ^dnbcn bicfe obec iijt ®etc4umteS oon fid) o6iUtt)c6ten"5

bann fj:m Ädeg in'S blaffe tl)t:dnenlofe2Cn9efici^t — ein ®d)mers
nocf) bem anbecn }og feine gurc^e auf bcc jarten ®db5nf)eit unb
»ü^lte in bcn gilien tljreö 2tngeftd)te. ©inmal fagte fie: o tt)ol)l

mir, baf icl^ weine, unb ttoctnete ba§ 3£ugej aber t$ mat !eine

ai)r4ne barin, fonbern nur bie SRutter unb ber ©eliebte »eins

ten. — enblic^ aber rief ftc: „o fag' ba6 ju mir »iebcr, "KUx-

anber! J&tile, tjeilc, wunbe ©eetc!" ba I6fete fid) itjre ^arte

SBetterwolte in fanften warmen Siegen unb bie 3;[)r4nen über:

poffen baä ganje Angefleht, aber fie bewegte feine J^anb, fie ab:

jutroctnen. iDann fang fie, fönnt' ic^ brobcn flcijen unb mit

(iud) fingen! — unb wußte nid^t, baß fie fc^on fang.

2Cl« enblid) bie Sonne oetfan!, fcf)Iug fie bie 2(ugen auf unb

fagte, ob fie glcicl) itjre ^anb jugefc^loffen t)ielt: „^Cler:

onber, ici) Ijalte beine J^anb in meiner." ©r trat fdjnell öor fie,

unb faßte i^re^anb in feine, unb bieaRutternal)mbie anbete, unb

tr fagte : fieft beinen grcunb unb beine 5Kutter an, ©eliebte !
—

— ®ie blictte ftarr in'g JCbenbroti) — banii auf bie SOlenfc^en —
l)6rte bie gtbten — weinte fetjr, aber ldd)elnb — unb fan! on
ben ©eliebten ! — unb fragte , ift benn ber Sraum erfüllt ? —
unb bann fanf fie an bie SCRutter unb fagte : id) glaube, er ift

trfüUt. — „S3ei ©Ott!" fagte Äleiconber, ber einen fd^önen

errietl).

9tad)bcm bie etflen ©ntjücEungen über if)re (Sencfung oors

fiber waren, etäii)ltc fie bcn wunberbaren Sraum, bat aber,

baß unter bem CSrj4f)len bie Zbne auft)6rten, ba fie bod) immer
nod) fron! fei, unb bie Zbnt im SSJac^en fo tief einbringen.

• (Sie erjä^lte, berSraum fennt nici)t 8anb unb3eit; id) war
tben ba. Aber wie? iDrei JgiöUenflüffe fd)lAngelten fid) fteilred)t

unter ber Sonne binauf. — SÜBeit t)intcr unfecm Jptmmcl ftanb

ein ganj 4tf)erfd)warjer .^immel »oU feftge^altener SBclten, bie

nod) nid)t gingen, fie nannten es bie üSorsSwigfeit. SJiir war,

als um!rctfete im ginftern ber Sammer unb fein (üefpenfl mid)

immer n4f)er. 2)a ging bie ^iefige Sonne auf, unb ^atte eine

guricnmaefe unc fjintcr if)r fam baS ecfte 5!ÄonbSDiettel als

®d)langenfamm 5 foglcid) flogen unb fpielten geflügelte SintagS;

5!Kenfd)en im 5!Äorgcnflral)l, unb fanEcn fo wie bie Ocftirne flie^

gen. 3(^ faf) bas Zijot ber Swig!eit, ein fc^öncr Süngling,

ben id) »on ferne lieben mußte , trat ^inan , man brad)te ibm
ben af)orfcl)lü(fel, fogleid) fiel er ocrfläubenb banicber unb bann

ging er tiinein in bie CSwtgfeit. Barauf !am ber orbentlid)e

große Sob auf »ier fleinen bunten ScbmettcrüngSflügeln unb

fagte, er ftalte feine (älcpbantenjagb nad) SBelteni aber er warf
Sonne nad) Sonne wie grüd)te ganj l)erab, unb nur itjre (är«

ben jerftdubten fd)on unterwegs. —
jDa fomen plö^lid) meine SSrüber, unb grüßten micb nid)t,

fonbern ber eine fagte fei)t etnft, l)6rfl bu nid)ts ? Se^t f)ört' ic^

aus bem Säoben l)erauf, ber ein ©otteSatfer »oll lebenbig SSegra^

bencr war, ein »erworreneS ©imutmet unb S)urcbeinanbcrftbf)nen

t)on ®d)einUid)en, unb oben auf ben SSergcn umt)er flanben uns

jÄl)lige 3wcrge, unb ladeten lout überblies, unb tankten lebhaft

jufammcn. „®ict) bid) bod^ enblid) um !" fagte ber gweite SSruj

ber ganj jotnig. .^intcr mir flanben oicle ®d)atten, unb ttan»

!cn mir auS 2(fc^enfrügen ju, fie t)atten aber feine Äraft jur

Stimme, fonbern warteten auf ben großen 2Cfd)enregen, worein

fie mit ber äunge if)te ®ebanfen leferlid) fd)reiben wollten. 2)a

ftrid) fd)neU burd) bie wdd)tn ®d)atten eine f)o{)e SünglingSges

ftalt, aber ganj eingcfd)leiert, fcgar .^4nbe unb güße, unb Ijielt

ein aSud). „SEäeld)e 3eit ifl'S, greunbe?" fragte bie ©cftalt mit

füßer Stimme meine Särüber

„Alle ®onnenu^iren finb rüctmdrts gegangen unb jeigen auf

9luU," rief ein fpringenber 3»erg auf einem ganj fernen ©cbirge.

„es ift ni^t wat)r," fagte bie öefialt, unb ber 3werg flürjte

»om ©ebirg.

„2)u armes ^crj," fagte fie bann wie ein Sautenton }U

mir, „bu t)a(t je|t einen fi^weren Sraumi aber t)ier ^ab' ic^

iaS araumbud)5 SErdume bebcuten jlets ittr ®egcntt)cili bitte

©Ott um bie fd)limmjlcn, fo wirb eS bir wot)lgeiingen , bei'm

erwad)cn." — 3tcft bu, ad) bu! ic5 fenne bid) gewiß! rief id).

— „Stenne feine 9tamen, befand fie flarf, fonjt erwad)t 3tlIeS,

öorjüglid) ber Seufel." — 2)ie S:batten fdbienen oerfdjwunben,

meine SJrüber fd)titten weit oon mir auf gelfenfpi^en aufcinans

ber ju, unb fonnten fic^ nirgenbS erlangen unb traten rüct'würts,

unb bie meiflen äwerge würben erquetfcßt. SBir beibe wateten

fd)wer unb fdS)wererj baS Ungetieuere ober bas 9Jid)ts umgriff,

burdigriff mein 8eben, unb ii^ weinte beflommen, aber immer nur

fd)WÜl in'S anfd)weUenbe ^crj äurücf. „3db i)(>re enblid) baS

bbfe ©ruben=2£lpenl)orn, aber bu nod) nic^ti o fd)6n! fd)bn ge^

triumt md) bem Äraumbudf)e !" fagte bie ©eflalt, unb ii)r

©dfeleier fd)leppte immer länger unb weiter um fie. SJeugcbornc

Äinber mitÄrdnsen auS®iftblumen lagen am SSJcge. „O oiel"

oerfpred)enb !" fagte bie ®eftalt. 3n einem ©arten mad)ten
Äinber SSlaSmufif unb bie ®reife mußten batnac^ tanjen unb
jwar in it)re ©rdber l)inein, bis man nur nod) ben barin ^üp«
finben Äopf wa^rnat)m, unb enblid) gar nur bas äSerwefenbe,

baS, fo gut es fonntc , ftdubenb fortwirbelte. — „Se|[)t gut,

fagte bie 3ünglingSge(lalt ju mir, nur weinft bu mir nidft ges

nugs richte bic^ bod) genauer nac^ bem SEcaumbuc^ j etwas an*

berS unb gefd^rlicibereS wären greubentt)rdnen !"

JDarauf fanben wir in einem ZtiaU jwei mit Solc^fpi^en

gefrSnte SlDrannen an ben beiben gelSwdnben langgeflrectt ^ers

unter liegen , weld)e ficft mit einanber freunblid) befprad)en j aber

iebeS SBort würbe ein lebenbigeS Ztjiet unb fuf)r Ijerunter balb als

ein SBolf, alS ein Siger, als eine Äcöte ober alS ein ®cier. Sie

lagen auf jwei burd)fid)ti9en SBergen, beren ®olbabetn unb Silbers

abern jetfprangcn, fo baß aus ben einen SBlut, aus benanbern Zt)xä'

nen floffen. önblid^ fd)üttelten fid) beibe aiprannen bie ^dnbe,

aber jeber t()at eS mit einer fremben abgehauenen .?ianb, ber eine

Ijatte bie weiße eines weißen SRo^ren, ber anbere bie fc^warje

eines SSlaufdrberS. 3e§t riß mid) ber Süngling auS ber a3erg=

fluft unb fagte: „ba iji'S!" 3d) fa^ einen fd)warien a3ül)nen=

oor^ang, ber oom .|>:mmel auf bie ©rbe i)ing, unb eine ^bUe

war fünfllidf) barauf gemalt} um ibn gaufeite emfig ber Sturm:
fc^metterling unb »erlangte burd)auS hinein.

Segt ^6rte auc^ ic^ baS bbfe 3tlpgruben;^om unb ber SSor«

i)ang ful)r gen Fimmel.
Jtuf einer unabfe^li^en ebene jtanben gwei Ädegä{)eere ein:

anber fliU gegenüber j fie beftanben aber bloS in ben aus ben

Siegesbeeren ber erbe nadb ^aufe jiel^enben »Berjtümmelten, nuc

lauter 9Kenfd)en mit einem 2Crme, einem 3£uge, mit weiten SBun«

bcn; unb id) fat) burd) taufenb öinter einanber gefteUte SBuns

ben bie Sterne beuflid) biiien. 3e|t begannen fie bie foge:

nannte jiumme ®i^lad)t mit äBinbbüc^fcn — man ^brte md)tS,

nur ©eftalt na* ©ejtalt flürjte um , unb jebc brüctte fid) felbet

mit it)rer Jpanb bie 2Cugen ju. JCuS einer lieblid)=beUen SGBolfe

bot ein 2Crm fid) wie jur .^ülfe on, aber er war breimal jer:

brod)en unb blutete. »Die Sternenflecten waren weiße glerfcn

bes JpimmelStigerS unb i)od) oben auf ber Sonne flanb flilt ber

alte »afiiisf i)inter einem 3fiS:Sd)leier. ^tengftlicl) blicften alle

feinauf, weil fie ftarben, fobalb er fic^ aufbcctte, unb bie SBelt

anfat). SDa trat in meiner SSangigfeit ber Ur^Seufel »or mi(^,

ber taubflumm war; mit bcn ©rauSlauten ber Stummen, mit

itittn wiiben ©eberben qudlte er fid) »etgeblid) ab, um mir un:

fd9lid)en Sammer beutlid) anjufageni unb winfte immer jum
aSafiliSfen t)inauf , um fid) faßiid) ju mad&en 5 enblic^ bo id)

nod) nid)t genug »eräweifelte , griff er mit einer Ärallc, bie fic&

unauf()6rlid) »erldngette, binauf jum »crfc^leierten Xitaäftn, um
ben Sd)leicr »on beffen alltbbtcnben Äugen ju reißen.

„8iuta, nun bift bu erlbfet, wadf)' auf!" fagte ber Süng:

ling. Unb id) ttdumte, baß id) erwachte. 3m ®d)einerwad)en

ftanb er nod) bei mir, aber otjne ®d)leicr, unb id) erfannte it)n

Idngfl. SBir flanben beibe ouf einer fniflallcncn @onbcl, bie ficft

auf einem SKeere »on weid)cn Sulpen wie auf Sßjgen bewegte,

unb 5wei große Sd)metterling6flügcl wel)ten alS Segel, unb glö:

tentöne baud)tcn uns auf ben ffilumenglocfcn weiter.

„Ceb' id) ober bu?" fagt' ic^. „2)u unb id) (fagte ber 3üng:

ling), t)«ile, l)eile, wunbe Seele!" — D fag' cS immer fort,

tief id)i er fagte eS fett, aber feine Saute fenftcn mid) in füßcS

tiefes Sterben l)inunter, unb immer füßer unb tiefer i meine 2Cu:

gen fd)loß fein Sönen, aber ic^ fat) ii)n burc^ bicÄugcnlieber —
id) tt)at fie auf »oU greubentf)rdnen 5 aber i^ fab i^n burd) bie

SSbrdnen j — id) troctnete fie , ba war fein SSlicf mdn Äuß.
Ber J^immel über unS war geflirnt bloS mit wdßen Serien,

nur bas ^willingSgeftirn blicEte immer l)eUer unb leben:

biger, unb fat) mid) am (änbe mit »ier alten S8rüber:3fugen an,

unb »or bem SOlonbe jog eine wdße 3(urota »orauS. SBir flo:

gen, wir glitten äwif(^en Snfeln t)in, unb id) fang im gliegen:

^dtt' id) taufenb J&erjen, bä"' •* taufenb Seben,_nur einem
4>cr}en, einem Sebcn gdb' ti^ Alle l)in, unb ber Süngling fat)

mid) an unb fagte: „tbnnf id) beine Jpanb je^t nebmen! Aber

auf bem 50Jeete ift eS uns »erboten , warte auf baS feflc 8anb"
— aSäir eilten nun jwifcfeen bcn ^arabiesinfetn l)inburc^. 2Cuf

dner woljnten Sfofen, unb frierten i^r SHofenfcft unb opferten

bie Bornen. — 2tuf einer fangen Stact)tigaUen auf glbtcnswcigen

rut)cnb, unb bie glöten figngen if)nen oon felber nad) unb bie

Äbler fd)lugen flarf bie Sauten mit glügeln. — 2Cuf dner bcrtfd):

ten bie SBlumen, unb SÄaienblumen füfjrten bie Äinber, unb

Silicn bie Sungfrauen. — eine Snfcl ooU aSBonnefeufser fam,

aber fie fd)wamm felber »;c uns vorüber j if)t floffen lange

weiße Sfofenwogen nad), unb totlje walleten i^r entgegen, unb

enblit^ jtanb fie überbauet als SRofcnlaube, mitten im sgieere feft.

2C18 wir »or dnem SSorgebirge mit ewigem ®cf)nee »orüber

waten, fiel pl6|lidb auf ben ganjen Jpimmel dn bunter ©tanj:

tt)au.

«JBo ift benn bie ®onne baju? fragt' id). „Sn bet SStuft,

fagte bct Süngling , ifl bie Utfonne ; fiel) wie fic^ in bet 9lac^t

bie Urfonncnblumen nacft bdnem J^erjen wenben." Unb bie >Sct:

gißmcinnicftt auf feinet SStuft bewegten fid) beftig nac^ benSd)ld:

gen meine« ^ctsene.

„O wie meine SSlumen nad^äittetn! (fagte bet Süngling)
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fBarom jit tcrt benn brin ^erj fo fcf)r " 3dj antwortet« : e« jit»

tett nur ali rint Saite, bic fit^ unficbtbor macht, um longc

tcotiliulauttn, wenn bie ^anb ber ^aimonte fie ^art anfdjligt.

X)a iai) >n><i) t>cc Sünsling feltfam an , aber fd}ön ^ unb eine

Steine (am au$ feintm 2(uge, aber fie fiel nic^t iveitcr, fonbern

^ob fid) in bcn J^immel unb »utbe groß unb l)ing al6 Silbers

n)6ltd)en im SBlau. 3Sai fol) ii) bcoben? »Da rtci)teten {td) alle

RBolCcn am ^orijont ali mcnfd)lid)e @eftalten auf unb ftanben

al« roeige SSrdute am Jpimmel unb gleidjfam »ie SWemncnöbiU
bet fangen alle SrAute ^crnieber als fie rott) bcgldnjt würben,

unb fie Ibflen ba6 bange ^erj. „D !6nnt' id) brobcn flcf)en

unb mitfingen, unb mit bcn anocrn saBolten fonnig unb tljauig

aui einanber flicken," rief id). „O ba6 nidjt , 8iuta ! fagte ber

Sünglingj fiel) bod) lieber bort bag lange Ufer grünen, »o id)

beine pani fcerütjren barf." jDa flog plb^licf) oon bem langen

Ufer eine Scrdje auf uns fjer unb fang tftr altes ©rbcnlicb , ob

»ot)l im ewigteitSblau 5 nun fd)Wanben mir Fimmel unb Sn^
fein} benn bie Serdje fang unfcre (Srbensgrütjlinge jutüd unb
oorauS, unb bas ^erj brannte in einljeimifc^em .geben unb bie

dlteflen greubtn !et)rten um.
Unb auf bem Ufer , wo^er bie ßcrdje fam , regnete eS SSIuj

menbüfte, unb aus bem J^intergrunb l)ob fic^ ein Kcgenbogen
immer ft^neUcr, unter welchem baS Silb eines erbabnen 2£ngej

fid)ts wie unter einem ©icgSbogcn flanb. „@iet)|l bu nid)t baS

^Pfauenrab beS ^araficSöogclS t)öi)er fleigen, unb wie eS Äolibri

als gun!en auSfpri^t ? (fagte ber Süngling.) ©törj' mir nad)

in'S SDJeer auS SRofenol unb eile on'S Ufer, e^' ber fleigenbe

brennenbe Äreis beS ©rbenoogelS unS blenbet.

Unb id) ftürjte nacb, unb wir fe^wammen unb meine greu=

bentbrinen glitten mir im 3{ofen6le fd)immernb nad). — 2CIS

wir an baS Ufer ftiegen, ftanb ber Sogen alS eine runbe Sonne
ba, bie ben l)alben Fimmel bebedtej ©lanj auf GUlanj übers

fcftleierte ben Süngling: er aber fapte meine ^anb unb iä) er«

wachte, ba fafte er meine .!&anb.

S eben

M »ftgnüsten ©djutmeiflerlcing Tlaüa 9Buj inXuenttjal*).

eine Xrt SbpUe.

5E3ie war bcin geben unb Streben fo fünft unb mecrfKUe,

bu »ergnügtcS Sdjulmeiflertein SBuä ! »er flille blaue Fimmel
eines 9Jod)fommcrS ging nic^t mit ©ewölE, fonbern mit 2)uft um
bein geben j beine epüd)en waren baS @d)wanfcn unb bein Stres

ben war baS Umlegen einer Silie, beren blätteraufflctienbe SSlumen

aus einanber flattern — unb fc^on außer bem ®rabe fcf)liefeft

bu fanft.

Se^t aber, meine greunbe, muffen oor allen S)ingen bie

©tüljle um ben Ofen, ber ®d)enftifd) mit bem SrinEwaffer an

unfre Äniee gerüctt unb bie SJorijAnge jugejogcn unb bie Sd)laf5

mü|en aufgefegt werben unb an bie grand monde über ber ®affe

brüben unb an'S palais royal muf feiner »on unS ben!cn, bloS

weil ii) bie rul)ige @efd)id)te beS ecrgnügten ©d)ulmeiftcrlein«

trj4l)le — unb bu, mein lieber ßbrifiian, ber bu eine einatt)=

menbe Sruflfür biecinjigcn bept)logifliftrten unb ftdrfenben greuben

beS gebenS, für bie bauSlid)en bafl, fe|e bid) auf ben Arm be«

Stuhls, aus bem ic^ beraus erjAtjU unb ictjne bid^ juweilen ein

wenig an mid) ! bu mad)ft mich gar nidjt irre.

Seit ber Sdjwebenjeit waren bie JEuje Sd)ulmeifler in

Jtuentbal, unb ich glaube nicht, baf einer com Pfarrer ober »on

feiner ©emcinbe oertlagt würbe. ÄUemal acht ober neun Saht«

nad) ber ^od)5tit ocrfahen SBu} unb Sohn boS Amt mit »er:

flanb — unfer SJaria SBuj bojirte unter feinem 9Sater fd)on ba«

aase , in ber er baS a3ud)flabiten erlernte , baS md)t6 taud)t.

2)cr (äharalter unfetS SSuj \jattt wie ber Untcrrid)t anbcrer

©chulleute etwas SpielenbeS unb ÄinbifcheS, aber nicht im Äum»
mer, fonbern in ber gteubc.

Sd)On in ber Äinbheit war er ein wenig finbifch- JDenn

es gibt jweierlci Äinberfpiele, !inbifd)e unb ernfitjafte — bie etnflj

haften finb S)Jad)afimungen ber (jrwadjfenen , baS ÄaufmannSi
SolbatenSä.ipanbn)ctfSi®piclen — bie Knbifdjen finb Jtadjiffun»

gen ber Shiere. SBuj war beim Spielen nie etwaSJtnbeee* alS

ein ^aafe , eine Suvteltaube ober baS Sunge becfelben, ein Sir,

ein ^fcrb, ober gar berStöagen baran. (älaubt mir} ein Seraph
finbet auch in unfern Äollegien unb Jpörfdlen teinc @efd)Afte,

fonbern nur Spiele unb, wenn er'S^od) treibt, jene jmeierlei Spiele.

SnbeS hatt' er aud), wie alle ^l)ilofophen , feine ern|thafte=

fttn ©efchÄfte unb Stunben. Se^te er nicht fchon lingfl — ehe

•) gian fatil'i »ette. »titttS »diib(ten.

On(?(l. b. bentf«. «ot.^Sit. VI.

bie branbenburgifchen erwac^fenen ®e{fHi4en nur fünf gib e oon

buntem Ueberjug umthaten — ftch baburd) über große »Bors

tbeile weg, baß er eine blaue ®d)üräe, bie fettner ber getflr

lid)e Ornat alS ber in ein Amt tragenbe Dr. gaufl'8

gSantel guter Äanbibaten ift. Vormittags über fid) warf

unb in biefem fouleurten 50Jefgewanb ber SOtagb feine« OSater«

bie Dielen Sünben oorhielt, bie fie um Jpimmcl unb J^bUc brins

gen fonnten ? — ja er griff feinen eigenen 9Sater an, aber 9{a(h«

mittag«, benn wenn er biefem Ä ober 'S ÄabinetSprcbiger »ots

las, war'S feine innige gceubc, bann unb wann imi, brei SBorte

ober gar Seilen aus eigenen Sbeen einjufchalten unb bicfe 3n«
terpolation mit weg ju lefen, als fpr4d)e ^. Äober fclbfl mit

feinem »Bater. 3d) benfe, ich werfe burch biefe ^erfonalie »ie»

leS gid)t auf ihn unb ein Spaß , ben er fpdter auf ber Äanjet

trieb, ba er aud) SlachmittagS ben Äirchengingern bie ^oflille

an Pfarrers Statt »orlaS , aber mit fo »iel hineingefpielten eig=

nen SSerlagSartifcln unb gabritaten, baf er bem Seufet Schaben

that unb beffen Wiener rührte. „Sujtel , fagt' er nad)her um 4

Uhr ju feiner grau, wai weißt bu unten in bcinem Stuhl, wie

pt4d)tig es einem oben ifl, jumat unter bem Äanjelliebe."

SBir fönnen'S leid)t bei feinen Altern Sahren erfragen, wie

er in feinen giegeljahrcn war. 3m 2)eecmbcr oon jenen ließ er

allemal ba« gid)t eine Stunbe fpdter bringen , weil er in biefec

Stunbe feine Äinbheit — jcben Sag nohm er einen anbern Sog
— refapitulirte. 3nbem ber SGSinb feine genfter mit Schneeoor«

hdngen »erfinjlerte unb' inbcm ihn aus ben Dfenfugen ba« geuet

anblictte, fo brücfte er bie 3(ugcn ju unb ließ auf bie gefrornen

SSBiefen ben Idngfl »ermoberten grühling nieberthauen 5 ba bauete

er fid) mit ber Sd)wcfter in ben Jg)eufd)ober ein unb fuhr auf

bem ar*ite!tonifd) gewölbten J^eugebirge beS SBagenS heim unb

rieth broben mit gefchloffcnen Jtugen, wo fte wohl nun fahren.

3n ber 2Cbenbfühte, unter bem Scbwalben.-Scharmujiren über

fi^, fd)oß er, froh über bie untere entElcibung unb baS 2)eSha=

biUe ber SSeinc, als fdjreienbe ®d)walbe herum unb mauerte fid)

für fein Sunge« — ein hölserner a3eihnad)tshahn mit angepid)»

ten gebern war'S — eine Äoth=5Rotunba mit einem Sd)nabei »on

J^ot5 unb trug hernach SSettftroh unb SSettfcbern jum 9left. gut

eine anbere palingeneficenbe Xbenbflunbe würbe ein prdd)tiger

arinitatis (id) wollt' es gdbe 365 SErinitatiS) aufgehoben, wo

er am «Btorgen im tbnenben Sens um ihn unb in ihm, mit Idu*

tenbem Sd)lüffelbunb unb burd)'S 25orf in ben (Sarten floljirte,

fidh im ahau abEühlte unb baS glühenbe ®efi(ht burd) bie

tropfenbe SohanniSbecrftaube brdngte, fid) mit bem hochftdmmis

gen ®rafe maß unb mit imti fd)wachen gingern ibie SRofen für

bcn Jp. Senior unb fein Äanjelpult abbrehte. 2fn eben biefem

arinitatis — ba« war bie swette ®d)üjfcl an bem ndmlid)cn

2)ccemberj2fbenb — quetfd)te er, mit bem Sonncnfchein auf bem

SKücten, ben Drgeltaflen ben ßhotal „Mein ®ott in ber •i&bh'

fei ehe" ein ober ab (mehr fann er ncd) nicht) unb ftrectte bie

furjen Seine mit oergeblid)cn 2tpprochen jur ^arterre^Saflatur

hinunter unb ber SSater riß für ihn bie rid)tigen SRcgifter h«=
au«. — er würbe bie ungleichartigjlen £>inge. jufammenfdjütten,

wenn er fid) in ben gebad)ten jwei Äbenbfluntcn erinnerte, wa«

er im ÄinbheitS=S)ejcmber oornahmi aber er war fo tlug, baß

er fid) crft in einer britten barauf bcfann, wie er fonfl MbenbS

fid) auf« 3u{etten ber gcnfteridben ftcuete , weil er nun ganj

geftdjert oor altem in ber lichten Stube huctte, ob er fid) gleid)

»or ber dußem ^erfpeftioe be« bic Stube abfpiegeinben genflers

in 2td)t nohm; wie er unb feine ®efd)wi|}cr bie abenbliche ÄOs

d)crri ber ÜKutter auSfpionirtcn , unterjlü^tcn unb unterbrad)en,

unb wie fie mit jugebrücften 2(ugen unb in)ifd)en ben Sru|lwehr=

Sd)enfeln be« SSater« auf ba« Slcnbcn be« tommenben gid)t«

fid) fpi^ten unb wie fie, in bem au« bem unabfehüdjen ®ew6lbe

beS UnioerfumS hcrau«gcfd)nittencn ober hineingebauten Älofet

ihrer Stube fo befd)irmet waren, fo fatt, fo wohl .... Unb

alle 3ahre, fo oft er biefe atetourfuhre feiner Äinbhcit unb be«

SBolfSmonat« barin, oeranjtaltete , oergaß unb erftaunt' er —
fobalb baS gid)t anacjünbet würbe — baß in ber Stube, bie er

fich wie ein gotettC5^äu«d)en au« bem ÄinbheitS=Äanaan herüber

holte, er ja gerabe jc^t fdße. — So fd)reibt er wenigflcn« fclber

biefe erinnerungS=hohen Opern in feinen 9louffeauifd)en

Spajiergdngen, bie ich ba oor mich lege, um nid)t ju

lügen

ÄUcin ich fchnöre mir ben guß mit lauter SBurjelngefle^t

unb 35icticht ein, wenn id)'« nid)t baburd) wegreiße, baß id) einen

gewiffcn dußerfl wid)tigen Umflonb au« feinem m4nnlid)cn Xlter

herau«fd)neibe unb fcgleich ic^t auffe$e } nad)her aber foU orbent»

lid) a priori angefangen unb mit Sd)ulmrifterlein langfam in

ben bcei auffieigenbenäeichen ber ÄlterSflufen hinauf unb

auf ber anbern Seite in ben brei nieberfteigenbcn loieber

hinabgegangen werben — biä SBuj am guße ber tiefflen Stufe

vot un« in'S ®rab fdllt.

3d) woUte, id) hdtte biefe« ®letchntß md)t genommen. So

oft id> in gaoater'« gragmenten ober in Comenii orbis pictus

cbtr an einer SBanb ba« »luts unb Srauergerufle ber ftebenBe»

30
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ben«nattcncn bcfaf) — fo oft id) juftftaute, wie baa gemalte ®e=
fci)bpf, fiel) »ctldngernb unb auefttcdenb, bie ^tmeifen^^Joramibe

ouftlettett, brci SSinutcn brobcn fid) umblitft unb einfciccl)enb

auf bec onbcrn Seite nicberfai)rt unb abgeMrst um!u9elt auf
tiie um biefe Kcbäbelffdlte licgenbe SScttrclt — unb fo oft id)

üor iai atljmcnbe SJofcngefid)! »oll grüfjlinge unb eoU 2)utft,

einen Fimmel auäjutrinfcn, trete unb bebcn!e, baS nid)t 3al)r5

taufenbe, fonbern 3al)räct)nbe biefeg @efid)t in bog jufammen
geronnene secfnüUte ®efid)t »oU überlebter ^opungen auögebor=

tet Ijabcn .... aber inbem id) über 2Cnbere mid) betrübe, 6e=

bcn unb fcnEcn mid) bie ©eufser felbcr, unb wir wollen einanbet

tii(l)t fo traurig machen!

©er wid)tige Umftanb, bei bem un§, wie man befjauptet,

fo m'el baran gelegen ift, i^n oorauä ju ^bren, ifl ndmlicb ber,

6af SBuj eine ganje a3ibliotf)ef — wie ^itte ber SOJann fid) eine

laufen fbnnen — fid) eigent)dnbig fd)rieb. «Sein ®d)reib}eug
war feine aafd)enbructcrei j jebeg neue SKegptobuft, beffen Sitel

baS aSeifterlein anficfetig würbe, war nun fo gut al6 gef^riebcn

ober gefauft, bcnn e6 fegte ftc& fogleid) t)\n unb mad)te baS ^ro=
bu!t unb fd)en!t H feinet anfcl)nlid)en ä8üd)crfammlung, bie wie

in l)eibnifd)en, aus lauter SKanuffriptcn beflanb. 3. SS. faum
waren bie vl)i)fiognomifd)en gragmente Bon Caoater ba, fo lief

SBuj biefem furd)tbaren Äopfe baburd) wenig oorau«, baf er

fein Äonjeptpapicr in Guarto brad) unb brci SBod)en lang nicbt

Bom ®e|fel wegging, fonbern an feinem eigenen Äcpfc fo lange
jog, big er ben p^oftognomifcften gbtuS l)erau6 t)atte — (er bet»

tete bcn gbtuö auf'g aSüd)crbret bin) — unb biä er fid) ben
©cf)weijer nad)gefd)ricben tjatte. ®iefe S!Bugifd)en gragmente
fibertitelte er bie CaBatcrfd)en unb merfte an, „er batte ni(*t«

gegen bie gcbructten , aber feine Jpanb wäre i)offentiid) eben fo

Jeferlid^ 5 wenn nid)t bcffer als irgcnb ein 50Jittcl.-gra!tur=J)ruc!."

(gr war fein Bcrbammtec 9Jad)bnictcr, ber bae Original btnlegt

unb oft baS SWcijle baraus abbruc!t , fonbern er na()m gar {e:=

neS 5ur .ipanb. ®arau« ftnb swei Sftatfad)cn Bortrefflid) ju cr=

Jlären, crfilicl) bie, baf ti mand)mal mit if)m baperte unb baf
er j. SS. im ganjcn geber'fd)cn Sraüat über Siaum unb 3eit

Bon nid)t« banbelte, alö pom (Sc^ip^Kaum unb ber 3 ei t, bie

man Menses nennt. Sic gwcite a:batfad)e ijt feine ©laubenSfa^
ü)t; ba et einige Sat)re fein Stcpofitorium auf biefe 2trt 8oU=
gefd)rieben unb burd)ftubirct batte, fo nat)m er bie SKcinung an,

feine ©cbreibbüdier wdren cigentlid) bie !anonifd)en Ur!unben,
unb bie gebrückten wircn bloße 9Jad)jlid)e feiner gefd)riebenen j

nur ba6,_flagt' er, Eönn' et — unb böten bie Scute if)m S8aU
Icien bafür an — nid)t bctaul fricgcn, wienad) unb warum ber

Säucbfübrer bas ®cbructte alljeit fo febt interpolirc unb umfege,

baf man wat)rt)aftig fcbwbren follte, baS ®ebtuc!te unb baS ®e=
fd)tiebene bdtten boppelte SSerfaffer, wüßte man'« nid)t fonft.

es war einfdltig, wenn etwa ibm jum hoffen ein Mutot
fein SBer! grünblicb fd)rieb, ndmlic^ in Cluerfolio — ober wigig,

ndmli^ in ©ebe}; bcnn fein TOtmeifler SSBuj fprang ben 2Cu=

genbiict l)ctbci unb legte feinen SSogen in bie Ciuere f)in ober

ftemptc i^n in ©cbejimo ein.

SJur ein SSuci) lief er in fein JpauS, bcn SOJeffatalog

;

ienn bie beften SnBcntaricnflücte beffelben mußte ber Senior am
SRanbc mit einer fd)warjen .^anb bejlcmpeln, bamit er fie buttig

genug fc^reibcn !onntc, um baS £)|lermcß=^eu in bie SSanfe beS

SRepcfitoriumä btnein ju mdben, cl)' baS g}Jicbaeli6=®rummet

^jerauSfcbof . 3d) m6d)tc feine g»eifter|tücte nidit fd)reiben. 25en

größten ©cbaben l)atte ber SKann bason — £)b|tru!tion ju bal^

ben 3Bod)cn unb (Sttangurie auf ber anbcrn ©eite — wenn.bet
©cnior (fein griebrid) 5lii!olai) juBiel @uteS, baS et ju f^rei=

ben f)atte, anflrid) unb feine ^anb burd) bie gemalte anfpornte;

unb fein ®obn Üagte oft, baß in mand)en 3abrcn fein Sätet
Bot litcrarifc^ct ®eburtSarbcit !aum niefen Eonnte, weil et auf
einmal ©turm'S aScttacfetungen , bie Bcrbefferte Auflage, <3ä)iU

ler'S SKdubcr unb Äant'S Äriti! ber reinen SScrnunft, ber SBelt

ju fd)en!en batte. 2)aS gefd)ab M SEagcj 3tbenbS mußte ber

gute SOfann nad) bem Mbenbeffen nocb gar um ben ©übpol ru=

iern unb tonnte auf feinet Äoofifd)en Steife !aum btci gefd^cutc

SBorte jum ©obne nad) Seutfcfelanb betaufreben. 2)enn ba un=

fcr (gn«)flopdbifl nie baS innere 2£frifa ober nur einen fpanifcben

§Olaulefel=(Stall betreten ober bie ©inwobnet »on beiben gefptoj

d)en l)atte , fo batt' et bcflo mebt 3eit unb gdbtgteit , Bon btu
ben unb allen Sdnbern reid)f)altige 5Reifebefd)tcibungcn ju liefern,— id) meine eine foldjc, worauf bet ©tatijiitcr, bct 5!JJenfcbs

I)eitS=®c|chid)tSfchreiber unb id) felbcr fußen !6nncn, — crftlicb

bcßwegen , weil aud) anbere SJeifejournaliften tl)ce S?efd)rcibun=

gen o^nc bie Keife macben , — jwcitenS aud) , weil 5Reifebefcbrci=

bungen übctbaupt unmöglidb auf eine anbete 2Crt ju machen
ftnb, angefe^en noc^ {ein S{eifebcfd)reiber wirKid) Bot obet in

bem Sanbe ftanb, baS et ftlf)oucttittei benn fo oiel bat aud) bet

2)ümmftc nocb auS SeibnigcnS ootbetbcitimmtct Harmonie im
Äopfe , baß bie ©eelen , j. SS. bie (Seele eines gbtftcrS, tßny-

bone, a5iörnilcil)lS, inSgefammt feßfjaft auf bem 3folirfd)cmcl ber

Berfleinerten 3icbclbrüfe — ja nichts anbcrS Bon Sübinbien ober

Sutopa befd)teiben !&nncn, at8 waS iebe fic^ baBon felbet tr--

benft unb waä fie, bd'.ii adnjlicben SO?angcl dußetet ginbrücEe,

aus ibren fünf Äan!er = Spinnwarjcn »orfpinnt unb
abjwirnt.- SBu; jerrete fein SReifcioutnal aud) aus nitmanb an=

berS al6 aus fid).

(gt fd)teibt übet 2CUeS, unb wenn bie gelehrte SBelt ftc^

barüber wunbert, baß er fünf 8Bod)en nac^ bem Mbbruct bet

SBertberfcbcn Seiben einen alten glebcrwifd) nabm unb fid) eine

barte Spuble auSjog unb ftebenben gußeS fie fd)rieb, bie Selben/

ganj iDeutfd)lanb at)mte nad)^er feine Seiben nad) — , fo wun;
bett fid^ Siiemanb roeniget übet bie gele()tte SBelt, alS tci)i benn

wie füiin fie aiouffeau'S aSe!enntni|fe gefel)en obet gelefen baben,

bie SBuj fd)tieb unb bie bato nod) untet feinen papieren liegen?

3n biefen fpticbt aber 5. 3. SRouffeau ober 2Bu» (baS ijt einer=

lei) Bon fid), allein mit anbern SBorten: „(St würbe wabrbaftig

nid^t fo bumm fein, baß er gebern ndl)me unb bie beften Söcrfe

mad)te, wenn et nidbts biaud)te als bloß ben SSeutel aufjufin»

ben unb fie ju erbanbeln. JClletn et babc nid)ts batin alS jwci

f^warje J&cmbfnöpfe unb einen fotbigen Äreujer. SBoU' et mits

bin etwas ®efd)eutcS lefcn , 5. 5B. aus bet praftifd)en Ärjneis

funbe unb auS ber Ätan!en=UniBetfalbiilorie, fo muff' et ficb an

feinen tricfenben genfterflort fegen unb ben ffiettel etfinnen. Zn
wenn wollt' et fl^ wenben, um ben J&intergtunb bet gteimau«.

rergebeimniffe auSsuborci)en, an welcbeS 2)ioni)ftuSj£)l)t mein' er,

als an feine jwei eigenen ? 2Cuf biefe, an feinen eigenen Äopf an=

geborten, l)6r' er fet)r, unb inbem et bie gteimaurer=SJeben, bie

et fd)reibe, genau bur(i)lefe unb ju Berfteben trad)te, fo meri'

et äulegt allctbanb SJBunbctbingc unb fom.mc weit unb tie^e im
®an5cn genommen Cunten. JDa et Bon 6bemie unb 2Clcf)emie

fo Biel wiffe, wie 2tbam nad) bem gall, als et 3lUeS oergeffen

i)atte, fo fei ibm ein recbter ©efallen gefcbebcn, baß er fid) ben

annulus Piatonis gcfcbmicbet, biefen filbernen JRing um ben SSleis

Saturn, biefen ®i;geS.-9Jing, ber fo Bielerlei unfid)tbar mad)e,

®ebirne unb 58Zetalle, benn auS biefem SSucbe butft' et, foUt'

er'S nur einmal orbentlicb begreifen, ftappant wiffen, wo Sats
tel 5Koft bole." — Segt wollen wit wiebet in feine Äinb^eit

jurüct.

3m jel)ntcn 3af)t Betpuppte et fid) in einen mulattcnfatJ

bigen MlumnuS unb obetn auintanet bet Stabt Sd)erau. Sein
©taminator muß mein 3euge fein, baß eS feine weiße Sd)minfe

ift, bie iä) meinem J^elben an(lreidf»e, wenn idfi'S 5U berid)ten

wage, baß et nut noc^ ein SSlatt bis jut Biettcn jöeflination

jurüctjulegen l)atte unb baß et bie ganje ®efcblecbtSä@tjeption

thorax caudex pulexque oot bet Cluinta Wie ein SBedet ab--

roUte — bloS bie Siegel wüßt" et nicbt. Untet allen SHifi^cn

beS ÄlumneumS wai nut eine fo gefcbeuett unb geotbnet, wie

bie ^ttunffücbe einet Slürnbergerin j baS war feine : bcnn sufrie»

bene SOtenfcben finb bie orbentlid)ften. @r faufte ^iä) aus feis

nem SSeutel für jwei Äreujet Stdgel unb befd)lug feine Seile ba=

mit, um füt alle ©ffelten befonbete Stdgel ju baben, — et

fd)icbtete feine Sd)retbbücber fo lange, bis il)re SRucfen fo blets

ted)t auf einanbet lagen, wie eine pteußifcbe gronte, unb et

ging bei'm üKonbf^cin auS bem SSette unb oifirte fo lange um
feine Sd)ul)e f)erum, bis fie parallel neben einanber ftanben. —
SDSar allcS mettifc^, fo ntb er bie Jpdnbe, riß bie 2(d)feln übet

bie Obren tjinauf, fprang empor, fd)üttcltc fidb fa|l b«» -Ropf

l)crab unb lad)te ungemein.

®b' iä) Bon ibm weitet beweife, baß et im Jtlumneum
glü(!licb war, will id) bewcifen, baß baS fein Spaß war, fon«

bem eine bfrtultfcbe Arbeit, .^unbert dgi)ptifd)e 5"agen bdlt

man für feine, bloS weil fie uns nut in berSugenb bcimfudjcn,

wo moralifd)e SBunben unb fomplijirte grafturen fo f)urtig ju»

l)eilcn, wie pb»rftfd)e — grünenbeS |>olä bricht nid)t fo leid)t wie

bürreS cntäwci. 2ttle einrid)tungen legcn'S bar, baß ein JCtunu

ncum feiner dlte|lcn SScIlimmung nacb ein prote^antifd)eS Äna^
ben = Älofter fein foUj aber babci follte man eS laffen, man
follte ein fold)eS ^rdferBationS=3ud)tbauS in fein Suflfcbloß, ein

fold)eS 5Ölifantt)ropin in fein ?)bilantbropin oetwanbeln wollen.

gKüffen niibt bie glücflicben 3nl)aftatcn einet folgen gürflen«

fd)ule bie brci Äloflerpelübbe ablegen? erjtiid) baS bcS®ebor<
fams, ba ber Sd)üler=@uarbian unb 9foBijenmciflcr feinen

fd)war5en SloBiset baS Spotntab bet l)duflgftcn, wibrigjten SSe«

fet)le unb SOJortificationen in bie Seite ftid)t. Zweitens baS ber

2Ctmutt) unb ber entf)altfamfeit, ba )te nieftt Ärubitdten unb

übrige Brocten, fonbern -?)unger Bon einem Sage jum anbetn

aufb"cben unb übertragen, unb Äarminati Bcrm6d)tc ganje

SnBalibenbdufer mit bem Supemumerdr=3)fagcnfaft bct ÄonBii=

tonen unb 2tlumnecn auSjubcilen. J)aS ®elübbe ber Äeufc^j
bett tbut ficb naci)l)er Bon felbft, fobalb ein SKenfcb ben ganjen

Sag ju laufen unb ju fallen bat unb feine Bewegungen entbebrt

als bie periflaltifd)cn. 3u wicf)tigen Jfemtern muß ber StaatSs

bürger erft gef)dnfelt wetben. SScrbicnt benn aber bloS ber fa^

t^olif^e Stooijc jum SUJbncb geprügelt, ober ein clenber Sabens

junge in SStemen jum ÄaufmannSbienet getdudbert, ober ein fit;

tenlofet Sübamecifanet jum Äajifen butci^ beibeS unb burc^
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meftK fn meinen örjcrpten (lefctnbe CuiaUn oppretirt unb fubtU
mirt }u »erben? 3fl »in lutfterifdjet »Pfarrer nicht eben fo roii)>

tig unb finb feiner tünftigen SBefitmmung nic^C eben fo gut foldte

übtnbe gRartem ncttitg ? 3um ©lud bat er fie j oieUeici)t mauerte
bie )8o»welt bie ®*ulpfcrten , beten Äonllaoiflen inägcfammt
»abtc Jtned)te ber Änedjte ftnb, bloi feinetroegcn auf, benn am
betn gahiltdten ifl mit biefcr Ärcujigung unb Siabbtecfiung be«

gleife^e« unb ®eifteS }u roenig gebient. — S)at)tt ifl aud) ba«

fo oft getabettc 6bor=< ©äffen: unb üeicfcenftngen ber Xlum=
ncn ein ted)t gutes tOJittel, proteflantifcfte Älojlerleute au8 i()nen

ju jieben — unb fclbfl ifjr fAnjarjer Uebcrjug unb bie !anonij

f*e 5ffiobremen»eloppe beS SKantelS ift ttmai Äefjnlicfteä oon ber

aRtnd)«tutte , baber fd)icfen in 8eipjtg um bie at)omaäfcf)üler,

weil einmal bie ©eiftiicfjen bie ^etücten=SBümmen antjdngen müf^
fni, wenigflen« bie 4>erjblitter eines auffapfenbcn ^erücldjcnS

fterum, baS roie ein «pultbacf) ober »ie ^albe glügelbecten fid)

auf bem Äopfe umjtebt. 3n bcn alten Äibflern war bie ©es
lebrfamteit ©trofei nur Snfulpaten mußten ba lateimfcfte ^faU
mcn ausreenbig lernen ober 2futoreä !cpiren — in guten Armem
fcfjulen rcirb biefeS ©trafen nid)t Dernacfcldffigt unb fparfamer
Unterricfjt wirb ba flctS als ein unfcbuIbtgeS SKittcl angeotbnet,

ben armen ©^ülcr bamit ju jüdjttgen unb ju mbrtifijiten ....
aSloS bem @cf)ulmeifterlein borte biefe Äceuifci)ule wenig an;

ben ganjen Sag freuete er fidb auf ober über etwas. „iSor

bem Jfuffleben," fagt et, freu' i* mic^ auf baS grüf)jiüct, ben

ganjen äJcrmittag auf's aSittagSeiTen, jur Sefperseit aufs aSef=

ptrbrob — unb fo Ijatte ber 2ClumnuS SBuj ftcf) flets auf was
iu fpigen." Siran! er tief, fo fagt' er: „baS t)at meinem SBuj
gefcbmecit," unb fhieb ftd) ben SRagen. 9{iefete er, fo fagt' er:

„belf bir ©Ott, aBu;!" — 3m fieberfrojhgen 9loocmbetwctter

fe^te er fid) auf bie ©äffe mit ber aSormalung beS warmen
OfenS unb mit ber ndrrifd)en greube, baf er eine ^anb um bie

onbere unter feinen SOJantel wie ju ^aufe fledte. aSar ber

Sag gar ju toU unb winbig — eS gibt für unS SBid^te fole^e

.^afttoge, wo bie gonje Srbe ein Jpa^bauS ift unb wo bie ^la=

gen wie fpaffjaft gebenbe SBaffertünfie uns bei jebem @d)ritte

«nfpriften unb einfeud)ten — fo war boS SKciftetlein fo pfiffig, baf

es ft(^ unter baS äBetter t)infe|te unb fid) nid)ts barum fdjor?

«S war nid)t SRejtgnation, bie baS unoermeiblid)e Ucbel

aufnimmt, nidjt Xpatbie, bie baS u n g e f ü b 1 1 e trdgt, nict)t »Pbi'o^

fopbic, bie baS »erbiente oerbauet, ober Sieligion , bie baS bf
lohnte »g:winb«t,'fonbern ber ®eban!e an'S warme ißett war'S.

„ÄbenbS, badjt' er, lieg' ic^ auf alle gdlle, jte mögen micft ben ganjen

Sag iwicten unb be^en , wie fie wollen, unter meiner warmen
3ubec£' unb brücte bie Wafe rubig an'S ÄopffifTen, adit ®tun=
ben lang." — Unb !rod) er enblid) in ber legten ©tunbe eines

fotd)en ?)afTionStageS unter fein Dberbett, fo fcfeüttelte er fid)

barin , Itempte fid) mit ben Änieen bis an ben fitabd jufamraen
unb fagte }u ftcb: „Siebfl bu, SBäuj, eS ifl bod) oorbei."

(5in anbeter ^aragrap^ aus ber 3Buäifd)en Äunft, flets

friifilit^ JU fein, war fein jweiter $fiff, flets fröblicfe aufjuwa^
^en — unb um baS ju Ibnnen, bebient' er fic^ eines britten,

unb f)ob immer oom Sage Dorbet etwas 2CngenebmeS für ben

SKorgen auf, entweber gebadne Älöfc ober eben fo öiel 4u§erfl

gefdbrlitfte SSlätter aus bem SJoiinfon , ber iljm lieber war alS

^omer — ober junge SSögel ober iunge $ftanjen, an benen er

am 2Korgen na(hjufeE)en t)atte, wie Siai/U gebern unb SSldtter

gewad)fen.

2)en britten unb »ieUeit^t butc^bac^teften Paragraphen feiner

Äunft, ftb{)lid) lu fein, acbtitete et erft aus, ba er @etunba=

nee warb

:

tr würbe oerliebt. —
eine fole^e Ausarbeitung wdre meine Sa^e .... 2fbet

ba ii) f)ier jum erjlenmale in mrinem Ceben mi^ mit meinet

3ttiS!oble an baS SSlumenflüct gemalter 8iebe mad)e, fo muf auf

ber Stelle abgebrochen werben, bamit fortg-riffen werbe 5Morgen

um 6 Uf)r mit weniger niebergtbranntem geuer. —
SBenn aSencbig, 9Jom unb SBien unb bie ganje Cuflfldbtes

tan! ficb jufammentbdtcn unb mid) mit einem fol;bcn Äarneoat

befchenfcn wollten, baS bem beüdme, weld)eS mitten in ber fd)warj

jen ÄantorSflubc war, wo wir Äinbcr oon 8 faiS 11 Ufer forts

taniten (fo lange wdbtte unfre gafd)ingSjtit, in ber wir ben

Appetit gut gaftnacfttSs^irfe oerfprangcn) i fo mad)tcn fid) jene

Sfefibenjftdbtt jwar an etwaS Unmögliches unb gdd)erlid)cS —
aber bodi) an nichts fo Unmbglid)e6, ais wenn fie ben Xlumnu«
SBuj ben gafhtacbtSmorgen mit feinen Äarntoalsluflbai feiten wie»

bergtben wollten, ba et alS unterer ®e!unbaner auf Scfud) , in

ber Sanjj unb Sdjuljlube feines »SatetS am 5Worgcn gegen 10

Uf)r crbcnttid) oerliebt würbe, ©ine fold)e gafd)ii:gSlujlbarteit

— trautes ©djulmeiftetlein, wo bentfl bubin? — 2tber er badjte

an md)ts bin als jur Suflina, bie id) feiten ober niemals wie

bie Äucntbaler Suftel nennen werbe. 25a ber ÄlumnuS unter

bem Sanjen (wenige @i)mnafia|len hätten mitgetanjt, aber SGäuj

war nie ftolj unb immer eitel) ben JCugenblict weg hatte, was— ihn nicht einmal eingetedjnet — an ber Suflet wdte, bap |U

ein hitfebeä gelenfige« JDing unb fd)on im SStieffehreibcn unb in

btr Kegel be Sri, in a5rüd)en unb bie ^athin ber grau Seniorin

unb in einem Xlter oon fünfzehn 3ahrcn unb nur als eine @aft>
tdnjer feines Ort«, was in fold)i;n gdllen }u thun ifl, er wurb«,
wie gefagt, oerliebt, — fd)on bei'm erflen 6d)leifer flogS wie

gieberbifte an ihn, — unter bem SRangiren jum jweiten , wo et

ftiUflehenb bie 3nlage feiner rechten .^anb bebad)te unb befühJte,

fliegS unoecbdltnipmdfig, — er tanjte fich au9enfd)cinlich in bie

Siebe unb in ihre ©arne hinein, — alS fie nod) baju bie rothen

^aubenbdnbet auS einanber fallen unb fie ungemein nochldffig

um ben nactten J&alS jutüctflattern lief , fo oecnahm er bie

SSafgeige nid)t mehr — unb alS fie enblich gar mit einem ro«

then ®d)nupftud) fid) Äühlung oorwebelte unb eS hinter unb

oor ihm fliegen lief, fo war ihm nimmer ju helfen, unb hditen

bie oier grofen unb bie gwölf tleincn |)ropheten jum genflec

hineingeprebigt. iDenn einem ®d)nupftuch in einer weiblichen

4>unb erlafl er flets auf ber Stelle ohne weitere ©egenweht,

wie ber Söwe bem gebrehten SSBagenrabe unb ber Slephant bet

SOJauS. 25otf!cfetten mad)en fid) aus bem Schnupftud) bie ndms

lid)e gclbfitlange unb ÄricgSmafd)ine, bie fid) bie ©tabtfo!etten

aus bem gdd)er mad)en ; aber bie SSellen eines Sud)S jinb ge^

fdUigcr, als baS !noctenbe SruthahnS SRabfchlagen ber bunten

©treitfolbe beS gdd)erS.

Auf alle gdlle fann unfet SBuj ftch bamit entfd^ulbigen,

baf feines SBiffcnS bie Derter cffcntlid)tr greube baS ^erj für

alle Smpfinbungen, bie oiel ^la§ bebürfen , für Aufopferungen,

für SSuth unb aui) für Siebe weiter mad)en5 — freilich in ben

armen 2lmtS = unb 2CrbeitS|luben , auf Siathhdufern, in geheimen

Sabinetten liegen unfere .^erjen wie auf eben fo oielen JlBelfs
höben, Darröfen unb runscln ein.

5B5US trug feinen mit bem ®aS ber Siebe aufgefüllten unb
emporgetriebenen ^ergballon freubig in'S Xiumneum jurüct, ohne

jemanb eine @t)lbe ju melben, am wenigflen bet ©d)nupftud)ä

gahnenjun!erin, nid)t auS ®d)eu, fonbern weil tr nie mehr be=

gehrte alS bie ©egenwart , er war nur froh / ^af et felbjl oers

liebt war unb bachte an weiter nichts

SGBarum lief bet Fimmel getabe in bie Sugcnb baS Suflrum
bet Siebe fallen? a5tclleid)t weit man gerabe ba in JClumneen,

©d)teibjluben unb anbern ©ifthütten feudjt, ba ffeigt bie Siebe

wie aufblühenbeS ©eftrduch an ben genflern jener 5Kartet!amä
^

mern empor, unb jeigt in fd)'.t)anfenben ®d)atten ben grofen

gtühling oon aufen. J5enn et unb id) , mein J^err 9>Mfe!tuS

unb aud) ®ie, oerbiente ©diuimeiflcr beS ÄlumneumS, teir i9oU

len mit einanber wetten, ©ie foUen über ben oergnügtcn SBuj
ein ^drenhemb jiehen (im ©runbe hat er eins an) — ©ie foUen

ihn SrionS 9?ab unb ©pfiphuS ©tein ber 5!Bdfen unb ben Saufs

wagen 3f)reS ÄinbeS bewegen lajTen — ©ie foUen ihn halb tobt

hungern ober prügeln taffen — ©ie foHen einer fo elenbcn SBette

wegen (welches id) ihnen nid)t jugetraut hdtte), g^gen ihn ganj

beS SeufelS fein? SBuj bleibt bod) 3Bu5 unb pcaftiäirt fid) ims

mer fein SSiSchen oerliebter greube tn'S ^erj, ooUenbS in ben

.^unbStagen !
—

©eine Äanifularferien finb aber oielleicht nirgenbS beutli(5et

bcfd)rieben alS in feinen „SBetthet'S g reu ben," bie feine

aSiographen faft nur abiufd)reiben brausen. — ®r ging ba

©onntagS nad) ber 2(benb!ird)e heim nad) 2Cuenthal unb hatte

mit bcn Seutcn in allen ©äffen sWitleiben, baf fie ba bleiben

muften. 25raufen behnte fleh feine Srufl mit bem aufgethaueten

^immel oor ihm aus , unb halb trunfen im 6oncertfaat aller

asögel hord)t' er woUüjlig halb auf bie gefieberten ©opraniflen,

halb ouf feine ^hantafieen. Um nur feine über bie Ufer fdhlo«

genben SebcnSfrdfte abjuleiten, galopirte er oft eine halbe »Sier«

tclftunbe lang. 2)a er immer für} oor unb nach ©onnenuntergang

ein gcwiJTcS, woUüjligeS ttuntneS ©ebnen empfunben hatte, — bie

9{ad)t aber macht wie ein Idngetet Sob ben SKeiifchen erhaben

unb nimmt ihm bie (grbe, — fo jaubert er mit feiner Sanbun^
in Muenthal fo lang , bis bie jerfliefenbe ©onnc burd) bie legten

Äornfelber oor bem 2)orfe mit ©olbfdben, bie fie gerabe über bie

2£ehten jog, fein blaues 9iöctd)cn fddte unb bis fein ©d)atten

an bsm SSerg über ben gluf mit ein Sfiefe wanbclte. iDann

fd)wantte er, unter bem wie auS ber »Bergangenheit herüb.rflins

genben 3fbcnbl4uten in'S 25orf hinein unb war allen 9^cnfd)en

gut, felbfl bem ^rdfeftuS. ©ing tr bann um feines aSater«

^auS unb fah am obern Äapfenflet ben SBieberfd)ein beS üRonbeä

unb burd) ein ^artcrre--gen|ler feine Suflina, bie ba olle Sonn»
tage einen orbenclidicn ©tief fefeen lernte . . . . o wenn er bann

in biefcr parabicfifd)en i^iertelflunbe fcincS SebenS auf funfjig

©d)ritte bie Stube unb bie SBriefe unb baS Borf oon fid) hdtte

wegfpicngcn unb um fid) unb bie SSriefllellcnn bloS ein einfame«

SempciShal hdtte Riehen fönnen, — wenn er in biefem Sbale mit

feiner truntcnen ©eclc, bie unterwegs um alle SSefen ihre Arme
fchlug, aud) an baS fchönile SEBifcn hdtte faUcn bürfen unb et

unb fie unb Jpimmet unb erbe jutüct^cfuntcn unb jerfloffen wd;

ten Dor einem flammenben Xugenblicte unb goCuS menfd)li(^(c

entjüctung . . . •

30«
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SnieJTen ti)at cr'S »cnigflcnS 9lad)tS um etlf Uf)t , unb Bor=

^cr ging'« aud; nid)t fd)lcd)t. ©t erjdljlte fccm äSatct , ober im
©tunbe Suflincn , feinen ©tubtenplan unb feinen )30litifcl)en Stn^

fluf 5 er fe^te fic^ bem Sabcl, icomit fein SSater it)re SSricfe

iortigitte, mit bemjenigen Oeroicljt entgegen, iai ein foldbet

Äunftnd)tet l)at , unb er irar , ba er gcrabe rearm auS ber ©tobt

lam, rMt)t aU einmal mit S£Bi^ bei ber J^anb, — furj unter bem
einfdjlafen t)6rte er in feiner tanjenbcn taumelnben 9>l)antafie

nidjts als (Spf)drenmujtE.

greilid) bu, meinSBu}, fannfl SBertt)er« greuben auffegen,

ba allemal beine dufere unb beinc innere SBelt fic^ wie jwei

gHufcf)Clfcf)alcn an einanber lötljen unb bid) als i^r (Sd)altl)ier

cinfaffen; aber bei uns atmen «Sd^elmen, bie mir ^ier am Ofen

fi^en, ift bie 2Cu^enmelt feiten ber SÜpinijt unfrer inncrn fc6f)li=

d)en ©timmung, — t)6d)ftenS bann, wenn an un« ber ganje

©timmftocE umgcfoUen unb wir fnarren unb brummen ober in

einer anbcrn SKctap^er , menn mir eine »erftopfte 9tafe ^aben, fo

fe|t fid) ein ganjeS mit SSlumen überwblbteä Sben bor unS tjin,

unb mir mögen nicftt liineinriecben.

SOJit icbcm a3efud)C macftt bag ©^ulmcifterlein feinet 3o=

Ijanna s af)crefe = St)arlotte = SOlariana » Älatiffa • Jpcloife » Suftct aut^

ein ©cfc^enf mit einem 9)fcffet!ud)en unb einem Potentaten j id)

will über beibe ganj bcftiebigcnb fein.

25ic Potentaten ^att' er in feinem eigenen SSetlage; aber

wenn bie SReidjSljofrat^SsÄanslei i^re gürflcn unb ®tafen auä

ein wenig ©inte, ?)ergamcnt unb SBa*S mad)t, fo »crfertigte

er feine ^Jotentaten oicl JoParer, aug 8?uä, gett unb Ijunbett

garbcn. 3m Älumneum würbe nimli^ mit ben SRa^mtn einer

SJJengc ^otenfaten eing^fjeijet, bie er fimmtlid) mit gebad)ten

5Katcna(icn fo ju Icpircn unb ju reprifentiren wupte, als wir'

er i^r ©cfanbter. Sr überfdf)mictte ein £luartblatt mit einem

(gnbc^cn £id)t unb nad)f)er mit DfenruS — biefes legte er mit ber

f^watjcn ©eite auf ein anbereS mit meinen ©citen — oben auf

beibe SSldttcr t^at er irgenb ein fütfilid)cg Portrait — bann na^m
er eine abgebrodjene ®abcl unb fui)r mit it)rer brüdenben ©pige

öuf bem ©cfic^te unb Seibe beS regierenben sperren t)erum

bicfet Srud oerboppelte ben 5)otentaten, ber fid) com fc^warjen

IBlatt aufs SBäeife überfdrbte. ©o nai)m er oon allem, waS
unter einer euro)i4ifd)en Ärone faf, rcd)t fluge Äopienj oUcin

id) l)abe niemals »erf)El)tct, bap feine £)!ulit j ®abel bie ruffifd)e

Äaiferin (bie oorige) unb eine 3Kenge Äronprinjen bermafen auf=

Ira|te unb burd)fd)nitt, baf fte ju md)ts mcl)r ju brausen
waren alS baju , ben SBcg i^rer Sialjmen }u gel)en. ®tcic^wcl)t

war baS ru|fifd)e Ciuartblatt nur bie SSruttofel unb 2(c§wiege

glorwütbigcr SRcgcnten , ober aud) ber®treid)s ober Saic^teic^

berfclbcn, — it)v ©trectteid) aber, ober bie 2£ppreturmafci^ine

ber 5>otcntatcn war fein garb!dftd)en , bomit illuminirte er ganje

regicrcnbe Sinien unb alle SRuf^eln !leibeten einen »injigen @i-o|=

fürflen an, unb bie Äronptinäcjyinncn jogcn auS ber ndmli^en

i5arbenmufd)el S!Bangenr6tl)c unb ©d^minfe. üSit biefen

regierenben ©d)6nen befc^enfte er bie, bie if)n regierte unb nid)t

wußte, was fie mit bem l)iftorifc^en SSilberfaal mad)en follte.

2tber mit bem ^feffecfud)en wufte fie eS in bem ®rabe,

ba§ fie \t)n af. 3d) ^alt' es für f*wer, einet ®eliebtcn einen

^fefferfucfeen ju fcfeenfen, weil man il)n oft !uri »or ber ©c^en:

lung felbet »ctje^rt. ^atte nid^t SESuj bie brei Äreujet für ben

erflen fdbon bejablt? ^attt er nid)t baS braune Slettangulum

fd)on in ber 5£af^e? war er nid)t bamit fd^on bis eine ©tunbe

»or 3luentl^al unb »or bem ItbjubüationStermin gereifet? ja

würbe bie füfe aSotio sSEafel nid)t alle SSiertelftunbe aus ber

Za'id^t gel)oben, um ju fcl)en, ob fie no^ »ierecfig wdre? baS

was eben baS UnglücE, benn bei biefem SSeweiS butd) 2tugenfd)cin,

ben er führte , brad) et immer wenige unb unbebeutenbe 5iSanbcln

ouS bem Äud)en — biefes tt)at er öfters — batauf ma^te er fid)

(jlatt an bie D.uabtatut bcS 3iiEelS) an baS Problem , ben quabrir=

ten 3irEcl wieber rein ^ctjujtellen unb bif fauber bie »ier ted)tcn

58Bin!el ab unb machte ein 2Cd)ted, ein ©ed)Sjcl)nec!, — barauf

war nad) biefen matl)ematifd)en Slaborationen baS SSicled »or

Seinem gKdbd)en mel)r ju pcobujiren, — barauf tf)at SBus einen

©ptung unb fagte : „acft id) e|f' i^n felber" unb fjeraus war ber

©cufger unb hinein bie geometcifd)e gigut. — ®S werben wenige

fd)ottifdbe SOtcifler, a!abfmifd)e ©enate unb «Kagiftranten leben,

bcnen nid)t ein waf)rer ®eSnUc gefc^df)e, wenn man ii)nen ju

I)öten gdbe , burc^ meldten SKafc^inengott ft(^ S5?u} aus ber ©ad^e

i^og

,

burd) einen jweiten ^fcffetfucben t^at et'S , ben er

allemal alS einen SSSanb : unb Safd)cnnad)bar beS erften mit

cinflectte. Snbem er ben einen af , lonbete ber onbere oi)ne 8d=

fionen an, weil er allseit eine Boublctte faufte, bamit fie alS

Sranbmauet unb Ätonwai^e ben anbein bcfcftü^te. 2)aS aber

fat) et in bct golge felbet ein, baf et — um nii^t einen Sotfo
ober atom nod) 2tuentt)al ju tranSportiren — bie Äronttuppcn

ober ^fcffcrfud)cn »on SBodbe ju SBod^e »etmefjren muffe.

©r wdre Primaner geworben, wdre nid)t fein SSater aus

unfcrm 55'ancten in einen anbern ober in einen Trabanten gerüctt.

JDa^er bad^t' et bie SKeliotation feines SSaterS nad)}umad)en unb

wollte »on ber ©e!unbanetbanf auf ben Sef)rftut)i rutfc^en. 2)et

Äir^enpatton , .^err »on ebern, brdngte fic^ }wif(^en beibe

®erüfte unb l)ielt feinen auegebienten Äo* an ber ^lanb , um il)n

in ein 2Cmt einjufe^en , bem er gewad)fen war , weil eS in biefem

eben fo gut wie in feinem »origen , ©panferfet ) tobt ju peit»

fd)en unb ju appretiren, aber nicfet ju effen gab. 3d) f)ab' es

fc^on in bet Sieoifion beS ©d)ulwefenS in einet 9lote etinneit unb

S?. ®ebi!en'S SSeifall ba»on gettagen, baß in jebem SBauernjun^

gen ein auSgewad)fener ©d)ulmei1let fttcfe, ber »on einem ^aat

Äird)eniaf)rcn groß ju paropf)rofiren fei, — baß nid)t blofi baS

alte SHom SBelt=ÄonfulS, fonbern aud) l)eutige 2)örfer ©d^uU

ÄonfutS »om Q3f(uge unb aus ber gurd&e jief)en Eönnen, — baf

man aber fo gut »on Seuten feines ©tanbeS i)ier unterid^tct,

als in Snglanb getid)tet werben !bnne, unb baf gerabe ber,

bem jeber baS meifle Scibile »erban!e, i^m am dt)nlicbften fei,

ndmlid) jeber felbfl , — baß wenn eine ganje ©tabt (Slorsia an

bem appenninifd)eH ®cbirge) nur »on »iet ungelel)ttcn 5!KagiftratS=

gliebern (li quatri illiterati) jidfe bel)crrfd)cn laffen will, bod)

eine jDotfjugenb »on einem einjigen ungelebttcn SKann werbe ju

regieren unb ju prügeln fein — unb baß man nut beben!en mbditt,

was id) oben im Zevte fagte. 25a l)ier bie Slote felber ber SEept

ift, fo will i* nur fagen, baf i^ fagte, eine ®orffd)ule fei t)in»

Idnglid) befe^t. es ift ba 1) ber ®pmnafiarc^ ober ^Jajlor, ha
»on aSinter ju SBinter ben ^riefterrod umljdngt unb baS 9)dba»

gogium befugt unb erfd^redtj — 2) ftel)t in ber ©tube baS

5Re!torat, ÄonreEtorat unb ©ubreftotal, baS bet ©d)ult)altet

aUein auSmacfcti — 3) als 8e()rer ber untern Älaffen finb barin

angcfleUt bie©^ulmei|ierin, ber, ober feinem tKenftften bie ÄaUt)=

pdbie ber a;bd)terfd)ule anoertraut werben fann, if)r ©o^in als

SEerjiuS ober Sümmel jugleid), bem feine Sleocn allertjanb legi=

ten unb fpenbiren muffen, bamit er fie nid)t auffagen idlfet, unb

ber, wenn bet 9Jegent ni^t ju J^aufe ift, oft baS Kcic^soitariat

beS ganjen proteftantifdjen ©d)UlfreifcS auf ben 2td)feln i)at ;
—

4) enblid) ein ganjeS Staupenneft ÄollaboratoreS , ndmlid) ©d)ul=

jungen felbet, weil bo, wie im l)allifd)cn SBaifen^aufe, bie

©d)ület ber obern Älaffe fcfton ju Seftrern ber untern groß ge«

wad)fen finb. — ®a man bisl)er aus fo oielcn ©tubirftuben

i)erauS nad) S?ea(fd)ulcrt fd)ric, fo l)5rten'S ®emeinben unb

©d)ull)altct, unb traten baS Si)rige gern. SDie ®emeinben
lafen für \i)n Cebcflüble lauter fold)e pdbagogifd)e ©teiße aus,

bie fd)on auf ©d)neiberSä©cf)uflerS-©df)emeln feßjaft waten

unb »on benen alfo etwas ju etwatten war — unb allerbingS

fefeen folc^e SOfdnner, inbem fie »or bem aufmerffamen Snflitute

SRüdc, gifd)teufen unb OTcS mad)en, bie 5«ominalfd)ule leid)t in

eine Kealfd)ule um, wo man gabrifatc Eennen lernt. 2)er © d)ul=

meifle r treibt'S nocft weiter unb finnt Sag unb 5«ad)t auf SfeaU

©d)ull)alten} eS giebt wenige Arbeiten eines crwad)fenen J&auSi

»aterS ober feines ®tfinbeS, in benen er feine »orfjloa ni*t

befcfedftigt unb übt, unb ben ganjen sfltorgen fic^t man baS et'

pebirenbe ©eminarium l)inauS unb l)inein jagen, ^olj fpalten

unb aSSaffer tragen u. f. w. , fo baß er außer ber 9Jealfd)ule fafi

gar feine anbete f)dlt, unb fid^ fein S3iSd)en SStob fauet im
©rf)weiße feines — CcjeumS »etbient . . . 5iKan braud)t mir md)t

JU fagen, baß eS aud) fd)led)te unb »erfdumte Sanbfcbulen gdbe^

genug , wenn nut bie größere 3at)l alle bie SBotäüge roirfli^ auf»

weifet, bie i<^ if)r je^t jugefd)rieben.

3(6 mag meine girftetnabetration mit feinem SBott cnts

fd)ulbigen, baS eine neue wdre. ^err o. Sbern bdtte feinen

Äod) äum ©d)ulmeiftet inoeftitet, wenn ein gefd)icEter 9Jad)faf)=

rer beS Äod)S wdre ju f)aben gewefen, er war'S abet nidjt, unb

ba bet ®utsf)err ba^te, eS wdre »ielleid)t gar eine Steuerung,

wenn er bie Äüd)e unb bie ©diule burd) ©in ©ubjeft oerfe^en

ließe , — es war »ielmef)r bie SSrennung unb aserbopplung bet

©d)Ulj unb Jperrenbiencr eine »iel größere unb dltere, benn im
neunten ©cfulum mußte fogar ber Pfarrer ber ^atronatSfird)e

jugleicb bem Äird)cnfd)iffSpatron als SSebienter aufwarten unb

fatteln lt.) unb beibe JCemter würben erfl nad)f)er, wie mc^te,

»on einanbet abgeriffen, — fo bel)ielt er ben' Äod) unb »ojirte

ben Alumnus, bet biSt)et fo gefd)eibt gewefen, baß et oetliebt

geblieben.

3d) flcuete mic^ ganj auf bie töt)mlid)cn 3:eflimonien , bte

i^ in ^'int'fn babe, unb bie SBuj »om ©uperintenbenten auS«

wirfte, weil fein Sxamen »ieUeid)t eines ber tigoröfeflen unb

glüdftid)ften war, bie id) in neueren Seiten nod) gel)ött. SRußte

nic^t SBuj boS gried)if^e SSaterunfer »otbeten, inbeß baS Qva^

minationSfollcgium feine fammtnen J^ofen mit einer ©laSbürfte

auSfdmmte?— unb bcrnad) baS lateinifcbe Symbolum Athanasii ?

fonnt' er nid)t bie SSüd&et ber SSibcl richtig unb 5Kann füt

•) SU 6elamitli(i beffer f^metfen, icenn man fit mit «ul^cnfltei4tn

tobtet.

••) «ongC» 9«if«i*c6 We*t' S.534.
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SOtann ocruif^lcn, o^nt ihn tiie gemalten SSIumen unb Safcn
auf bcm Äaffeebtcte feine« (ätaminatort ju floipern? mupt' er

md)t einen SSettcljunijen , bcc blo9 auf einen Pfennig auffai),

^erum(atecl)tftccn , obgleici) bec Sun^e gar ni<i)t wie fein Unter»

craminator beflanb, fonbem wie etn n)ai)rcg @täctd)cn 9$tc()?

«nuOf er ntdjt feine gingerfvifeen in fünf a6pfe warme« SSBaffer

tunlen, unb ben Zoff au«fu*cn, beffen 5Bo|Tcr roarm unb tatt

genug für ben Äovf eine« Sdufling« war? unb muft er nic^t

julcft brei ©ulben unb fed)«unbbrei6ig Äieujer erlegen?

Xm 13. SKai ging er al« Alumnus au« bem Älumneum
fcerau« unb al« 6fftntlicl)er Sefjrer in fein ^au« Ijinein, unb au«
ber ferfprengten fd)roaräen 2Clumnu«puppe brad> ein bunter

@(^metterling oon Kantor in'« greie i)inau«.

Zm 9. Suniu« flanb er öor bem Äuent^aler Altar unb
»urbe fcpulirt mit ber 3uflel.

Jfber ber clifAifche 3»if*cnraum jwifcften bem 13. SXai unb
bem 9. Suliu^! — für !einen ©terblidjen fdllt ein folc^e« golb»

nc« Älter oon ad)t StBodjen roicber »om Fimmel, bloß für ba«

UReiflcrlein funfeite ber ganje nieberget^auete ^immcl auf ge<
filmten Auen ber Srbe, — bu wiegtcft im Äetfjer bicb unb

fa^efl bur^ bie tran«parente (Srbe bicft runb mit J^immcl

unb Sonnen umjogen unb i)atte|l !eine ©cftiocre mtfjr; aber un«

Alumnen ber Slatur fallen nie acfjt foldje SSot^en ju , nicht eine,

taum ein ganjer Sag, »o ber ^immcl über unb in un« fein

reine« 58lau mit nie^t« tolorirt, al« mit 2tbenb» unb SKorgcns

rot^, — wo wir über ba« eeben wegfliegen unb 2CUe« un« Ijcbt,

wie ein freubiger Sraum , — wo ber unbdnbige flürjcnbe Strom
ber jDinge un« nid)t auf feinen Äatacaften unb Strubeln jer^

ftcßet unb rüttelt unb rdbert, fonbem auf blinfenben SQäcUen un«

wiegt unb unter t)ineingebcgnen SSlumcn oorübertrdgt, — ein

Sag, JU bem wir ben Sruber »ergebli* unter ben ocrlebten

fudien , unb oon bem wir om ©nbe jebe« anbern tlagen : feit il)m

war Eeiner wieber fo.

e« wirb un« allen woP^un, wenn ic^ biefe aä)t SBonncä

wodjen ober jwei SBonncmonate weitldufig befcftreibe. Sie be=

flanben au« lauter dt)nlid)en Sagen. Äcine einjige SBolfe jcg

i)inter ben .^iufem feerauf. Sie ganje 9iacf)t fianb bie rüctenbe

Jtbenbrotfee unten am ^immel, an wcliem bie untergefeenbe

Sonne allemal wie eine 3?ofe glüfeenb abgcblübet featte. Um ein

Ufer ftfelugen fcfeon bie Sercfecn, unb bie 9latur fpielte unb

pfeantafirte bie gonje 9Iad)t auf ber SlacfetigaUen = ^armonifa.

3n feine SErdume tbnten bie duneren SSelobicn feinein, unb in

ifenen flog er über SBlütfeenbdume, benen bie waferen »or feinem

offnen genjter iferen SSlumenatfeem licfeen. 2)er tagenbc 2raum
rürtte ifen fanft wie bie ii«pelnbe SKutter ba« Äinb, au« bem

Sd)laf in'« (ärwacfeen über, unb er trat mit fdugenber Srufl in

ben 8drm ber 9latur feinau« , wo bie Sonne bie (Srbe oon neuem

trfcfeuf unb wo beibe fid) ju einem braufenben 3BoUuil=Ojcan in

tinanber ergoffen. Äu« biefer SKorgcnglutfe be« Scben« unb

greuen« teferte er in fein ftfewarje« Stübdien jurüct unb fud)te

bie Ärdfte in Heinern greuben wieber. er war ba über 3£tte«

frcfe, über jebe« bcfcfeienene genfler, über bie au«gefegte Stube,

über ba« grüfeflüct, ba« mit feinen 2fmt«reoenüen beflritten würbe,

über fleben Ufer, weil et nicfet in bieSeEunbo mußte, über feine

aXutter, bie alle TOorgen ftofe war, baß er Scfeulmeifter war

unb fie nicfet au« bem oettrauten ^aufe mußte.

Unter bem Äaffee fcfenitt er ftcfe außer ben Semmeln bie

gebern jur SDlelfiabe , bie er bamal« , bie bcei legten (Scfdnge au«=

genommen, gar au«fang. Seine gtbßtc Sorgfalt oetwanbte er

barauf, baß er bie epifcfeen gebcm falfcfe fcfenitt, entweber wie

f)fdfele, ober ofene Spalt, ober mit einem jwciten (ärtrofpalt, ber

feinau« niefetei benn ba 2£Uc« in 4)etametem, unb jwar in foU

d)en , bie ni*t ju ocrjlcfeen waren , oerfaffct fein foUte , fo mußte

ber ©icfeter, ba et'« butcfe feine Bewegung jur geringflen Un=

oetfldnblicfefeit bringen fonnte, — er faffete allemal ben Äugens

blicf jebe 3eile unb ieben pes, — au« Slotfe jum (äinfaU gteifen,

baß et bie Jf)erameter ganj unlef erliefe fcferieb, mai aucfe gut

war. JDuccfe biefe poetifcfee greifeeit bog er bem aSerftefeen unge«

'

jwungen oor.

Um eilf Ufer bectte er für feine 9J6gel , unb bann für fi* unb

feine 5Kutter ben Sifcfe mit oier Scfeublaben , in bem mefer war,

Ol« ouf ifem. er fcfenitt ba« SSrob, unb feiner «DJutter bie

weiße SRinbe oor, ob er gleicfe bie fcfewarje nicfet gern aß. O,

meine grcunbe, warum tonn man im hötel deBaviere unb »uf

bem SRbmer nicfet fo »ergnügt fpeifen, al« am SBujifchen eaben^

tifcfe? — Soaleicfe nadfe bem effen macfete er nicfet J^erameter,

fonbem Äocfeloffel , unb meine Scfewefler feat felber ein Du|enb

oon ifem. SBJdferenb feine 5!Ruttcr ba« wufcfe, mai er fcfeni^te,

ließen beibe ifere Seelen nicfet ofene Äofl; fie erjdfelte ifem bie

^erfonolio oon ficfe unb feinem 9Sater oor, oon bercn Äenntniß

ifen feine ofobcmifcfee Saufbafen ju entfernt gefealten — unb er

fcfelug ben Dperation«plan unb SSauciß feiner frdftigen ^au«feal=

tung befcfeeiben oor ifet auf, weil et ficfe an bem ©ebonfen,

ein JE>au6Datcr ju fein , gar nicfet fatt fduen fonnte. „Scfe ricfefe

mir — fagte er — mein J^u«fealten gans oernünftig ein, — l(^

flell' mit ein Saugfcfeweincfeen ein auf bie feeiligen geiertage, c«

fallen fo oiele Kartoffeln» unb SJübenf^alen ab, baß man'« bamit
fett bringt, man weiß faum wie, — unb auf ben SDSinter muß
mir ber Scfewiegeroater ein gübetcfeen Süfcfeel (SReiSfeßls) einfafe»

ren, unb bie Stubentfeür muß total gcfüttcct unb gepolflett wer«
ben, — benn, «Kutter !. unfetein« feat feine pdbagogifcfeen 3(rbeiten

im SBinter , unb e« fedlt ba feine Ädlte auc." — 3tm 29. 50lai

war noch baju nacfe biefen ®cfprd(feen eine Äinbtoufe, — e« war
feine erfle — fie war feine erjle SJeoenüe unb ein große« Spor»
tulorium featte er ficfe fcfeon auf bem Älumncum boju gefeeftet,—
er befafe unb jdfeltc bie paar ©rofcfecn jioanäigmal, al« wdren
fie anbere, — am Saufjlein flanb er in ganjct ^atüte, unb bie

3uf(feaucr ftanben auf ber ©mpor unb in ber feetrfcfeaftlicfeen Sogt
im 3tUtag«fcfemu6 j — „e* ift mein faurer Scfeweiß," fagt' er eine

feolbe Stunbc nacfe bem Mttu«, unb tranf oom (Selbe }ur unge^

wbfenlicfeen Stunbe ein SJbfel SSier. — 3cfe erwarte oon feinem

fünftigen SBiogropfeen ein paar pragmatifcfee gingctjeige , warum
SBuj blo« ein einnafeme = unb fein 2(u«gabcbud) ficfe ndfete unb
warum er in jenem oben Sfealer , (Srofcfecn, ^Jfcnnige fe^te , ob er

gleicfe nie bie etjlete SXünäfotte unter feinen Sc()ulgefdlien featte.

Slacfe bem 2tftu« unb nacfe ber 3Serbauung ließ er ficfe ben

Sifcfe feinau« unter ben Sffietcfefelbaum tragen, unb fe^te ficfe nie=

ber unb boffitte nocfe einige unlefetlicfee 4>eramcter in feiner

9Keffiabe. Sogar wdferenb er feinen Scfeinfcnfnocfeen al« fein

Souper obnogte unb abfeilte, befeilte er nocfe einen unb ben an=

bem epifcfeen guß, unb icfe weiß recfet gut, baß be« gette« wf
gen mancfeer ®efang etwo« geclet au«fie6et. Sobalb er ben

Sonnenfcfeein nid)t mefer auf ber Straße, fonbem an ben ^dufern
liegen fafe , fo gab er ber SKutter bie nötfeigen Selber ?um Jpou««

fealten unb lief in'« gteie, um ficfe e« rufeig au«äumalcn, wie
er'« fünftig feoben würbe im ^erbfle, im SBinter, an ben brei

feeiligen gejtcn, unter ben Scfeulfinbcm unb unter feinen eignen.

Unb bocfe jtnb ba« bloß äSJocfeentagc; ber Sonntag aber
brennt in einer ©lorie, bie faum auf ein Ältarblatt gcfet.

—
Uebetfeoupt flefet in feinen Seelen biefe« Safetfeunbert« ein fo

großer Segriff oon einem Sonntage, ol« in benen, bie bie meu
flen Scfeulmeifler feabenj micfe wunbert« gar nicfet, wenn fte an
einem folcfeen Courtage nicfet octmögen, befcfeeiben ju oetbleiben.

Selbft unter SSBuj fonnte ficfe'« ni^t oeeflecten, wa« e« fagen
will, unter taufenb SKenfcfeen allein ju orgeln, — ein wafere«
erbamt ju oerfefeen unb ben geiftlidfeen Ärönung«mantel bem
Senior über ju feenfen unb fein Valet de fantaisie unb Äara«
mermofer ju fein, — übet ein ganje« oon bet Sonne iUuminirte«

6feoe Serritorialfetrtfcfeaft ju erer}iien, al« amtitenbet (5feor=

sKaire auf feinem CtgcUgütflenflufel bie !})oefte einet $atod)ie
Hocfe beffet ju befeerrfd)en, al« ber Pfarrer bie ?)rofo berfelben

fommanbitte — unb nn^ ber 9)rebigt über ba« (Scldnbet feinob

o6lIige fürjllicfee Seftfele sans fafon mit lauter Stimme weniger
5U geben, al« abjulefen .... SBaferfeaftig, man foUte benfen,

feier ober nitgcnb tfedt' e« SHotfe , baß icfe meinem SBuj juriefe

:

„bebcnfe, wo« bu oor wenig 50lonaten warejt! Uebetleg', baß
nicfet olle SOJcnfcfecn Äontote« wetben f5nncn, unb macfe' bit bie

oottfeeilfeafte Ungleicfefeeit bet Stdnbe ju 5«u|e, ofene fte ju miß.
braucfeen unb ofene batum micfe unb meine Sufeörer am Cfen ju
oeracfeten." 2Cber nein! auf meine efere, ba« gutartige
5Keiilerlein benft ofenefein nicfet baran, bie Säuern fedtten nur fo

gefcfeeibt fein foUen, baß fie bem fcfenactifcfeem, idcfeetnbem, trip»

pelnbem , fednbeteibenbem 2)inge in'« galleniofc übersuctctte -^eti;

feineingefefeen fedtten, mai fedtten fie ba ettappt? gtcube in bei»

nen jwei ^erjensfammetn , gteube in beinen jwei ^.rjen«oferen.
J)u numerictefl bloß, gute« Sing! ba« icfe je Idnger je liebet

gewinne, beine tünftigen Sd)ulbuben unb Scfeulmdbcfeen in ben
Äircfeenflüfelen jufammen unb fc^teft fie fdmmtlicfe in beine ©cfeuU
flube unb um beine winjige 3tafe feerum unb nafemeft bir oor,
mit ber legten tdglicfe »Botmittag« unb 9lacfemittagS einmal ju
niefen unb ootfect ju fcfenupfen , bloß bamit bein ganjc« Snflitut
wie befeffeii auffüfete unb gutief: J&clf ®ott, Jpett Äantotl bie

SBauern fedtten fetnet in beinem |ierjen bie greube angetroffen,

bie bu feattefl , ein Se^er oon goliojiffcm ju fein , bie fo lang
finb, wie bie am äifferblatte ber Sfeurmufer, inbem bu jeben

Sonntag an ber fd)Warjen giibertafel in bffentlicfeen Srucf gabfl,

auf weläjer ^agina ba« ndcfefle Sieb ju fucfeen fei — wir Äutore«
treten mit fcfeledjterem 3euge im Brucfe auf i

— ferner bie greube,
beinem Scfewicgetootet unb beinet Sraut im Singen oorjuteiten,

unb enblicfe beine .^loffnung, ben SBobenfofe be« Äommunion:
wein« einfam au«jufaufen , ber fatal fd)mcctte. ein feöfecrc« SBe»

ftn muß bir fo fecrglicfe gut gewefen fein wie ba« teferitenbe, ba
e« getabe in beinen acfetwbcfeentlidfeen ebenjguflrum beinen gnds

bigen Äircfecnpatron fommunicircn feieß, benn er featte bocfe fo

oiet einficfet, baß er an bie Stelle be« Äommunionwein«, ber

eferifti Sranf am Äteuj nicfet unglüctlicfe nacht-ilbctc, Sbrifli

Äferdnen au« feinem Äerter fc^te, aber weid)e J^jimmcl bann
na^ bem Srunf be« SSobenfa^e« in alle beine ©lieber gogen

äBafetlicfe jebe«mal will icfe wieber in ©tflamationen oerfaltcn —
aber wacum macfet mir unb oieUetd^t eucfe biefe« fcfeutmcifletlicfe
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»ergnflgtc J&crj fo oiel gteubc? 2C^ ti muf baran liegen, taf
njft felber fte nie fo ooU be!ommen, weil ber Cücbanfe bet ©cbeni
dtellctt auf uns liegt unb unfern 2Ct()em btücft unb »eil roit bie

fdjniarje ®otte6actererbe untec bcn Slafcns unb ffilumenflüden

fct)on gcfeljen i/abm, auf benen bag sKciftertetn fein Ceben oets

^bpft! -
35er gcbacfttc Äommunionwein mouffttte noc^ 3fbenb6 in fei«

nen 2Cbern, unb biefe le^te SagSjcit eineg ©abbatft« i)aV iä)

no* abäufc^ilbern. SSlop am ©onntag burft' er mit feiner 3us
ftine fpajieren gcl)cn; »ort)er nai)m er baS 3tbenbe|Tcn beim

©c^ttjiegeroater ein , aber mit fc^lec^tcm SJu^en , ffbon unter bem
SEifcftgcbet würbe fein .^unbäl)ungcr matt unb unter ben 3£Uotriiä

barauf gar unftcbtbar. SBcnn idj'g Icfcn Jönnte, fo fönnt' ic^

ba6 ganje konterfei biefe« 2Cbenbö aus feiner 3Kcf|tabe l)aben, in

bie er i^n ganj »ie er »ar, im fecbSten ©efang bineingeflocbten,

wie alle grofe ©fribcnten iljren ßcbenSlauf, i^re SDBciber, Äinbcr,

JCecter, i'iet) in il)re opera omnia flricten. ©r backte, in ber

gebrucJtcn SKcffiabe fldnbe ber 2(benb auc^. 3n feiner wirb c§

tpifd) auSgefüijret fein, baf bie S3auern auf ben 3?ainen wateten

unb ben ®ci)up ber Jpaime mofen unb ifjn über ba§ SDBaffer ^er=

über alö il)ren neuen wol)l»crorbneten Äuntor grüßten, — bog bie

Äinber auf SSlättern fcbaimciten unb in SSa^en > glötcn fliegen unb

baf alle S3üf*e unb Slumen = unb SSliitfienJclcf)« ooUftimmig

befehle Srcfjeftcr waren / aug benen 2£Uen etwas t)erauSfang ober

fumfete ober fcftnurrte — unb baS 2ClIcS julc^t fo feierlich würbe,

üIS ^ätte bie @rbe felber einen ©onntag , inbcm bie ^ct)en unb
SESälber um bicfen 3auberfreis roucbtcn unb inbem bie Sonne
gen 9Stttcrnaci)t burd) einen iUumtnirtcn 3;riumpl)bogen f)inunter,

unb ber SKonb gegen SXittag burc^ einen blaffen 3;iiumpf)bogcn

Ijerauf jog. O bu aSater beS 2icl)tS! mit wie oiel garbcn unb
Strahlen unb 8eucl)ttugeln faffeft bu beine bleiche ©rbe ein! —
£)ie Sonne !rocl) jc^t ein gu einem einjigen rotten ®trat)le, ber

mit bem äBieberfcbein ber Äbenbrbtfje auf bem ®eficftte feiner

aSraut jufammenEamj unb biefe, nur mit ftummen ®cfü^len be=

tannt, fagte, ba^ fie in tljrer Äinbbeit fldj oft gefet)net l)dtte

auf ben roti)cn SSergen ber 3tbenbr6tf)e ju fieljcn unb »on iljnen

mit ber Sonne in bie fcl)6nen rot^gemaiten Cdnber l)inuntcr ju
fteigen, bie ijintcr ber 2£benrötl)e idgen. Unter bem ®ebetldutcn
feiner SKuttcr legt' er feinen Jput auf bie Änie unb fol) ot)ne bie

^dnbc 5U falten an bie rotbe Stelle am Jpimmel , wo bie Sonne
jule^t geilanbtn, unb ()inunter in ben jictjenben Strom, ber tiefe

©chatten trugi unb eS war i&m als Idutcte bie JCbenbglocte bie

SBelt unb nocf) einmal feinen SSater jur Sfufee ^^ jum erflen unb
legten «Kaie in feinem Cebcn ftieg fein Jperj über bie irbifc^e Scene
?)inauS — unb cS rief, fc^ien iftm, etwas aus ben 2Cbcnbt6nen

l^crunter , er wirb' jegt oor aSergnögcn fterben •ipeftig unb
oerjüctt umfAlang er feine ffiraut unb fagte: „S53ie lieb tjab' ic^

bid), wie ewig lieb!" aSom gluffe flang es ^erab wie glötenj
getön unb SSenfcfeengcfang jog ndfjer, aupcr fid) brüctt er fid)

an fie an unb wollte Bereinigt »ergefeen unb glaubte, bie J^im»
melstöne l)aud)ten it)re beibcn Seelen aus ber Srbe weg unb
buftete fie wie 3;()aufun!en auf ben Auen SbenS nicber. (SS

fang:
£» wunberfd)6n ijt ®otteS ©rbe
Unb wertb, barauf »ergnögt ju fein!

S'rum will id), bis i^ 3£fd)e werbe,
SOlid) biefer fd)6nen (ärbe frcu'n.

es war aus ber Stabt eine ®onbel mit einigen glbtcn unb
lingcnben Siinglingen. Sr unb fie gingen am Ufer mit ber jie»

ijenben ®onbel , unb l)ielten il)re ^dnbe gefaxt unb Sufiine fu^te
leife nadjjufingen , unb ber Fimmel unb bie entjücEung gingen
neben il)nen. 3CIS bie ®onbel um eine (grbjunge ooU SSdume
Ijerumfdjiffte, l)ielt Sufline il)n fanft an, bamit fie nicftt mä)=
fdmcn, unb ba baS gabrjeug ba^intcr »erfdjwunben war, fiel

fie ibm mit bem erjlen errötljenben Äuffe um bcn ^alS ....
£) unoergeflieber erjler SuniuS! fcl)reibt er. — Sie begleiteten

unb belaufc^ten »on weitem bie fcl)ijfenben Zbnti unb Äcdume
fptelten um SSeibe, bis fie fagte: es i(l fpdt unb bie 3fbenb=

röttje l)at fiel) fd)on weit feerum gcjogen, unb es ifl Stiles im
SDorfe ftill. Sie gingen nac^ Jpaufe; er öffnete bie genfter feiner

monbbellen Stube unb fd)li(^ mit einem leifen ©utenac^t bei fei^

ner SKutter »orüber, bie fd)on fd)lief. —
Scben sjÄorgen f^ien ifin ber ®ebanfe wie SageSlicftt an,

bap er bem ^odjjeittage , ben adbten Suni, fic^ um eine 5«ad)t

ndber gefcfelafcnj unb am Sage lief bie greube mit il)m l)erum,
baf er burd) bie parabiefifd)en STage, bie fic^ jwifc^en it)n unb fein
.&od)jeitbctt gcflcUt, nod) ni^t burd^ wdre. So bielt er wie ber
mctap^»fifd)e (äfel bcnÄopf jwifc^en beiben ^eubünbetn, jwifdjcn
ber ®egenwart unb gufunft, aber er war !ein efcl ober Sci^o=

laffüer, fonbern grafcte unb rupfte an beibcn SSünbeln auf ein=

mal SBal)r5aftig bie aScnfcben foUten niemals ©fei fein,

Weber inbifferentifcf)e , nod^ ^olscrne, noc^ bilcamidifcftc , unb ict)

^abe meine ®cünbc baju 3d) bred)e ^lier ab, weil id) noc^
überlegen will, ob ic^ feinen Jgiocftjeittag abitid)n( ober nicl)t. jData
t)ab' ic^ übrigens ba^u ganje Stbfe.

3Cber wa^aftiS/ '4) M" ">*« ^eintm ef)rentagc betgcwof)nt,

noc^ einem eigenen? id) will if)n alfo bcflenS bef^reiben unb
mir — ic^ f)dtte fonjl gar nid)ts — eine ßujlpart^ie jufammen
maci^en.

3c^ weiß übcrbaupt feinen fd)ictlic^crn Ort ober SSogen al8

bicfen baju, baß bie Cefer bcbenjen, waS id) auSHei)e bie magis

fc^en Sd)wcisergegcnben , in benen id) mid) lagere, — bie JtpoUo'S

ünb aSenusgeftalten , benen fid) mein Jtuge anfangt — baS crs

^abenc SSatecIanb, für baS id) baS Ceben bingcbe, baS es »orf)ec

gcttbett bat, — baS SSrautbett, in baS id) einitcige, JtUeS baS ifl

»on fremben ober eigenen gingern bloS — gemalt mit 25inte ober

25ructcrfcbwdrjc ; unb wenn nur bu , bu .^immlifcl)e , ber ic^ treu

bleibe, bie mir treu bleibt, mit ber id) in arfabifcben SuliuS»

ndd)ten fpajieren gel)e, mit ber icb »or ber untcrgtt)enben Sonne
unb »or bem auffteigenbcn SXonbe fte^e unb um bercn willen id)

alle beine Sd)wc|icrn liebe, wenn nur bu — wdrcjij aber bu
bijl ein Mltarblatt unb ic^ finbe bid) nicftt.

)Dem 9lil, bem ^ertules unb anbcrn ®öttern brad)te mon
jwar aud) wie mir nur nacbbofficte 50ldbd)en barj aber oorftec

befomen fie bod) rceUe.

asir muffen fcfton am Sonnabenb in'S Sd)ul= unb Jpoc^jeits

t)auS guden, um bie pcdmiffen biefeS SlüfttagS jum Jpod)jeitta3

ein wenig »or^er wcgjubcben , am Sonntag Ijaben wir feine 3eit

bajuj fo ging aud) bie Sd)öfung ber SBelt (nad) ben dltejien

Äljeologen) barum in fünf Sagwerfcn unb nid)t in ©incr SÄinute

cor, bamit bie Sngel baS Staturbud), wenn cS aUmdblig aufges

bldttert würbe, lcid)tcr ju überfebcn Ijdtten. 2Cm Sonnabenb
rennt ber SSrdutigam auffallenb in jwei corporibus püs ouS unb
ein, im ^farr = unb Sd)ull)auS, um Bier ©cffel auS jenem in

biefeS JU fd)afcn. (Sc borgte biefe ®cftclle bem Senior ab, um
ben Äommobator felbjt barauf }u weifen als feinen Jpievard)en,

unb bie Seniorin alS grau >patl)in ber SSraut, unb ben Sub«
prdfeftuS aus bem 2Clumneum unb bie SSraut felbft. 3d) weip

fo gut als 2Cnbere , in wie weit biefer miet^cnbe fiujuS bcS SSrdus

tigamS nid)t in ®d)u| ju nebmen ijt, allerbingS papiUotirten bie

gigantifd)en 3Äiett)flüble (SSenfd)en unb Seffcl fd)rumpfen je^t ein)

ibre falfd)en 9iinb6t)aar s Souren an Scbne unb Si^, mit blauem
3;ud) , 9Jlild)|lragcn Bon gelben 9tdgeln fprangen auf gelben

Schnüren als SBli^e f)erum unb es blieb gewiip, baf man fo

weidb auf iien jRdnbern biefer Stül)le auffaß, alS trüge man
einen 2)oppeljleif, —wie gefagt, biefcn SteißsSujruS beS@ldubis
geiS unb ScbulbnerS 'i}ab' id) niemals jum SKufter angepriefenj

aber auf ber anbern Seite mup bod) jcber, ber in ben „Sd)U^
00 n 9)ariS" l)ineingefcl)en , bcfennen, baß bie S5erfd)wenbung

im gJalaiS royal unb an allen Jpöfen offenbar eben fo groß ift.

SOSie werb' id) oollenbS folcbe SOJetbobiften oon ber ^rcngenCbfers
oanj auf bie Seite beS ®roßoatcr ober Sorgen|iuf)ls SBusenS
bringen, ber mit Bier i)blinntn 86wcnta^en bie ©cbe ergreift,

weld)e mit oier Cuert)6läern — ben Si^^Äonfolen munterer gin«

fen unb ®impel — ^efponjelt finb, unb beffen ^paor^Sbignon
fic^ mit einer geblümten tebcrncn Scf)warte rael)r olS ju
prdd)tig befol)lt, unb welker jwei böljerne behaarte 2Crme, bie

baS Älter wie menfd)lid)c, bürrer gemacht, nad) einem Snfaß
auSfirectt ? 2)iefcS gcagejeid)en fann mand)en, weil er bie

langen ^erioben oergeffen, frappiren.

2)aS jinnerne SafeUSeroice, baS ber ^dbogog no^ oon
feinem güiftbifd)of boUe, fann baS ^ublifum bei'm ÄuftionS^
proflamator, wcnn'S onberS oerfteigert wirb, beffer fennen lers

nen, als bei mirj fo oiel wiffcn bie ^od)jeitgdfte, bie Saiabiere,

bie Sauciere, bie Jtffiette ju Ädfe unb bie Senfbofe war ein

ewiäiger Seiler, ber aber oor jeber SloUe einmal abgefd)cuert

würbe.

ein ganjer 9lil unb ÄtpbeuS fc^of über iebeS Stubenbret,
wooon gute ®artenerbe weg^ufpülen war, an jebe SBettpfofle unb
an bcn genflcrftoct binan, unb lieg bcn gew6f)nlic^en SSobenfaft

ber glutt) äutüct— Sanb. Sic ©cfc^c beS SRomanS würben
oerlangen, baf baS @d)ulmeifterlein fid) anjöge unb fid) auf eine

SBeii'c unter eine wogcnbe 3ubec£ oon @raS unb SSlumen ftredte,

unb baburd) einen Äraum ber Siebe nad) bem anbern b'nburd)
fdnf unb brddjC — allein er rupfte ^übncr unb Snten ab,

fpaltetc Äaffees unb aSratenl)ol5 unb bie SSraten felbft, frcbenste

am Sonnabenb ben Sonntag, unb bcEretirtc unb oolljog in bec
blauen Sd)ürie feiner Sd)wiegermuttcr funfjig ÄU(^en ^ Siegte
ments unb fprang, ben Äopf mit »papillotten ge^brnt unb baS
Jpaar wie einen ei(^f)6rnd)cnfci)wanä emporgebunben , hinten unb
oorn überall t)erum , „benn id) mad)t nicf)t alle Sonntage J&oc^i«

jeit" fagte er.

9tid)tS ift wibrigcr alS ^unbcrt 2?orldufer unb SSorreiter ju
einer winjigcn 8uft ju fef)en unb ju tjbren j nid)ts ift aber füßer,

als felber mit oorsureiten unb oorjulaufen, beine ®efcf)dftigfeit,

bie wir nicbt bloß fel)cn, fonbern tbeilen, madbt nadbber baä
SSergnügcn j" finer oon unS felbft gefdetcn, befprengten unb
oufgcjogencn grud)t, unb obenbrein bcfdllt uns baS ^erjgefpann
beS 9)affenS nid)t.

2Cbcr, lieber .^immel, te^ brauci)te einen ganjen Sonnabenb,
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um Hefen nut ju topportircn, fcenn iäf ttiat nur einen »otbcfj

fliegcnbcn Slirt in bic SBujifdjc Äiicfee — wo« ba joppelt! xcai

ba raud)t! — SEaium ifl fic^ 3Korb unb .&odbjeit fo nabe, wie
bie jwei ©ebote , bie baoon teben ? SBarum i|l nid)t bloS eine

fücfllidic SJermi^lung oft für SÖ?cnfd)en, warum i(l aurf) eine

bürgcrliclje für (Scfligcl eine 5parififci)e S8(utf)cd)äcit?

Kiemanb 6rad)tc aber im .^cdjicitfjau« bicfe jwei greuben^
tage mi^oergnügter unb fataler ju, aW j»(i ©tedjfinfen unb brei

(Simpel, biefe in^aftirtc ber reinliche unb »ogelfreunbli*e S?r4uj

tigam fämmtlicft — oermitteljl eineS Sreibjagen« mit ©djürjen
unb geworfenen 9?acf)tmü|en — unb nöttjigte fie, au« il)rem

SEanjfalon in ein paar Drattjfart^iaufen ju faf)ren unb an ber
SBSanb in 3Sanfarben fpringcnb- fjcrabjuixingen.

SBuj bcrithtet fowofji in feiner „SBujifcben Urgefcbi*te" aU
in feinem „Ceftbud) für Äinber mittlem Ältere," baf Äbenb um
fieben Ut)r , ba ber <3*neiber bem JgiBmcn neue .|)ofen unb ®ilet

unb SRoi anprcbirte, fcljcn 2tl[e« blanE unb mctrif* unb neu^

geboren war, il;n fetbcr aufgenommen, eine unbcf(^rciblid)e

JRu^e fi?t auf jcbem Stufjl unb Sif* eine« neugefteUten 6ril[an=

tirten Zimmer«! 3n einem d)aotifd)en bcnft man, man muffe

nod) biefen 9Äorgen auejiel)cn ausä bem aufgefünbigten gogement.

Uebet feine SUacfet (fo wie über bie folgenbe) fliegen id) unb
bie ©onne hinüber unb wir begegnen tt)m, wenn er am ©onn^
tage, gcrötijet unb ele!triftrt oom GScbanfen bei ^«"''3'" ^i"^'

müi, bie Sreppe fjinauflduft in bie anlad)enbe J?)od)äeitftube

Ijtnein, bie wir alle geilem mit fo oieler SSütje unb jDinte aufj

gefcftmüctt ^ahm , »ermittelft ©diönbeit^waffcr« — mouchoir de
V^nus unb ©cfeminflappen (SEBafiJjlappen) — ^ubcrfappen (Sopf
mit @anb3 unb anberem iEoilctten^Scbiff unb ©efc^irr. Sr war
Slacftts fiebfnmal aufgcwad)t , um fi* ficbenmal auf ben Sag ju

{reuen, unb jwei ©tunben frü()er aufgeflanben , um beibe, SHi;

nute für tOiinute, au^ueffen. & ift mir, aB ging id) mit bem
@ct)ulmei{ier jur 2:t)ür hinein, vor bem bie COiinuten beS Za^tä
^infleften wie .^onigsellen, — er fc^öpft eine um bie anbere auS

«mb iebe SKinute trdgt einen weitern J^onigfelc^. gür eine ^Jen^

(icn auf "Sebenölang i(l bennod) ber Äantoc nid)t oermogenb, fic^

auf ber ganjen Srbe ein JpauS ju ben!en, in bem ie|t nicf)t

©onntag, (Sonncnfdjein unb grcubc ifl, nein. — 25as jweite,

wai er unten nad) ber Sbüre auftrat, war ein Dberfenfler, um
einen auf 5 unb nicberwaHenben ©d)metterling — einen fcf)wim=

menben ©ilberflitter , eine SSlumenfolie unb 2Cmor« ®benbilb —
aus .^i)merf« ©tube fortäuloffcn. 25ann fütterte er feine aSogeU

tapelle in ben Sauern jum CSorauS auf ben lärmenbcn Sag, unb

fiebette auf ber D4terlid)en ®eige bie ©djleifer jum genjler t)in=

a\x6, an bencn er (id) auä ber ga|lnad)t an bie .^ocfeäeitnocöt

Ijerangetanjt. &$ fd)l4gt erft fünf Ubr, mein Srauter, wir ba=

ben uns nid)t ju übereilen! SBir wollen bie jwci (allen lange

^aUbinbe (bie bu bir aud) , wie bie SSraut antanjtefl, inbem bie

aSuttcr baS anbere (5nbc i)ilt) unb baä 3opfbanb glatt um tjas

ben nod) jwei oöUige ©tunben oor bem Sdutcn. (Sern gib' id)

ben (SropDaterjlubl unb Ofen , beren 2Cffe(Tor id) bin , gratis bin,

wenn id) mid) unb meine 3u^()terf(6aft jefet ju transparenten

©Dlpbiben JU »erbünnen mü^tti bamit unfere ganje Srüberfd)aft

bem jappelnbcn Srduttgam of)ne Störung feiner fliUen greube

in ben ©arten nad)fl6ge, wo er für ein wtiblid)eS .^erj, baS

Weber ein biamanteneS, nod) ein »elfc^eSift, auc^ !eine SSlumcn,

fcte e« ftnb , abfd)neibet, fonbem lebenbe, — wo er bie bli^enbcn

Ädfer unb Zl)aüt):cpfen auS ben SSlumenbldttern fd)üttelt unb

gern auf ben SSienenrüffel wartet, ben jum le|tenmat ber müt»

terli*e Slumenbufen fdugt, — wo er an f^eine ÄnabemSonntagS«
morgen bentt unb an ben ju engen ©d)ritt über bie SSeete unb

an baS falte Äanjelpult, bem ber ©enior fein ffiouquet gab.

(gebe nad) JfiauS, ©obn beines ÄntejefforS , unb fcftaue am adjten

SuniuS bid) nid)t gegen Zbeni um, wo ber jlumme fed)S gug

bide ®otteSac!er über mand)en grcunben liegt, fonbem gegen

SKorgen, wo bu bie ©oniie, bie ^farttbüre unb beine binetnj

fd)lüpfenbe Sufline fcben fannfl, bie bie grau ^atbe nett aus=

friftren unb einfdjnüren will. Scft mer!' eS leicfet, baf meine

äubSter wieber in ©ylpbiben oerflücbtigt werben wollen , um bie

SSraut SU umflattern i aber fie fiebt'S nid)t gern.

(gnblid) lag ber bimmelblauc 9Joc£ — bie Sioreefarbe ber sKüUet

unb ©d)ulmcifler — mit gefcbwdrjten Änopfl6d)ern unb bie pldts

tenbe ^anb feiner SRutter, bie alle SSrücbe i)ob , am 8etbe beS

Sd)ulmei)lerleinS unb eS barf nur ^ut unb (Sefangbud) nebmen.

Unb jefet — icb wei? aud), was ?»rad)t ifl, fürftlid)e bei fürfllid)en

SBermdb'ungen , baSÄanonircn, SUuminiren, ejrerjieren unbgrifi«

ren babeij aber nur mit ber SBujifcben iBermdblung mup man bers

glcid)en nie jufammenflcUen, febet bod) bem 50lann t)intennad), ber

ben ©onncn« unb ^immelSweg ju feiner SSraut ie|t gebt, unb auf

ben anbern SBeg btübcn nad) bem Xlumneum fd)aut unb bentt

:

„wer i)itVi oor »ier 3abten gebaut j" ic^ fage, febet ibm nad)}

tbut e« md)t aud) bie Xuent^aler |5farrmagb , ob fie gleid) SBaf^

fer trägt, unb bdngt einen fold)en prddjtigen ooUen Änjug bis

auf jebe granje in ibren ©ebirn» unb Äleiberfammern auf? J^at

er nid)t eine gepuberte Stafen « unb @d)ubfpi|e? ©inb nicbt bie

rotben Sborflügel feines ©^wiegeroatet« aufgebteftt, unb fd)reitet

er nid)t burd) bicfe ein, inbeg bie oon ber ^aarfrduSlerin abge«

fertigte Verlebte burd) baS .?>oftbürd)en fd)leid)t? Unb flogen üe
nid)t fo meublirt unb überpubert auf einanber, bog |ie baS Jf>erj

nid)t baben, fid) guten 5Korgen ju bieten? Denn baben SSjibe

in ibrem Üeben etwas ?)rdd)tigerS unb >I<ornebmereS gefeben , al«

\id) einanber beute? 3fl in biefer oerjeiblid)en iCeilcgenbeit nid)t

ner lange ©pabn ein Slüct, ben ber tleine Stuber gugefd)m^t
unb ben er ber ©d)wefter bintec!t, bamit fie barum wie um ei;

ben aBcinpfabl bie Slumenftaube unb @crud)Squafle für be«

ÄantorS Änopflod) winbe unb gürte? Sßerben neibfüd)tige 2)a«

men meine greunbe bleiben, wenn id) meinen ^iiifel eintuntc unb
ibnen bamit oorfolorirte bie ^orüre ber SSraut, baS jitternbe

®olb flatt ber 3ittemabel im 4)0«^, bie brei golbenen SRebaillonS

auf ber SSrufl mit ben «KiniaturportraitS ber beutfd)cn Äaifec )
unb tiefer bie in Änöpfe jergoffenen ©ilbcrborren? id) fönnt'

aber ben 5)infel faft Semanb an ben Äopf werfen , wenn mir
beifdUt, mein SBui unb feine gute S3raut werben mir, wenn'S

abgebructt ifl, oon ben ÄoEetten unb anberem ScufelSjeuge gar

auSgelacbt) glaubt ibr benn aber, ibr ftdbtifcben beflillirten unb
tdttomirtcn ©eelenoertduferinnen, bie ibr ÄlleS an 5WannSper«

fönen meljet unb liebt, ibr ^er} ausgenommen, baß id) ober

meine meiften 4>tt«n Sefer babei gleid)gültig bleiben tinnten, ober

baf wir nicbt alle eure gefpannten SBangen, eure jucJenben Sip»

pen, eure mit SBi^ unb SBegierbe fengenben Xugen unb eure je»

bem 3ufaU gefügigen SEaiUcn, mit ©pag binscben für eine ein»

jige ©cene, wo bie Siebe ibre ©trabten in bem ?OJorgenrotb beS

Sd)dmenS bricht, wo bie unfd)ulbige ©eele ficb oor jebcm 2Cug'

entfleibet, ibr eignes ausgenommen, unb wo bunbert innew

JCdmpfe baS burcbficbtige Angefleht befcelen, unb furj, worin
mein SSrau^aar agirte, ba ber alte lu|lige Äauj Don ©d)wiet
geroater beiber ge!rdufelten unb weifblübenben Äbpfe babbcf*
würbe unb fie gefcbeut ju einem Äug jufammen lenEte? Sein
freubiges Srrötben, liebet aSuj! — unb bein t)erfd)4mteS, liebt

Sufline! —
SBer wirb überbaupt biefen unb berglcicfien ©ad)en furj 00t

feinen ©ponfalien fdidrfer nad)benEen unb nad)ber belitater agiren

als gegcnwdrtigcr Säiograpf) felbfl?

J5er Sdcm ber Äinber unb S3üttner auf ber (Saffe unb bet

SJecenfcnten in Seipjig binbern ben SSiograpben, oUeS auSfübrItd)

berjufe|en , bie pcdcbtigen ec!cnbefd)ldge unb breifacben SÄancbet;

ten, womit ber SSrdutigam jebe 3eile beS ßboralS »erfab — ben

bölsetnen ©ngelSfitticb , woran er feinen Äurbut jum Qi)ov bin»

aus bing — ben Kamen Suftine an ben ^ebalpfeifen — feinen

©paf unb feine 8ufl, ba fie einanber oor ber Äird)enagenbe (bet

golbenen SSuUe unb ben 3ieid)Sgrunbgefe^en beS eb«regimentS)

bic red)ten Jpdnbe gaben, unb ba er mit feinem SRingfinger ibre

bolbe ^anb gleicbfam b'nter einem S5ettfd)irm nectte — unb ben

Eintritt in bie J^ocbjeitflube , wo öicUeicbt bie größten unb »or»

nebmften Ceute unb ©ericbte ber 6rbe einanber begegneten, ein
)

Pfarrer, eine QJfarrerin , ein ©ubprdfeBtuS unb eine Sraut. ©S
wirb aber S3eifaU finben, bag id) meine SSeine auSeinanber fege

unb bamit über bie ganjc Jpod)jeittafet unb ^od)jeittrift unb ibtt

ben Stacbmittag wegfcbreite, um ju b<>ren, was fie ÄbcnbS an»

gegeben — einen unb ben anbern JEanj giebt ber ^rdfcttuS an.

(SS ijl im ®runbe fd)on 3£llcS auger fid) — ein Rabats =.!peer»

raud) unb ein ©uppenbampfbab wogt um brei £id)ter unb fd)ei«

bet einen »om anbern burd) SJcbclbänEe — bet ajiolonjellill unb
ber 33iolini(l flreid)en feembcS ®ebdrm weniger als fie eigne«

füllen — auf ber genftcrbrüflung gucEt baS ganje 2Cuentbal al«

®aUerie jappelnb binein unb bie Borfjugenb tanjt braugen bteigig

®d)titte oon bem £)rd)eflcr entfernt, im ®an5en ted)t bübfd)
—

alte iDorf s La Bonne fcbteiet ibre wkbtigften ^crfonalien bet

©eniorin öot unb biefe niefet unb buft't bie ibrigen loS, jebe

will ibre ^iilorifd)e SJotbburft Dertid)ten unb fiebt ungern bie

anbere auf bem ©tublc fepbaft — ber ©enior (te^t wie ein ©c^og«

jünger bcS ©d)ofjüngerS SobanneS auS, weisen bie 5Walet mit

einem S5ecber in ber .^anb abmalen, unb ladbt lauter, al« et

prebigt — ber f)rdfcEtuS fd)ieget als elegant betum unb ifl oon

Stiemanb ju erreid)en — mein tWaria pldtfdiett unb fdi^rt unter

in allen »ier glüifen bcS ^arabiefeS , unb beS greubenmeerS SQäo«

gen beben unb fdiauEeln ibn aUmdd)tig — blog bie eine SSraut»

fübrerin (mit einer ju jarten J?)aut unb Seele für i^ren fd)wie«

lenooUen ©tanb) bort bie grcubentrcmmel wie Bon einem ecbo

gebdmpft unb wie bei einer ÄönigSleid)e mit glor belogen, unb

bie fülle entjüctung fpannt in ®e)lalt eines ©eufjerS bie ein«

fame SSrufl — mein ©d)utmeifler (et barf jweimal im Äüd)en;

flüct berumjleben) tritt mit feiner SrauungSbdlftc unter bie ^auS»

tbür, beren dessus de porte ein ©cbwalbcn:®lobuS ifl, unb

f(i)auet auf ju bem fd)weigenben glimmenben J^immel über ibm
unb benEt, jebe groge ©onne gucte beruntet wie ein Xuentbalet

unb iu feinem genflet binein .... ©d)iffe fr&blic^ libet beuten

*) 311 mone^en beutf(4eii ©{genStn tragen Me !D!öb(ien btii SuJaten

am J^Dlfc.
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oetbunftetcn Stopfen 3eit , bu lannfl e« 5 aber mit !5nncn'§ ntdjt

oHe, bie eine SBwutfü^tetin fann'ö üud) ni^t — ad) wdc' id)

wie bu an einem ^od)äeitmorgen bem dn9ftlid)en, ben SSlumen

abgefangenen ©cfemettetling begegnet, wie bu bet SBiene im fSiü'

ti)inlt\ä), mit bu bei um fteben U^t abgeloufenen S^utmutjt,

roii bu bem jtummen ^immel oben unb bem louten unten , fo

l)dtt' i* ja bacan bcnhn möffen, ia^ ni^t auf biefet flütmenä

ben Äugel , »0 bie SBinbe fiel) in unfte f leinen SSlumen reüljlen,

bie JRu^ejidtte ;u fucl)en fei, auf bet uns t^re JDüfte tuljig um=
fliegen, cbet ein jfuge oljne ©taub, ein 2Cuge oi)ne Siegen =

ttopfen, bie jene ©tütme on unß roetfen — unb redte bie

bli^enbe ®6ttin bet gtcube fo nal)e an meinem S3ufen geftanben,

fo t)dtt' id) boc^ auf jene 2Cfc^en^dufd)en i)inübtt gefet)en, ju

benen fie mit if)tct Umatmung, geböttig au« bet Sonne unb

md)t aus unfetn @iSjonen, fi^on bie atmen SÄenfc^en oetfal!te

— unb wenn micb fd^on bie nötige Sefd)teibung eine« gtopen

SSetgnögcnS fo ttautig jutücfließ, fo müpt' id), reenn etft bu,

auä ungemeffenen ^ipot)en in bie tiefe ©tbe teic^enbe ^anb ! mit

eines, reie eine SSlume auf einet Sonne gereac^fen, l)etniebet

btdcl)teil, auf biefe SSatetl)anb bie Stopfen bet gteube fallen

laffen unb mic& mit bem ju fd^rea^en 3Cuge oon ben ?Kenfd)en

roegreenben ....
Se^t, ba i^ biefes fage, ift SCBujenS Jpodjjcit Idngjl öot=

bei, feine Sufline ift alt unb et feitet auf bem ®otteSaifeti bet

©ttom bet 3eit ^at it)n unb alte biefe fd)immetnben Sage untet

Biet ', fünffad)e ®d)id)ten SSobenfa| gebtücft unb begtaben?— audb

cn uns fcfeldgt biefet beetbigenbe 9licbetfd)log immet l)6i)et auf,

in btei SKinuten etteid)t et baS J^ctj unb öbetfd^ic^tet mid)

unb eud).

3n biefet Stimmung finne mit !einet an, bie üielen gteu«

ben beS Sc^ulmctflctS auS feinen gtcubcnmanuale mit5Utl)eilen,

befonbetS feine SBcil)nad)tSj, Äitd)«ieil)ä unb ®cl)utfteuben — eS

lonn BicUeid)t noc^ gefd)ft)en in einem ^Jcfi^umuS »on ^oflfEtipt^

baS id) nac^liefete, abet ^eute nid)t! f)eute ift'S beffet, reit fel)en

ben oeignügten S53uj jum le^tenmal lebenbig unb tobt unb gefeen

bonn «eg.

Sd) t)dtte übetf)aupt — ob id) gleid^ bteifigmal oot feinet

J^auStl)öt »otübetgegangen roat — wenig »om gansen SOlanne

geitußt , reenn nid)t am 12. 3JJai »otigen SabteS bie alte 3uftine

untet mit geftanben redte unb micft angefd)ticen l)dtte: „ob ic^

!cine S3üd)et mad)te?" — „SBJatum ni^t, fagt' id), bem beut;

fd)en ^ublüo fd)en!' id) beten immet." — „SBenn id) nut eine

©tunbe ju iljtem 2tlten {jetein fommen mi)cl)te, mit bem'S fo

fd)le*t auSfdbe."

Set ®d)lag i)atte bem 2Clten, Bietteid)t roeil et eine Sled)te,

SJ^alerS gtoj, am Starten l)inein geljeilet, obet oot 2Cltet bie

linfe Seite gelähmt, (gt faß im SSette an einet 8et)ne oon ^oU
fletn unb Untettobben unb batte ein ganjeS SÖSaatenlagct baS ic^

fogleid) fpejifijiten reetbe, auf bem 25ecfbette »ot fid). 6in

Ätante tt)ut reie ein SReifenbet — unb reas ift et anbetS —
fogleid) mit Sebem befannt, fo nat)e mit bem Ju^e unb Äuge

on etf)abenetn Sßelten macbt man in biefet täubigen feine Um;
fldnbe mel)t. ®t !lagte, eS l)dtte fid) feine 2tlte fd)on feit btei

Sagen nad) einem S3ftd)etfcbteibet umfd)auen muffen, i)ätt' abet

feinen ettappt au^et je^t : „et müf t' abet einen baben, bet feine

a3ibliotl)e! übetndbme, otbnete unb inoentitte unb bet an feint

S5iogtapt)ie, bie in bet gonjen SSibliotbeE redte, feine legten

Stunben, falls et fie jegt tjdtte, jut Äomplettirung gat Ijinan^

ftiefe, benn feine 2ttte redte !eine ©elelittin unb feinen ®ot)n

^dtt' et ouf btei — SBo^en ouf bie Unioetfitdt .^eibeibetg ge^

loffcn."

Seine 5Run5eln=3fuSfaat gab feinem tunben, fleinen ©efi^t^

d)cn duferft fibbMd)e Eistet j jebe Siunjel festen ein ldd)elnbet

S3}unbi abet eS gefiel mit unb meinet Semiotif nid)t, baf feine

2£ugen bligten, feine Mugenbtaunen unb SOJunbbecten fo judten

unb feine Sippen fo jittettetj.

3d) reitt mein SSetfptee^en bet Spejififation galten; auf

bem sDecEbette log eine gtüntaftne Äinbeit)aube, reooon baS eine

SSanb abgetiffen reat , eine mit abgetiffenen ®ülbflittetd)cn ü6et=

pid)te Äinbetpeitfd)e, ein gingetiing »on 3inn, eine Scftad)tel

mit 3reet9büd)eld)en in 12. gotmat, eine äBanbubt, ein U-
fd)mu|teS Scbteibbud) unb ein ftn!en!loben fingetSlang. 6S
waten bie Stubeta unb Spdtlinge feinet »etfpielten Äinbl)eit5 bie

Äunft!ammct biefet feinet gtiec^ifc^en 2£ltettl)iimet reat

oon jetjet untet bet Steppe gereefen, — benn in einem |)auS, baS

bet Slumenfübel unb SteibEaflen eines einjigen Stammbaumes
ijl, bleiben bie Sad)cn Sdlula lang in feinet Stelle ungetücJt —
unb ba es oon feinet Äinbbeit an einSRcicbSgtur-bgefeg bei ibm wat,

alle feine Spiclreaaten in d)tonologif^et Dibnung auf^uljcben,

unb ba fein 50ienfc^ baS ganje Sa|t untet bie Steppe gudte,

als er, fo lonnt' et nod) am Stüjttage oot feinem SobeStage

biefe tttnenfröge eines f^on gcftotbenen Sebens um fid) jtellen

unb fid) jutfidfteuen , bo et fid) nid)t mel)t oorauSftcuen fonnte.

)Du fonntefl fceilid), fleinet SKatia , in feinen Jtntifentempel
ju SonSfouci eintreten unb batin »et bem Sffieltgeifl bet

f^bnen 5lQtut bet Äunfl niebctfotten? abet bu fonnteft ^
boct) in beine Äinbl)eitS = 2(ntifenjStiftSf)iitte untet bet fins

ftetn Steppe gucEen unb bie Stta^len bet aufetj}et)enben Äinbbeit

fpielten, reie beS gemalten SefuSfinbeS feine im Stall, an ben

bfijtetn SSSinfeln! O reenn gtbfete Seelen als bu, aus betgan»

jen Stangetie bet Statut fo »iele fii?e Sdfte unb jDüfte fbgen,

als bu aus bem jadiigen gtünen SBlotte, an baS bid) baS ©d)icf«

fal gebangen, fo reörben nicbt SSldttet , fonbetn ®dtten genoffen,

unb bie beffetn unb bodft glüctlid)etn Seelen reunbetten fid) nic^t

mefjt, baf es oetgnügte SfÄeifletlein geben fonn.

3ÖUJ fogte , unb bog ben Äopf gegen baS SJepofitotium ^in,

„reenn iä) mid^ an meinen etnfll)aften SBetfcn matt gelefen unb
fottigitt, fo fc^au ic^ flunbenlang biefe Scftnuttpfeifeteien an,

unb baS reiib boffentiic^ einem Süd)etfdf)teibet feine Sc^anbe

fein."

Sd) reüpt' abet nid)t, reomit bet S85eit mefjt gebient iji, aW
reenn id) itjt ben tdfonnitenben Äatalog biefet Äunftftiide unb

Sdjnutpfeifeteien juwenbe, ben mit bet Patient juwanbte. Sen
jinneinen Sling t)att' ibm bie oietjd^cige 9KamfeU beS ootigen

^ajtotS, ba fie mit einanbet oon einem Spielfametaben eljilid)

unb otbentli^ fopulitt reutben, als Stjepfanb angefiecft, — baS

clcnbe 3inn lötljete ibn feilet an fie, als eblcte SKetalle eblete

ßeute , unb ibte öt)e btacbtcn fie auf oiet unb funfjig 5SJinuten|i

oft wenn et nad)^et als gefc^redtjtet 3(lumnuS fie mit nicEenben

gebetnftonbatten am bünnen 2Ctm eines gefprenfelten ©legant

fpajteten geben fab , bad)t et an ben Siing unb an bie alte 3eit.

Uebetfjaupt i)ab id) bisfjct mit unnfige SSübe gegeben, eS ju

oecftecten, bag et in etiles ficb oetliebte, reaS reie eine gtau
ausfaf); alle gtöblid)e feinet 2Ctt tljun baffeibe, oieUeid)t fönnen

fie cS, weil itjte 8iefae ftcb jreifcfjen ben beiben (Stttemen oon -

Siebe auftjdlt unb beiben abborgt, fo reie bet SSufen bet Uebet«

gang , baS SSanb unb bet Äteple bet platonifd^en unb bet epifu=

tifd)en SReise ift. — 2)a et feinem SSatet bie Sbutmubt aufäie»

ben balf, reie oot Seiten bie Ätonprinjen mit ben SSdtecn in bie

Seffionen gingen , fo fonnte fo eine Heine Sac^e iljm einen SBinE
geben, ein lactitteS Ädftdjen ju butd)l6cl)ein unb eine SBanbuljt

barauS ju fd)nigen, bie niemals ging? injreifc^en tjatte fie

bod), reie meljte StaatSfbrpet , ibte langen ©ereicbte unb i^te
'

eingejadten Sidbet, bie man bem ®ejtelle ni!itnbctgif(^et ^fetbe
abgehoben unb fo ju etreaS SSeptem oetbtaudjt batte. — ®ie
gtüne Äinbetljaube , mit Spieen getdnbett, baS einzige UebetJ

bleibfel feines ootigen oietjdbtigen ÄopfeS, reat feine SBüfte unb
fein ®i)pSabbtuc£ 00m fleinen SCSuj, bet jegt ju einem gto^en

ouSgefabten reat. 3ClltagSfleibet jtellen baS Silb eineS tobten

SXenfdjen recit inniget bat, als fein ^Jotttait, — babet befa^

SBuä baS ®tün mit fe^jnfüdjtiget SBoUuft unb eS reat ii)m , alS

fd)immtte aus bem eifen beS MltetS eine grüne JRafenfielte bet

Idngft übetfdbneieten Äinbbeit ootj „nut meinen Unteitoct oon
glaneU foUt' id) fjaben, bet mit allemal untet ben 2Cd)fetn

umgcbunben reutbe." — SKit ifl foreobl baS etjte Sd)teibfauc^ .

beS Äbnigs oon 5)i-eu^en, als baS beS SdjulmeijterS SBus be»

fannt unb ba ic^ bcibe in J^dnben geljabt, fo fann icb uttbeilen,

baf bet Ä6nig als SOlann unb baS SDJeifterlein als Äinb fcbled)=

tet gefd)tieben: „3)Juttet, fagt' et ju feinet gtau, bettadf)t' bod),

reie bein SKann biet (im Sd)teibbud)) unb reie et bott (in feinem
faUigiapbifcben SÄeifterftüct oon einem Celjtbtief, ben et an bie

aSanb genagelt) gefd)tiebcn : icb fteff' mii^ abet noc^ oot Siebe,

SKuttet!" Sc ptablte oot Sticmanb, als oot feinet gtauj unb
id) fdjdge ben »ort^eil fo Ijoct), als et recrtb ift, ben bie S^e
bat, bajj bet ©bemann butd) fie nod) ein äroeiteS 3d) bcfommt,
oot bem et fid) oljne SSebcnfen tecbt betäli^ loben fann. 5Babt=
l)aftig, baS beutfcbe ?)ubliEum foUte ein jreeites 3* oon unS
2tutoten abgeben! — Sie Scbacfttel reat ein SSüc^etf^ianf bet

lilliputifcben Staftdtd^en in gingetfalenbet=gotmat, bie et in fci=

net Äinbbeit babucd) ebitte, baß et einen SSetS aus bet SSibel

abfd)tieb, eS beftete unb bloS fagte: „abetmals einen tec^t ^iii'

fd)en Äobet*) gemad)t!" anbete 3(utoteS tljun baS au^, abet

etjl reenn fie betangereadjfen finb. 2ClS et mit feine jugenblidje

3futorfd)aft tefetitte, bemetft' et, als ein Äinb i^ man ein reaft»

tetSlartj eS fiod) abet bod) fd)on bamais bet Kutotttieb betauS,

nut fteilid) in einet untcifcn unb ldd)erlicfjen ®eflalt," unb be.

Idcbelte juftieben bie jegtge. — Unb fo ging'S mit bem ginfen;

globen aud) 5 reat nicbt bet fingetSlange ginfengloben, ben et mit
aSiet belltid) unb auf iem et bie glicgcn auf ben »einen fing,

bet aSotldufet beS atmSlangcn ginfenfloben, Eintet bem et

im Spdtl^etbft feine fcbcncn Stunben jubtad^te, wie auf ibm bie

ginlen ibte bdplicbllen? ®aS SSogelftetten will butcljauS ein in

ficb felbfl octgnögtcS fliltes Sing oon Seele baben.

®S ift leicbt begteipid) , baf feine gröfte Ätanfcnlabung ein

öltet Äalenbet wat, unb bie obfcbeulidjen sreölf 93JonatStupfet

beffelben. 3n jebem 50lonate beS 3abteS mad^tt et fid), obne

•) Jtobet'ä Änbinttlptebigei —-in bem meftt ®ei!l |le(ft (freili(i oft ein

nänif^ec) M in iwanjis iepigen ouSgeUugten ^rebisiftattctcn.
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»or einem, ©atlenctnfptttot ben ^ut abÄunei)men ober an (in

fBilbertabinet ju Hopfen, mehr malevifd)e unb acti(lifd)e 8uft,

ali anbete 2>cutfche , bie abnebnun unb antlopfcn. (ät butcb«

»anbertt n4mii* bie eilf SÄonat« : iMänetten— bie be« SKonat«,
worin er roanbttte, lieg et weg — unb p()anta(irte in bie ^olj»
fcftnittsfcenen Alle« ^intin, was et unb ftc brausten. (Ss mufte
itjn fttilid) in gefunben unb tranfen Sagen lejen, reenn et im
3dnnct=aBintetÜocl auf bem abgerupften, fctjroarsen SBaum t/ef-

umftieg unb fid) (mit bct ^ftantafie) unter ben an bct ©rbc
aufbtüttinben SBoltenljimmel flectte, bet übet ben SBintet=

fd)laf bet SBieicn unb geibct wie ein S3ett()immel fi* l)etübet;

frikmmte,— bet ganje 3untu6 jog ficf) mit feinen langen Sagen
unb langen (SitÄfetn um if)n fcetum, n>enn et feine ßinbilbung
ben Suniuelanbfcbaftäs^oljfcftnitt ausbrüten liep, auf bem tlcine

Jtteujchcn, bie nidtti ali S?tgel fein foUten, burd) baS gtaue
J^tuctpapiet flogen unb auf bem bct ^oljfdjneibet iai fette gaub^
weit }U 58l4ttetfteletten »ajetitte. Allein »et ip^antafie ftot,

madtt fid) au« jebem ge|cn eine wunbett()dtige jReliquie, au«
jcbem efelSfinnbacten eine CXuelle; bie fünf Sinne reid)en ibc

nur bie Äatton«, nut bie ®tunbflricfee be« iBetgnügen« ober

SRipDCtgnügcn«.

£)en SRai überbl4tterte ber Patient, »eil bet o^ne^in um
ba« ^au« btaugen jlanb. Sie Äitfd)blüt^en , womit bet SBonne=
monb fein grüne« .^aar beftectt, bie Süaiblümdjen, bie al« iBor:

ftedtofen übet feinem SSufen buften, betocft et nid)t — bet ©ctud)
wat weg, — abet et befaf) pe unb ^atte einige in einet ©c^üffel
neben feinem ^ranCenbette.

3d) tjabe meine 2(b|id)t flug etteidjt, mid) unb meine 3u=
^)btet fünf obet fed)« Seiten »on bet ttaurigen 5Kinute wegju=

fügten, in bet »ot unfet ÄUet Äugen bet Zob »ot ba« SSett un=

fet« honten gteunbe« tritt unb langfam mit eistalten .ipdnben

in feine warme Scujt l)inein bringt unb ba« »etgnügt fc^lagenbe

4^eri etfd)rectt, fdngt unb auf immer anf)4tt. Äbet enblid)

Icmmt bie §ÖJinute unb i^t SSegleitet bod).

3d) blieb ben ganjen Sag unb fagte Äbenbä, td) f&nnte

Stacht« wadjen. ©ein lebf)afte« Oe^irn unb fein jucfenbe« @c=
fid)t l)ütten mic^ fe|l überseugt, in bet SUoc^t wütbe bet (Sd)lag

fie^ wicbettjolcnj e« gefdjal) abet md)t5 weldje« mit unb bem
ed)ulmei|letlein ein mefentlid)er ©efallen war. 25enn e« tjatte

mit gefagt — aud) in feinem legten ZvaUitd)en flcl;t'« — nid)t«

wdte fd)&net unb leid)tet, al« an einem fjeitetn Sage ju flerben, bie

©cele fälje burd) bie gefdjloffencn Äugen bie f)of)e ©onne riod) unb
fie fteige au« bem »erttortneten Seib in ba« weite blaue Sic^tmeet

btau^enj Ijingegen in einet finfletn btüllenben 9{ad)t au« bem
watmen £eibe ju muffen, ben langen goU in'« (Stab fo einfam

JU tf)un, wenn bie gange Statut felbet ba f4?e unb bie Äugen
ftetbenb jul)4tte — ba« wüte ein }u hattet Zob.

Um i)alb jwblf Ut)t famen SSBujen'« jwei bejte Sugenb^
fteunbe nod) einmal oot fein SSette, bet ©d)laf unb betSraum,
um oon it)m gleid)fam Äbfd)ieb ju nehmen. Ober bleibt it)t

lÄnger, unb feib il)t jwei 5Wenfd)enfteunbe e« BieUeid)t, bie i^t

ben etmotbeten SKenf(^en au« ben blutigen Jpdnben be« Sobe«
^olt unb auf euern wicgenben Armen burd) bie falten untetirbi^

fdjen .^öljlungen mütterlid) traget in'« ^)clle 8anb Ijin, wo il)m

tine neue SKotgenfonne unb neue SKorgenblumen in wac^e« £eben

^au(^en ?

3d) wat allein in bet (Stube — id) f)6tte ni^t«, al« ben

1ftl)emjug be« Äranfcn unb ben Schlag meiner ui)r, bie fein

futje« Scben wegmaf, — bet gelbe SBollmonb l)ing tief unb groj

im ©üben unb betcifte mit feinem Sobtenlit^te bie S)2aiblümd)en

be« SKanne« unb bie ftodcnbe SBanbuf)t unb bie grüne Jpaube

be« Äinbe«,— bet leife Äitfd)baum oor bem genflet malte auf bem
®tunb oon SOJonb«li(^t au« ©d)attcn einen bebenben SSaumfdjlag

an bie ©tube,— am füllen Jgiimmel würbe juweilen eine faclclnbe

©temfd)nuppe niebergeworfen unb fie oerging wie ein SWenfd)—
e« fiel mit bei, bie nümiiefte ©tube, bie je^t bet fd^watj au«ge5

fd^lagene aSorfaal be«@rabe« war, würbe morgen oor bret unb Biet;

jig Saferen am 13. ?Kai ocm Ätanten bejogen — unb am biefem

Sage gingen feine elt)fiifd)en Äd)t-aBod)en an, — ic^ faf), baf
ber , bem bamal« biefct Äirfd)baum SBoljlgetud) unb Stdume gab,

bott im brüdenben Sraume geruc^ilo« liege unb DieUeid)t no^
^eute au« biefet ©tube au«jie^e, unb baf Alle«, Alle« »otübet

fei unb niemal« wiebet !omme unb in biefet SOlinute fing

SBuj mit bem ungcldtjmten Atme nod) etwa«, al« wollt' et ei=

mn entfaUenben i&immel etfajfen — unb in biefet jittetnben WU

nute fniftette bet SRonatÄjeiget meinet U^t unb ful)t, weil'« jwblf

Übt war, »om jwolftcn 5DJai jum bteijefenten über .... iDer Sob
fd)ien mit meine Ufet ju {teilen , id) ^orte ibn ben 9Senfd)en unb
feine greuben Muen, unb bie SJelt unb bie 3eit fd)ien in einem

©trom oon 9}2ober fid) in ben Äbgrunb i)inab ju brodeln ! . . .

.

3d) bcnte an biefe bebcnbe SRinute bei jebem mitternäd)tlis

c^n Ucberfpringen meine« 9Sonat«seiger« j aber fie trete nie meljt

unter bie furje JRcifee meinet übrigen «Winuten.

Det ©terbenbe — er wirb taum biefen Kamen lange mtt)t

feaben — fd)lug }wef lobernbe Äugen auf unb fal) mid) lange

an, um micb ju tennen. 3bm l)atte geträumt, et fdjwantte al«

ein.Kinb fid) auf einem gilienbtete, ba« untct ibm aufgewallet

—

biefe« wdre ju einet empotgebobenen SÄofenwolfe äufommenge=

floffen, bie mit ifjm butd) golbene SKorgenröttjen unb über tauj

d)cnbe Blumenfelber weggcjogen wdre, — bie ©onne bättc mit

einem weisen 9)24b(^enangefic$t ibn angelid)elt unb angeleuchtet,

unb wäre enblid) in ®c(lalt eine« oon @trat)len umflogenen

50Jdbd)en« feiner SS3ol!e jugefunten unb er ^ätte fid) gednitigt,

baf er ben Unten geldt)mten Arm md)t um unb an fie bringen

tonnen, — barüber wurb' er wacb au« feinem legten ober oieU

me^r »Orienten Sraum, benn auf ben langen Sraum be« Seben«

finb bie tleinen bunten Stdume bet 5>lacl)t wie ?>l)antafieblumen

geflitft unb gejeid)net.

X»et £eben«flrom nad^ feinem Äepfe würbe immer fc^nellet

unb breiter, et glaubte immet wiebcr oergnügt ju feinj ben

50Jonb bielt er für bie bewöltte ©onnej c« tarn ibm oot, et fei

ein flicgenbet Saufengel, untet einem Regenbogen an eine Dotters

blumen : .Rette aufgefangen, in unenblid)en S3ogen auf: unb nie:

berwogenb, oon ber oieridt)rigen S?inggebcrin über Äbgrünbe juc

©onne aufgefd)autelt .... Segen oier Ui)r SDJorgen« tonnte et

un« nic^t mel)r febcn, obgleid) bie SKorgeiirbtbe f^on in bet

©tube war, — bie Äugen blictten oerfteinett oor \ii) fein — eine

(Siefid)t«jud;ung tam auf bie anbere — ben SWunb jog eine Snt:
jüctung immer ldd)clnber au« einanbet — grüt)ling«;^f)antofien,

bie webet biefe« 8ebcn etfaferen, nod) jene« feaben wirb, fpielten

mit ber fintenben ©eele — enblid) ftürgte ber a;obe«engel ben

blaffen 8eicfeenfd)leiet auf fein Ängefid)t unb feob feintet i^m bie

blül)enbe ©eele mit ifeten tiefjten SBurjeln au« bem t6rperlid)en

Sreibfaflen ooU organifitter @rbe .... 2)a« ©terben ift erfta:

ben i feinter fdjwatgen 35otf)dngen tfeut ber einfame Sob ba« fKlle

5D3unber unb arbeitet füt bie anbete SBSelt unb bie ©terblicfeen

flefeen ba mit najTen, aber flumpfen Äugen neben bet überitbis

fd)en ©tene ....

„2>u gutet SSatct , fagte feine SBittwe , wenn bit'« 3emanb
»ot brei unb oiergig Saferen fedttc fagen follcn , baß man tiefe am
bieiäefenten SKai, wo bcine Äd)t=SBocfeen angingen, feinau«ttagen

wütbe." — „©eine Äd)t:aBod)en, fagt' icfe, gefeen wiebet an
unb wdferen Idnger."

25a id) um eilf Ufer fortging, war mit bie 6tbe gleiefefam

feeilig unb Sobte fcfeienen neben mit ju gefeen; id) fafe auf
jum Jpimmcl, al« tbnnt' iife im enblofen Äetfeet nut in ©net
Siid)tung ben ®eftotbenen fud)eni unb ba ii^ oben auf bem
SSerge, wo man nad) Äuentfeal feincinfcfeaut, micfe nod) einmal

nad) bem 8eibcn«tfeeatet umfafe, unb ba id) untet ben raucfeenbcn

Jpdufetn blof ba« Srauerfeau« unbewölft bafteben unb benSobten»
grdbcr eben auf bem ®otte«acter auöfeauen fafe, unb ba id) ba«

geicfeenlduten feinetwegcn feörte, unb baran batfete, wie bie

SSBittwe im ftummen Äird)tfeurm mit rinnenbcn Äugen ba« ©ei(

unten reiße, fo fül)lt icfe unfet allet 9lid)t«, unb fd)tout, ein fo

unbebeutenbc« Seben ju »eracfeten , ju oetbicnen unb ju genießen.

äBofel bit, liebet SSuj, baß id) — wenn id) nacfe Äuentfeal

gefee unb bein oettafete« ®rab auffucfee, unb mid) barüber tüms
mcre , baß bie in bein ®tab beerbigte ^uppe be« 9?ad)tfd)metterä

ling« mit glügeln barau« ttied)t, baß bein @rab ein gufWaget

bofetenbet JRegenwütmet, rüctenbcr ©cfeneeten, mitbelnbet Ämei«

fen unb nagcnbet Sldupd^cn i|l, inbeß bu tief unten allen biefen

mit unoerructtem .Raupte auf beinen ^obelfpdfenen liegfl unb in:

beß teine licbtofenbe ©onne burd) beine Sretcr unb beine mit

geinwanb jugeleimten Äugen brid)t — wofel bir, baß id) bann

fagen tann : „iDa et nod) ba« £eben feattc, genoß et'« fr&felid)er,

wie wir alle."

e« i(l genug, meine greunbe, — c« ift iwotf Ufer, bet

SDlonat«jeiget fprang auf einen neuen Sag unb erinnerte un« an

ben boppelten ©d)laf, an ben ©tfelaf bet tutjen unb an ben

®^laf bct langen 9lad)t

tljeolTDr irieörtcl) ÜtoifimiHan Ricljter,

geboren am 2. £ieccmbet 1784 ju gimbnd) bei Sregbcn, lebt 5Rcffina Jpanbclögefdjdftc gettieben unb jutcgt bei bem cnglt:

gegenwärtig al« ©ptadjlefjcer ju 25te«ben, nad)bem er feit fd)en GommifTaciat auf bet Snfel SKalta angejlellt gerne»

1805 niefetete fel)c bebcutenbc ©eeteifen gemadjt, bann in fen wcv.

«ncva . b. b(«tf4' KtU'Ht. VI. ^i
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5ßtr befigen »on it)m

:

Sic »on i()m getieffrtm 9{eifc6efd)ceibun9m f)abm ba«

Seeifen ju SBa ffer «nb ,u Sanbe. Bresben 1805-17. Pfiff
^'"^'^

^t 'Ä'"^'" T ''^'""T S"'K""^'
güc bte Sugcnb bcarteitet. 10 iBbe. »«oben 1821 — f" ^"^ Tic cm grofeg publicum fanbm, unb ii)t( aScQcbcitung

29. Äaf^enouggabe, 10 Sbe. SDuöben 1830. für bic Sugenb biefer eine tcefflid)c Untct()altung batbot.

Jxiixe Stutn »on ttidjtljafen,

geboren nm 2. fKdrj 1785 ju ig)iünu in Df?prcufen, STodjtcc

bc« bamniigen J|)auptm(inng ju i^iUnu , n(icl)f)cri9cn gef)eimen

9?ntf)cö unb {Regictungöbirector« ju Äüjirin (gefiorbcn 1807),
ttermn()(tc ficf) im 3«f)re 1802 mit bcmSnrcn öon 9{ic()tf)ofm

}u Äüflrin unb bejog bnrnuf mit ii)m feine @üter ^eiSunäig.

©egenrodctig lebt fie in Srnnjig.

®te fcf),rtcb :

•Die Äatalontertn. 2 SSbe. SSetKn 1813.
©et ©cifterratb. Sertin 1818.
^tlas unb ^elianor. 2 Säbe. Sanjig 1824.

Sic Attentat in. Sreglau 1825.

Cportncn. 2 Sf). Ste^lau 1825 u. 26.

©milie ücn SKellow. 2 Sl). Seips. 1827.

3anina. Seip}. 1827.

jDteSSerftofene. ÄbnigSbcrg 1828.

»er OnEel. 2 Sf). Seipjig 1828, u. f. n>. •

(5tne rcid)c ßrfinbungggnbc , SBärme be8 @cfül)(«, feine

9Rcnfd)cn « unb SBeltfenntnif unb eine gelungene Sacflellung

Ijaben ben SRomnnen biefer 2)ame, oocjüglid) bet Äatolo»
nietin «nb 3ßnina, »iele grcunbe erworben.

JFrtfI>rirl) Heinljarb Etcklefs,

-geboren am 26. Sctobct 1769 ju Doelgonne im ^erjog=

t()um Slbenburg, wat 2fnfangö ^rofeffor, fpnter 9Jcctor beg

©cmnaffumg juSlbenburg unb jlarb am ll.gebcuat 1827.

SBit befi^en »on i^m

:

jDarftellung ber S5;enfd^engefd)i(i)te je 2 SSbc-

Olbenburg 1806 — 14.

etlÄuterungcn surJDarfietlung ber AltcrnSJlen»
fc&cngef^id)te. 2 S3be. Slbenburg 1807 u. 1810.

®ermanta, 3eitfd)ttft für ©eutfc^lanbä ®e»
mein wobt. 3 SSbe. Dlbenb. 1813 — 15.

(Sbrono Icgtfdje Sab eilen über alle4aBeltt5eile.
J&annoöer 1818.

©c^ulrebcn. Stbenburg, 1821.

ßin türf)tigec <Scf)uImann, bcffen Sieben ju ben bejlcn

?ei|!ungen auf biefem ©ebi^e ^e^ören, unb beffcn l)i|iorifcI)e

3(tbciten fid) burd) @rünblid)feit unb gleip augjeidjnen.

JFrt«Irrtcl) 3uftu0 Eielrel,

geboren am 10. Suliu« 1742 jU 2Sicfelbad) ofjnreeit Erfurt,

wibmete ftc^ juSwa, Seipjig unb ^aUe bem ©tubium ber

OJcc^tf, befd)äftigte fi'd) jebocf) »orjuggroeifc mit ber ^f)i[ofo=

p^ie, unb erfjiett im 3a^rel768 bie ©teile eineö QJrofejyor«

ber ^f)ilofopbic ju gtfurt. 1772 ging er alS ?eF)rer ber @lc=

ccn ber Äunjitafabemie, unter bem SEitel faiferlidjer 9?atl), nac^

5Bien , »etlor jebod) burd) fein ungeregelte^ geben biefc Stelle

balb roieber. 9?ac^ bem Sobe ber Äaifcrin SWaria 3!l)erefta

warb er SSoclefer beg Surften Äaunig. 3n golge feiner frü=

()eren 3(ugfd)tt)eifungcn »erfiel er in SBal)nfinn unb jiarb im

^oöpital am 2. Tlki 1785.

ßr fd)rieb

:

Sattren, ©pifleln, fomifcfte ©cbtc^te, ©ramen
u. f. m. SEbeorte ber fdbbnen Äünjle unba35tf =

fenfci)Often. Sena 1767. 9{. 2£. SBien unb 3ena
1774. ©eine fdmmtlidbcn ©Triften erfrfyienen in 5
Äbeilen ju SBien in ben Sabren 1786 u. 1787.

9J. war cili Äritifer unb ^(jilofopf) cigcntlid) nur 6flefti=

fer, aber ein reisiger unb fd)arffinniger Äopf, »oll @eift unb

@efd)ma(f, nur ju oberfläd)lic^ unb flüd)tig, unb ju fel)r jU ei;

nem leid)ten, wigelnben SSottrage geneigt, burd) ben er bie

SBirfung feinet »telen guten S3emerfungcn unb 2(nfid)ten über

iaS @d)6ne unb über ©egenftdnbe bet Äunft felbfl t»icbet

ldt)mte unb jetfiätte. «Seine 2:()coric ber fcl)6ncn fünfte unb

SBiffenfd^aften bleibt feine bejte Seifiung, unb octbtente nod)

jcßt, um bcrgeifligen ©efunb^eit willen, bie in berfelben »or=

()errfd)t, nid)t ganj in SSergeffenljeit ju gerat^en. — 2fl825id)=

ter ijl dl. bagegen unbebeutenb.

<Sed)jlct SSricf.

Zn ben ^etvn ®e{)etmen=9{at^ Älofe*)

(Uebtt (ic Satire.)

Sin IBefudb »om MpoU mit allen feinen SWufen wäre mir
mdbt fo lieb geroefcn, al« mir ber S^vxQt wat, Sbre 9Äufe mit
boju gerecbnet, mein Sfjeuerfter greunb! Stauben (Sie

ja ntd)t, baf icb immer fo oergnügt bin, aU «Sie mid) in bies

fen glücHici)en ac^t Sagen gefe^en babcn. aSecf^eud)t würbe
mein bbfet Sdmon burd) Sbte ©egenmartj aber et loufdjte im
SBinEel, um mic^ ju übetrafd)en, fobalb ©ie ftd) in ben SBagen
gefefet^atten unb fortgefabten «aren. Sefet beftgt er mt^ mies
ber mie »or^ct unb td^ !ann ibn nur baburcb auf eine Settlang
fortjagen, bag id) juweilen mit ^etrn SKcufel unb J&erel über
bie böfen ©Etibenten lacbe, jumeilen bie ®efellfc^aft in bem
^aufe be$ S^evtn 58. befudbe, in tt)eld)er wir fo oergnügt waren,
unb wenn id) allein bin, entweber an ©ie unb meine anbem
gteunbe benfe unb fcbreibe, ober ben Äunjltic^tern biefe Eritife^en

SBriefe binwerfe, in welchen td) alle« fage, mai id) fett einigen

Sabren nur ju benEen gewagt babe. Sei biefen SSricfen bes

gnügc ii) micb blop mit bem SSergnügen, weld)e6 un« bte 3eu=
gung gei|llid)er Äinbcr oerfcbaffctj übrigen« gebe icb ibnen mef«
nen »itetlidben ©cgen unb übetlaJTe fie bem ©d^icEfale, was fte

oerbienen.

SSBcnn f^ nid^t baran bdd)te, bag biefer SStief foUte gcs

brudt werben unb baf bem publicum mit ^riöatangelegenbctten
bet ©cbriftjteller wenig gcbicnt ift; fo würbe icb mitSbncn oon
nid)t« al§ »on unfeter greunbfcibaft reben, bie mir obngcfeSt
feit einem Saljre (benn fo lange i)l e§, wo iä) niä)t irre) meine
Sage »erfüft bat. 3c^t bereue tdb erft bie 3cit , bte id) oor
acbt Sabren an einem Orte mit Sbncn obne ©te jugebra*f
babe, oTjtii ©ie anber« al« »on ^erfon unb butdb S^te ©d)rtf=
ten SU Eennen ; unb td) ärgere mid) / basjenige fieben Salute ents

be^rt 5u baten, was id) erft fett einem Sabre genieße.

•) xus mm-.
Sena ITStJ.

Uetei bai f)u6l!cttm. SSriefe an einise bliebet beffclben.
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©ern »eilte tcft, um Sfjntn (eimn teeren JBrief ju fdiretJ

ben, einen tlcinen 2Cmot mit cinfd)lic^en, oon bec Act, »ie
^av ©leim unb unfec 3acobi einander fie jufd)iiten. Xber (ie

»iffen ti fclbjl, »ie »enig bicfer lofe ©ott für mid) gemadl)t
irt unb »ie fel)c er für meinem ®ci)reibctifd)e erfd)rictt, »o er
lauter ©cgcnfldnbe antrifft, bie für einen fo leie^tfinnigen Suben
nic^t gemalt finb.

9?or mir, mit meinem ^utcfcefon,

«Kit gambcttä tiefem Organon,
SRit meinem lieben a)Jenbclöfct)n

Unb eoct unb Xbbt unb Sfeiin
aXuJ ieber «eine Amor flii^n

,

gücftn JU 3acobi, ober ©leim j

Unb flc§ er nidjt ju bem, fo flc^ mic^ aud) ber Sleim.

Wer flatt bcg Xmor« fct)icfe i* Sftnen einen «einen «Satur, jur
©cfcUfdjaft be« gröfern, ber Sie immer begleitet. 3d) tann
ibn, feitbem id) eine pbilcfopW*« SBibliotlje! fd)reibe, nid)t
»etter brauefcen 5 aber Sie »ivb er »ieUeid)t mit feinen broUi*=
ten Sprüngen bei müßigen Stunben beluftigen. Sin Saufenb^
lünftUr iü erj gcfd)ictt, (id) aUt mbglidjen ©eflalten ju geben
unb JU fein, »ie man it)n ^aben »iU.

Cft ^at er'S San bem nadjgema^tj
£)ft @d)önaid)g ^ermann auSgela^t}
Sft fpieit er ben 2fntifritifug

,

Unb (mit erlaubnii) aud) man^mal ben ÄritiEul,
Unb oft ben SOlctap^jpftcuS.

Zro^ SEBagnern, tann er bemonfWrenj
SBie ^ubemann, burd; Sraucrfpiele r%cnj
aro| aSobmern antücitifiren

5

SSBie @d)»ari, Sirgile traoeftirenj

Unb, »ie ber anbte @d)warj in iEanfcn, retenfiren.

tiXui) Wtä}ti aScrfe fe^micrcn?" »erben ©ie fagen. tWag id)

bcd) ! ©enug ben ©atpr foUen @ie bct)alten, ©ie mögen »ollen,

ober nid)t. aber nit^t iijn aUein fcfjicte ie^5 bamit ©ieil)n be\-.

fcr tcnnen lernen, fo fenbe id) 3l)nen jugleic^ feine ganje ©e=
neologiej an feine Änoerwanbten , bie ©ie ot)nel)in fc^on Jennen,

barf id) ©ie nur »ieber erinnern.

©eine aSorfat)ren »aren anfangs »ilb unb fd)»drmten in

ben SBdlbern l)erum. 2)ie <irgerlid)e 6^ronit ber bamaligen 3ei=

ten befd)ulbiget fie, baß fie ben 9Ji;mpt)en nad)gegangen »ören,
»ooon aber meine 9lad)ri^ten nichts 3uoecld|fige« melben. ®a«
»eif id), baß fie, otjngefdfer im breiSigfien 3at)r^unberte ber

SBclt, mit ben SSufen eine aje!anntfd)aft crrid)teten, bie fo »er=

traulid) »ar, baß fie ia$ SSoturtfteii »iberlegte, al« »Aren biefe

grauenjimmcr beflinbige 3ungfern geblieben. Sbre Sßinhlc^en
»aren febr frud)tbar unb bie meijlen »on ben etjcugten Äin=
bem, bie gerate 5Kittelbinge i»ifd)en ber SJaut)ig£eit i^ter iBd=

ter unb ber 2trtigfeit i^rer SDlütter waten, gcfcUten fic^ ju ben
SRenfd)entinbern , »anbelten unter iljnen unb »crfpotteten fie.

»a« le^te tt)aten fie burc^ i^re greunbc, bie fie ftd), fo ft^c fie

aud) ncd) Scetfüßler »aren, mit il)rer einfd)meid)elnben )Dcollig=

feit ollemal ju er»etben »uften. 25er ©enius, »eUher bem
©otrate« immer gcgen»drtig »arunb i^m feine einfalle in«

C^r fagte, »ar, »ie id) ge»iß »eif, nid)ts anbere, alg ein !leis

ner ©atpr , »eld)en fein äJater, beffen Stamen ic^ in meinen ^a=
pieren nid)t finbe, mit ber «Kufe eratc gcjeugt l)atte. @o=
IrateS ge»ann i^n lieb, »eil er ein guter Änabe »ar, leid)t=

fertig ot)ne SSogljeit, lufKg o^jne ÄuSgelaffen^eit, fpöttifd), um
ju be(Tern, nid)t um ju bcleibigen. Sin anberer »on bicfcmSej
fd)led)te, »eld)cn Zl)alia geboren ^atte, »crbanb (id) auf eine

geiflige SBeife mit bem aritlopljanes unb lefjrte biefem baS grobe

Äomifefte, »omit er un« mand)e ©rille, unb mand)em cmMafs
teren SKanne SBeljtlagen abtreibet, (äin britter, ßaUiopcnS ©ot)n,

wagte e6, ben erhabenen Spornet umjufe^ajfen unb feine Seycr

ju ©d)er5 unb 8aune Ijerabäuflimmen. SS gelang i^m unb ^oj
mer fang, mit Srlaubnif oller Äunftric^ter, bie iai ©egenl^eil

fogen , nad) bem 3orne beS 2tel)illS ben Ärieg ber gröfiDe mit

ben 9K4ufen. ein oierter, ber ©o^n ber euterpe, oeiborg fid)

lange , um bie SSclt ungefef)en betrachten ju !önncn, big ee it)m

enblic^ einfiel, ficf) mit einem Körner ju oerbrübern. ör »ar e«,

»eld)cr bem guciliug bie ?8erfe ootfagte, bie biefer für feine

eigene Arbeit ausgab j unb wenn biefe Serfe fd)led)t finb, ,fo

muß man beben!en , baß eS bie Uebunggfiücte eine« ©a:i;r« »0=
rer, ber jeftt erft anfing, eine menfd)lid)c ©procfte }u reben.

2>ieS finb bie Bier ©tammndter unferS ganjen heutigen fa=

tprifd)en ©efd)'Ud)t6 , beren Äbfömmiinge ftd) burd) olle poctife^c

SBeUtl)eile oetbreitet tjaben. 35icgcne6 , Äriflipp, -^cttonius, 8u=

cian, Xpuleju«, 3ulian, SRobclaiä, ©cotron, 6er»ante«, SJutt=

1er, ©rcift, gielbing, ©terne, SSoltite, la gontdne, unb oon un=
fern Sonböleuten ©cfeupp, 3Rofd)crofc6 , 8ifco», 3iabencr unb
SBielonb — bie« (tnb bie glüctlic^en ©terblicften, mit »eld)en (id)

bie Äinbcr unb Äinbeefinber bc« ©o!ratifd)en »dmon« rctbiübera

ten, unter »cld)en einige bie crfle @e(talt i^rcß Ändertn unoets

dnbert behielten, anbere ober fie unter öerfd)iebenen SRummcreien
oecflectten. 'Born ©atnr SuciliuS würben gejeugt ^oroj, ^erfiu«,

Suöenol, JÄegnier, SBoilcou, ei)urd)iU, Stadjü, Sanis, J&aller,

unb unter feine Mngeljörigen reinen fid) aud) 6otull, TOartial,

Omen, SJBernite, Äd(lnec unb Seßing. Saffo, ^ope, ^ad)ari4

unb ibufd) Jommen aus ben 8enben bes luftigen ^omerifefeen

©eniu6. Unb (OJenonber, ^lautuä, Secentiuä, SOlolicre, ®oU
boni, SBeiße unb eine 5Wcnge anberer 9{amen finb burc^ ben

©ati)r be« 3Criftopl)ane« berütjmt »orben, beffen Stodjtommen

unter bec 3ud)t bicfer SÄdnncr »erfeinert unb }ur guten Seben«:

art gc»ö^nt »orben.

2(lle eatoncn unb cmftf)afte SBeife mit SSdrtcn unb otjne

JBdrte, bie ^enonen, bie Sljrofippe, bie ©eneca unb, mit er;

laubniß, aue^ bie S3afebo»e bitte id) um Vergebung, baß id) ti

ge»agt ^abe, ben ci)nifd)en Diogenes in bie So!ratifd)e ©cfell=

fd)aft JU bringen unb feine bünbifd)e Saune als ein erbflüct beS

»eifeften unter ollen ®terblid)en ju betrad)ten. SBenn man oiel

SBij t)aben muß, um bie S)lenfd)en auf eine fold)e 2(ct anjubel=

len, »ie ©iogcneS, fo gef)öct juglcicf) eiel ©elbftoerleugnung

baju, in eine fold)c Sage fid) }u oecfe^en, »0 man gewiß »eiß,

baß baS ecfie ®add)tec not^reenbig auf unS felbfl jurüetfallen

muß. SSon beiben ©eiten ift mir 25iogeneS ein mcr!wücbiger

«Kann, wenn gleid) fein ©oUir jurecilen auf bem Äorren beS

ät)cfpis t)erum fufjr, »enn er gleid) gute ©ittcn oerwarf, um
SEugcnb ju prcbigen, »enn gleid) unter feinem jerriffenen 5Kanj

tel eine e^rgeijige ©eele gewohnt unb er ben J^od)mutö beä

^lato nur buce^ einen onbecn Jpod)mutl) mit güßen getreten

l)dtte 5 ober mit anbern aSSoctcn 5 wenn ec gleid) bei oUer feiner

goune unb ^ftilofop^ie nod) ein OTenfefe war^mit einem mcnfd);

lid)en .^eräen unb mit menfd)lic^en geilem.
SJBer ober ben Säettler nid)t fef)en mag, bem wirb melteid)t

ber ^^ilofop^ nod) ber 3Robe, ber J^ofmonn, ber Äenner ber

feinen SBelt, bem wirb 2tri^ipp unftceitig beffer gefallen, ber

SiogeneS im feibenen 9ioc!e , fo »ie BiogcneS ein JlciflippuS im
©d)mu§e »ar. SBSenn eerfdjiebene SSege nad) einem Dcte fut)=

ren, fo »df)let fid) ein jebcc bcnjenigen, »eld)er für xt)n nac^

feiner befonbern Steigung unb SenfungSart bec bequemfle ifl unb

»eld)en i^m feine Umfldnbe am ecflen erlauben.

Scr »el)rt ben gliegen mit bem ©tod , unb jener mit bem
gd*eci

25er trinft fein SBaffec aus ber J&anb , ber SBein aus feinem

aSedjer.

J)icgencS »or ju unbiegfam, ju wenig jum Zwange gtfd)affen,

um feine SebenSart in bie galten bcS JpofS, ber SRobe unb beS

»iUtüclid)en 3Bol)l(lanbcS ju bringen. Äriflipp »or ju ädrtlicft

gebilbet, um auf bem 33Iar!tc, ober in einer ^alle gu übernad)s

ten unb bie @d)impfreben bcS niebeigen ^öbelS unb bie SSera^ä

tung bes iSorneljraern äu ertragen. SSeibe l)atten Dielleid)t im
©runbe ein gutes .^ecs, »eld)eS nod) immer mit einer, oft felbfl

auSfd)weifenben , ebrbegierbe oergeftllfd)aftet fein !ann. 25iefe

trieb bcibe , fi* l)ecooc5Utt)un , unb jenes , il)re SOJitbürger ju

beffecn unb ©uteS ju fliften. 25cr eine wdf)lt fit^ jum ©t^au»

plo^e ben .|>of beS 25toni)fiuS unb bec anbere fein goß. 25if

Saune eines jeben 3Renfd)en ifl ein 6i)amdleon, »eld)cS oon ben

umliegenben©egcnfldnben »ine gocbe annimmt i pe »icb olfo ouf

ber Sbcrflddie eine a5erfd)ieben^eit ätigen, ba fie boc^ im ©runbe
einerlei ift.

2)ieS ijt bie Urfai)e, weßwegcn launi|'d)e ©d)riften oielleid)t

unter allen am fd)»erflen 5U beurtl)eilen finb. ^umor ifl

übecijaupt tt)öcid)tc äBeiSbeit j unb was unS anbecn oft bec größte

geiler fdjetnt, boS ifl oielleid)t in 9lüctri.1}t auf bie Soge beä

aSeifofferS j»edmdßig unb bei ibm bie größte ©d)önl)eit.

SHan t)at ben 9)etroniuS wegen ber fd)lüpfngen SSilber

unb ecjdf)lungen gctabelt, bie fein »ud) für bie 3ugenb gefd^ci

lid) mad)en. ein biuiger 9iid)tec wirb biefen 3£utor leid)t ent=

fd)ulbi9en, ber mitten in bem ©etümmel ber .^öpinge eines eins

fdltigen SloubiuS unb cineS otetiifchen 9tcro lebte, ber felbfl eine

Zeitlang ber 3luffe^er über bie Suflbarfeitcn beS JpofS wac unb

ber nod) weit unreiner müßte gefd)rieben l)aben , um feine ©d)il=

berungcn ben Originalen oöllig df)nlid) ju mad)en. gür uns mag
immer fein Saud) oUju un5Üd)tig feinj ber unterfte Äammcrs

junler in SieronS ©efolge wirb geurt^eilt Ijaben, baß eS oiei ju

jüd)tig fei.

ä5crgleid)en ©ic , mein greunb, brei ©d)riftftiUcr mit

etnanber, bie über dljnlidjc Sad)en, ober in einer ähnlichen Saune

gefd)riebcn taben; ben efel beS ÄpulejuS mit bem ©fei oon

8 u c i n, unb bie ©efprddje beS legtecn mit 3 u l i o n S JCanfern.

JCpulejus, ecfl in ben ©efieimniffcn ber obergldubifcften ^rieflet

einge»eit)t, bann ©act)»altcr ju 9iom, gab feinen ©djriften aus

ber ^ciliäfcinfoUtnben 3Xi)tl)0logic ber t;eibnifd)cn Pfaffen u:ib

bem ÄbDocatengefd)macte ber «Römer, eine oecmifcDte Sinttur,

bie burd) ben «KtcijaniSmuS fcincS eigenen ÄopfS ftgmiid) crigis^

neu »otb. 2)al)er feine bdmoniid)en etjdblungcn uom ©otrari=

fc^en ©cniu« im ©rnfle, unb feine Jee):cnmdftrd)en im €S*ec8c 5
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ba^n Me S[BcitfcI)n>eifig!eit im ©enfen unb im ©cljmbeni bofjec

cnblid) aud) dniße ßljtcanencn im (Schließen/ bie id) für nic^tg

Qnbcr6 alg für jtbBotatcnftreii^e annei)men !ann. Sin plumper

©crtbcnt fc^rtnt er uns aUtma^l, njtnn wir itjn mit btm ©amos
fatcnfcr »crgldcben , ber ficft fci'i^jeilig gut& Sinftd)ten in bie

feinern Äünfte erworben, fJatt l)ietogU)pl)ifcl)er SKummcreien bie

beffern SIBet!e beS 2Cltcrtf)um6 unb bie SSBctt jtubirt unb babucd)

feinen ®efci)mac! aulgebilbet t)atte. &bm bie gabel, welche bem
itpulejuS ©tO(f ju einem jiemticben Sanbe gegeben i)atte, erjätjlt

Cucian auf einigen Sldttern , weniger oerroidEclt , aber auc^ me=

niger crmübenb unb mit me^retm ©ülje. Sutian i)at i^n uns

ftreitig gut nad)geaf)mt5 allein Sulian war nic^t blo§ Sd^rifts

ficller, ber feine Äaofer oon fern betrachtete, er war bag felbft,

wai iene gewefen waren} ein anberer t)ätte baS ©efpräd) nic^t

fd^reiben tonnen, mcl)t fdjreiben bücfen. gr urtl^eilt alfo gera«

beju, wo fiel) Sucian l)inter bie Sronie würbe ocrjlectt feaben,

«nb ftreut l)iernäd)ft ©rlduterungen unb 8et)ren ein , bie jener

uns würbe f)injuten!en laffen. 3cf) jweifle, ob ber «Kcrfur in

ber geber beS ©amofatenfcrg ben pott)etifdbcn 3Cbfcf)ieb würbe ges

nommen fjoben, mit welchem er ftcij^bem Julian empfi^ef)lt: 2;oi

Se äeSwua tov Ttaxtqa Mi^qav imycovar cv äs dvtov zcov

ivzoXcav ^j;ou, Testasa Kai oQfiov äatpaltj ^cavxi ts mkut«)
ncQaaKSva^mv, Kai nviiia dv ivTtvS'tv dnievai Ssrj, fttro;

TjjS dyad'Tjs iXniSog, ijysfiova &iov ivfisvrj na&iatas aeavtco,

Smmer einen lleinen ©prung, ben flcinflen, ben ein SBrief:

fd)reibec madjen fonn, oom Sulian unb Sutian f)erunter jum
SKabetaiS. SBenigfteng ift eS gewiß, baß fein Sucianifcfecr

efel poßirlid^er fein tann, aK ber große ®argantua unb SKeis

fter Sanot oon JBtaccamabo. SBec anberS ju ben Seiten beS

KabclaiS butfte e6 wof)l wagen bie ^Jebanteret) ber @elef)rten,

ben ©tols ber Ferren oom ©djlüjfel unb oom ©egcn, baS lä=

(fterlicfee oerfc^iebener 50Joben unb anbere Ungereimtt)dten in it)«

rer wafjren ©eftolt su seigen, aU ber luftige JDottor granj, ber

gern anbere über fid) lad)en ließ, um befto fid)erer über fie ju

lad)en*)? ©carron ift gewiß weit unter ii)mi feine f*6ne
grau unb fein tjäßlic^er Äörper waren swei Singe, bie er feljr

n6tt)ig f)atte_, um anbere ju belufitgen, unb in feinen ©d^riften

ift er bcrjinige ©carron ntd)t, ber wie eine aKarionnetencacnca;

tur auf bem a:ifd)e faß unb mit SOJarquiS umgeben war. ©o
lange bis bie granjofen einen beffcrn be!cmmen, foU immer
SiabclaiS if)r SeroantcS fein. ®er ©panier ift regelmäßiger,

weniger auSfd)weifenb , correcter? feine Sronie ift feiner, glcid)=

förmiger, wigiger unb fein ^elb waf)rfd[)einlic^er , als ber aben«

ttjeuerlidje (Siurgelftroßa. Safür i)at ber gcanjofe mttft geuerj

feine ^l)antaftc ift lebi)after unb felbft in i^ren 2tuSfd)weifungen

crgö^enb, unb bie jDroUigfeit feiner ©d)rcibart l)at eigne SReije

für ben , weld)er bie ©prad)e »erftefjt. 3d) möchte i^n mit
aSuttlern »erglcic^en, wenn id) bod^ einmal oergleid)en foU,

©ic aber, mein greunb, wiffen meine ^Jrdbilection für ben

^ubibrag, bie.leid)t bei einer ^Jarallele bem ^antagruel fdl)aben

m6d)te. ©ie wiffen, wie lange id^ fdjon an einer beutfc^en aSerS=

ort ge!ünftelt fjabe, burd^ weld)e man benjenigen Son auöbrü=

den tbnnte, ben id) nid)t anbcrS als ben Jpub ibraftifc^ en

ju nennen weiß. 2Cber aud^ baS wiffen ©ie, baß eS mir nid)t

gelungen ift 5 bie ©tropfen, weld^e id) oor einiger Seit 3l)nen

jufd)idEte, finb p nid)tS nü|e unb ic^ bitte ©ie, baS ©ing ganj

iu untcrbrücEen. aSietteic^t waren nur bie brei Seilen ertrdglid)

:

Snbeß pofaunt ber $faff inS Sanb,

Unb fdblÄgt bie Srommel mit ber iganb

2tuf feinem Äanjelpult.

2Cber aud^ tjicr ift ber ©inn bes Originals nid^t Bollfommen
übergetragen; unb ber Son ber ÄriegSlieber ift nid)t ber, in

Wfld)en bie SSuttlerifd)e aSufe beutfc^ fingen muß. a5ielleid)t

.
wdten 5u bitfer 2Cbfid)t unfere Änitteloerfe om mciften gefd)i(lt;

öllein ber 2)eutfd)e ift ju belicat unb wer würbe unter uns ein

aaScr! lefen wollen, weld)eS aus jwölftaufcnb Änitteloerfen juj

fammengefe^t wdte. ßaftricen müßte man ben Bidjter oi)ne^in,

bamit ber feinere ®efd)macE unb ber S[Bof)lftanb nid)t beleibigct

würbe. 2tber bann wäre unfer Slitter nid)t ^ubibraS me^r,
wenn man ibm 5. S8. baS ^ad »on feinen 4'intern neftmen

^ wollte , _
weld)cS er auf bem Siücten trug , ober feine ©peifeEam«" mcr, bie id) nid)t nennen mag, unb in wcld)er er fo »iele unb

mand)crlei Ccbcnemittet oerbarg , boß eS uns bei ber erjäljlung

ganä fd^limm wirb.

35en unfterblid)en ©wift bat jemanb ben cnglifd)cn Slabt--

lais gcnennti ein anberer bat es übel genommen? nun !ann ein

britter !ommen unb ben erften oertijeibigen. grcilid) war ber

)Ded)ant ni^t ber 8uftigmadf)er in ©efellfd^aften wie ber Soctori

•) ©egot ^ifö^ortS beutfi^c UebetfeSung hei maMaii ifl mit »ielet

Süur.e gemniijt; ndinlic^ Soune mit mt jie con •öulbteii^ eamspfcletcn im
Sa()te l(il7 oerlangen fönntn. gd^ mm\it)te, iai bet beutfi^e Ueberfeset
bei .^ubibtiiS biefc af f entfjeu tl i dj e, naup Engelieutti^ t ®c =

f(4i(|itlitt£run3 gelcfen unb ftubitt l)cittc; ber beutfi|e SButtItt reütbe
nod^ eigmal fo toraifdj gettbet ^aben, M n jcjt fprt^t.

jener ift reid^er an mannid^faltigen ßrfinbungen, beißenber in

feinen ©atiren , tiefer unb einbcingenber, weniger pöbelhaft unb

überhaupt !lafftfd)er. 3Cber bei beiben ift, im ®roßeti betrad)tct,

einerlei SBenbung beS ÄopfeS , bie Singe immer oon ber löd)ers

lid)en ©eite ju betrachten, unb eine Saune, für weld)e aui) bie

unwtd)tigftert Singe wid)tig werben. Stur lac^t SiabelaiS faft

immer felbft? ©wift aber fiet)t fein einfdltig crnftbaft auS unb
läßt feine Cefer lachen.

COtein ©tecfcnpfcrb barf i^ ntd&t oergeffen, wenn ©ie gletd^

nid)t »öUig bamit sufrieben finb, meinen lieben ©lernt. „2Cber

ber Äriftram ©fjanbo ift ein abentl)euerlid)es SSud)." — @ut!
loffen ©ie mir einmal einen 5Kenfd)en alle feine ®infälle, feine

^roje!te, feine ®eban!en, feine SOäünfdje, feine 8uftfd)löffer aus

feiner ©cele abfd)reibcn5 jur ?)robe nur einige SGBocfeen — unb

fagen ©ie bann, ob ©ic nic^t einen neuen Sriftram baben wer=

ben, nur freili^ auf eine anbere 2trt. 3fuS bief^cm ®eftd)tSpuncte

bctrad)te id) baS Sud^: es ift ein Seitrag ju einem Siegiftec

über baS menfd)lici)e ^erj, unb id) fenne Scute, bie mcfjr ^Iv
dbologie barauS wollen gelernt f)aben, als aus bidfen SSänbcn, in

weld^en man bie ©mpfinbung oorljcr tbbtet, um fie bernad^ mit

mehrerer SJJuße ju anatomiren. Sin jeber ^umorift fe^t bei

bem Cefer gewiffe ©tunben ooraus, in weld)en er muß gelefen

werben, um ju gefallen, ©wift felbft madfit mic^ ju gewiffen

Seiten ernftbaftj unb ©lernen nebme icf) bann jur ^ani, wenn
id) fo mürrifc^ bin, boß felbft SSuttler mid) nic^t bis jum Sa«

d)cn !i|eln tann. SSin id) wieber aufgebeitert, fo ift giels
b i n g für mic^ ein oortrefflicber Sffiann, unb ic^ finbe in ihm oft

bie JRäber oon ber Ubr, beren Sifferblatt mir ©lerne gewicfcn

battej oft ift es umgefebvt ; oft ijt ber eine ber Sommentar über

ben anbern, unb oft finb fte nur baburc^ ocrfc^icben, baß ©lerne

bie !l einen 5£f)orf)eiten , gielbing aber bie größern abfd)iU

bert, weld)e auf baS ganje ®lüct unb Unglüct beS SJtenfdjen einen

Sinfiuß baben. Ser SRomanbi^ter oergrößcrt bie Sugenben unb
ber ©atiricuS bie £after ber SOJenfd)en. gielbing erwdblt ben

SJiittelweg unb giebt unS baS menfcblid^e ^eri, fo wie eS ift,

in feiner wabren ©eftalt, mit allen feinen SRangeln, ol)ne baS

®ute JU ocrfdjweigen , was fid) nod> immer baran btfinbct.

Pamela rül)ct mid), aber fie beprt micfe nid)t, weil id) faft bie

Unmöglid)feit füi)le, fie ju erreid)cn. Ueber ben SRitter oon ber

traurigen ®eftalt lad)t man? aber nur feiten benft man bie 58e=

jiebung , welci)e bie ©atire auf uns t)aben tann, unb mand^er ift

felbft Sonquid)otte, ber Sonquid)otten oerlad)t. 2Cber SomSoneS
rübrt, beluftiget unS juweilen unb tl)ut, weil wir it)n überall

mit unferm ®efüf)t begleiten tonnen, eine weit bauerl)aftere SDBirs
•

tung auf unfer ^erj? er tann eS beffern.

SSenn bie gransofen teinen ©ferne, teinen gielbing iiaUn,

oielleid)t nid)t baben tonnen, fo wollen wir i^nen bafüc ibren

Cafontäne laffen , mit bem ber ©nglänber teinen SanbSmann oers

gleicben tann. gontänenS Saune ein bloßeS SDSert unb aReifter»

ftüdf ber Katur, gefällt, ofene gefallen ju wollen. Sr oerbirgt

ffiäeisbeit unter Sinfalt, wirb oft ernftbaft, wo er nur fpielen

will, unb luftig, wo er bie crnftbafte SJiiene onnimmt; er fpots

tet, obne eS fii^ oorgefe^t ju baben, unb fatirifirt, ol)nc ju bes

leibigen. 3^n nad)abmcn, of)ne feine natürlid)e Saune su baben,

baS beißt mit einer männtidl»en ©eftalt unb ©tellung bie ^Jofttu»

ren eines Äinbes am ®ängelwagcn nai^mad&en.

SD8er SSoltärenS Sanbibe nocb nid)t gelefen bat, ber foll ibn

lefen, um fid) ju überjeugen, baß aud) ein gcanjofe eine Art
0071 brttifcber Saune baben tonn. Jpierju feinen jungen .^mronen,

feinen SSabc unb onberc ^cobutte feines unerfd)öpflid)en ®enieS!

2Ced)te Sronie, ©otrotifcfte SBürje unb attifd)eS ©alj tann man
einem aSoltäre nicbt abfpred)cn, obne ju oerratben, baß mon e§

felbft nid^t tennt. ©eine Sbarottere finb gewiß nid)t Unnatur«

lid), wenn man baS Uebertriebene objiebet, weld^eS ber ©atiricuS

l)injujufe§en befugt ift.

£)b aber aud) bie Seutfcben Saune t)aben? biefe gragc

fc^cint siemlid) überflüfftg su fein, nad)bcm wir bie ©d)riften

ber Sifcowe, ber SHabener, ber SBielanbe, ber SKöfer, oon 3;f)üm«

mel, ^crmeS unb anberer betommen l)aben. Allein id) getraue

mir bie grage bennod) mit jo ^u beantworten, gcfe|t aud), biefc

unfterbli^en SBertc wären niemals erfd&ienen. Scr Seutfcbe t)at

wenige Saune im Sfjorotter? bofür ober ift er ber biegf^mft«

SKenfd) unb ber gelentigftc Stad)at)mer.

Ut laus est cerae, mollis cedensque sequatur.

Sei^t wirb eS tbm alfo, fid) in einen fccmben S^arafter ju fcs

gen unb J^umorift als ©i^riftfteller ju werben, wenn er cS als

gSenfd) auc^ nid)t ift. 3n einem SSeräcicbniß fatirifd)er ®d>tif=

ten finbe ic^ einige bunbect bcutfcbc ©cribenten, bie faft niemanb
me^r nennt, unb unter biefcn mand&e, bie nid)t ((u oerad)ten

finb+). JpanS iOlidjjael SKofd&erofd^ oon SBilftäbt fob wun; ,

•) Sa8 ä8u(^ ftcili : @il)ttibcn eincä guten greunbeS an feinen guten

gtctinb, Botinnen et ibm einen SBeittag ju feinet ebiteiiben Bihliotheca s»-

t^irico-moralis mitt^cilet. 1746.
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btrltd)e unb loafertaftigc GScjtcbte, in wcicftcn aller SBelt äSefen,

aller SOJenfdjen .^»inbei, mit iferen natürlidjcn garbcn ber öiteO
hit , @ctcalt , ^eudjdei , Sbotbeit betlcibet , bffentlid) auf bie

6ct)au gefüfjrt, al8 in einem Spiegel bargeftellt unb gefe^en

werben. Unb Sufcann SSalttjafar @d)Upp, welche« wir rooljl

merfen wollen, eifriger ©eelforget juJ^amburg fd)rieb

@atiren, wcld^e oiele .Renntnif ber bamaltgen äSelt, ;iemlid)e

®elet)rfamfcit unb erfaijrung, einen guten SBi^ unb oft eine

fe^r urfprünglid)e Saune »crmtben. 25on biefen SKaterien rebe

id) weitlÄufiger in ber ®efd)id)te ber Saune , bie id) Sftnen, mein
grtunb, Dor einiger 3eit oetfprod)en ftabe.

eucttius tjob eine neue (Speere ber Satire an.

Esse velut stricto qaoties Lucilius ardens
Infremuit, rubet auditor , cui frigida mens est

Criminibus , tacita sudant praecordia culpa.

Inde irae et lacrimae. .

5!Jfag ifjn boc^ immer ^oraj geft^olten ^abcn; wir lieben tf)n,

ol)ne ibn fel)r ju tennen , weil ebne if)n oicUeic^t fclbjl ^oras,
Ol« ßatiricu«, ein Unbing w4re. Unb ben wollen wir nid)t

entbebren, ben ?0?ann mit bem pbilofopbifdjcn Äopfe, mit bcm
fünften Sdjcrje unb ber ©o!ratifrf)cn Saune, ber oft in einem

fdjleic^cnben äone un« unfre SSBa^rfjeiten wie im SJorbeigcfjen

faßt. 2?iclleid)t lefcn wir eben fo gern ben ^Jerfiu«, wenn
wir nur oon allen ben fleinen 2fnefboten unterrid)tet wdren,

auf bie er anfpielt, unb oon Stoma drgerltcfjer (Stjronü, bie er

immer im ©inne ju i)abtn fd&eint. @i ift ju bewunbern, bag

bicfer Autor oftne einen fclcben Kommentar, wie ber über bie

Duntiaä, ouf bie SKadjwelt getommen iflj benn perfbnlidje ©oj
tiren pflegen fonft ju »erfd)Winben unb baib unterjugcben, fo

gro§ aud) bie SBcgierbe war, mit weldjer fle anfdnglid) gelefen

würben. 5Kit einer fotchen SrHÄrung aber würben wir ibn bös

^ler f(^A^en unb »ielleidjt ibm eine ©teile neben unfcrm -l^oraj

einräumen. Suocnal ift für miä) fein ©otiricugj er ifl ein

aufgebraßter ^rebigcr, ber fe^r oft wiber fold)e Softer fd)reit,

bie für ben bürgetlid)en Siic^ter, nidjt für bog gotum beS ©0=
tiricug geboren. 2)ie ©cifet ber ©atire fei eigentlid) ba6 ©up=
ptement ber orbtntlic^en gefe^lic^cn ©trafen j wo biefe aufhören,

bort fange jene an. Uebcrbaupt wollen wir über Sfjoren un$
nic^t eben Ärgern; wir wollen über fte lachen.

SBcnn tä gewiS ift, wai einige franjblifc^e Äunftti(^ter unS

»crfid)ern, fo Ijaben fie an ibrcm SBoileau, mebr alg bie Sibi

mer on allen if)ren ©aticenfcftreibern jnfommengenommen. 3d)

oermiffe an iljm bie ^Ijüofopbie unb bie feine Saune beg einen,

bog Äbrnigc unb 9tad)bructgBollc beä anbern, unb ba6 gcuer

bc« britten. SBa6 i{)m übrig bleibt, i(l bie feine SBerfification,

burc^ welefcc er ©entenje in einen ober wenige Serfe einfcftlie^t,

bencn bie 9?ation in ber golge baS a5ürgerred)t unter i^ren

©prüd)wörtern ertbeilt tjat , unb näd)ft ber ^erfification ber gute

gefunbc 50Jcnfd)enocr(ianb in ben Urtfjeilen, bie er über bie @e=
genfldnbe feiner ©atiren , bcfonbcrS bie ctenben ^oeten , ergeben

Idft. SRegnier war »ielleid^t ein grbferer fatirifd)er Äopf al6

aSoileau, nur ber SSangel an tritifßen greunben unb iai nod)

unoufgefidrte ©etulum ^inberten i^n, ein größerer ©c^riftfleller

JU werben.

3n biefem Sa^rbunbcrtc fjobcn wir unter unfern brittifeften

SItocfebarcn einen JDid)ter gefel)en , beffen etfte a?erfud)C in ber

fei&ilbernben 2)td)ttunfl nid)tg weniger olS einen jweitcn J^oraj

onfünbigten , unb ber nod) einiger 3eit mit fo ftar!en ©d)ritten

auf ber Jporaäifd^en 8aufbal)n forteilte, baf er feinen SSorlAufer

einijofelte unb, mk einige wollen, überlief. ©« i|l ?)ope, ber

unter allen ©ottungen ber 2)irf)tfun)t, in weld^en er gearbeitet

^at, gewi? ndd)ft ber leferenben , in biefer am meiflen ^ope ift»

nie^t fo ottifd), nie J&oroj, ober pftilofopfjifc^er aU biefer, tief«

benlenber unb ein befferer ffierftficateur. 6f)urd)ill übertrifft

ifjn nur an ©alle unb an 9Serwegcnf)eit 5 unb biefe eigcnfc^afj

ten !bnnen leid)t ba6 @ute, roai er wirüic^ ^ot, mit in bie

SJergeffcn^cit t)inabfd)leppen.

©cfeabe für unfern Stauet, bog er mi)t in biefen 3eiten

iu leben bejlimmt war, in weldien ber ®cfd)moc! ber J)eutfd)en

feine SSilbung erbaltcn l)at. gür unfern SRegnier i)at man ii)n

erfannt i er tonnte mti)t ali Soiltau werben , wenn er in bcfä

fere Soge ge!ommen w4re. 3e|t muf un« ßanij ftott aller

fein: benn .^ aller fatirifirt alä Sel)rbid)ter nur im a?orbeige=

i)en unb bie ©atire ift iijtn bo«, woS bcm ©atiricu« bie motoi

lifd)e ©entenj ift 5 8 6 w e n ift in einem onbcrn got^e glüctlid)cr

unb fd)etnt überhaupt feinen ©ütt)r »erabfrf)iebet ;u ^aben; unb
oon Jüngern J)id)tem mü|fcn wir H etft erwarten, ob fte bureft

bcffcre SBerfe bie gute SOJeinung beftdtigen werben, bie wir bureft

bas günftige Urtbeil ber Äunftridjter oon ifjnen }u fajfen ftnb

bewogen worben.

SBir wollen immer in biefe fatirifd)e Segion oud) bie Qpu
grommotiftcn rcd)nen. JDenn i^re mciften SinfdUe ftnb bcipenb

unb non pnssunt , nisi pmriant, placere. 9JiclIeid)t fbnnen eS

t)ier bie !Deutfd)en am erften mit ben 2tu«ldnbern, felbft »ieUeid)t

mit ben Jiltcn, onnebmcn. SDie Jfntbologie enteilt unter

oielen oortreffliefen ©tücten aud) »iele mittclmitige. 6atutt
ift oieUeid)t ber naiofte ©innbid)ter ; aber oft wirb feine Woioete
®rob^cit unb er unternimmt t6 umfonft, fid) burd) ben (bpbiftu

fd)cn Untecfd)ieb jwifd)cn ber Äeufci)l)eit bc« J>id)ter« unb be«

®ebid)tä JU eertf)eibigen. 3f)m ju (St)vtn ocrbrannte SJougeriu«

ben aÄartioU in meinem ©d)ran!e fteijen fie bcibe neben einan^

ber unb »ertragen fid) gut. SDagegcn babe id) ben Swm ^ins

weggeworfen, in »eld)em man ju oiel SBoitfpiele unb fd)led)tcn

SBi^ burd)waten mug, um etwa« ju finbcn, mai bie SRübe bes

lot)nct. SBenn id) nun biefe in bie Sine 55Bagfd)ale lege unb
nod) bog t)inäu, woS bie granjofen unb 3taliäner (ärtrdglidjes

l)abcn, bann in bie onbere unfern Sogou, S53ernicte, Äaftner,

Seging, Swalb unb oerfd)iebene anbere, fo beute id) ein jiemli:

ä)ti 0leid)gcwid)t }U nt)aitm.

3d) »erlajfe biefe ©efeUfcftoftj benn id) f)öre in (Sebonfen

eine ©timme, bie mir in einem feierlichen S^one juruft!

/IriQiv antiqtairiv , noXtfioitlovov iQyov 'Aqtios

'Evxoiievog iitQoniaaiv ^s ovata naai ßaX(e9ai,
riiog fivss iv ßazgaxoiciiv ÜQiaztvaavzig ißrjaav,

rjjyivtav dvOQiov fiifiovuevoi tpya ftyavrcov.

Sfdmli^ J^omcr, nad)bem er ben 3orn beg 2fd)incS, unb Uli)fi

fes abentbeuer befungcn ftotte , warb ernftljoftir ©efdnge übers

brüftg; er lieg aifo bie Sei)cr jwar, wie fte oorfjcr geftimmt
war , fang aber , auf 2Cnratben be^ ©ati)rg , ber fid) ju it)m

gefeilte, ftatt erhabener Zi)aUn, Äleinigfciten unb unwid)«

tige aScgcbcnbcitcn b'isin: unb fo entftanb bie fomifd)e (äpopbe.

3d) weip nid)t, ob bie Satcad^omvomacfeie allegorifc^ ift, baS

weif id), bog fie eS in bem SSerftanbe, wie fte Jperrmann Don
ber .ipaibt etfldtt t)at, gewtf nid)t ift: id) fcbe bog @ebid)t für

ein ©pielwerE beS 9)oeten an, weld)eS er gemad^t Ijat, ba feine

epifd)e SKufe augrul)te unb ber Heine fc^erjenbe ©an)r il)rc

©teile oectrot. SOBoö unterbefftn oon ber ^orbt über ben

Jpomer fogt ) , iai gilt mit befferm S?ed)te »om Salfcni. 2)aS

geroubte ©iegel, wcld>eö ben ©treit jwifcften ben jwei fleinen

italiänifd)en Sicpublifen »erurfacbtc, ^at ©mollet gefe^en; es

wirb als ein ©iegeS}cid)en unb ^aUobium aufbewat)rt. 6in
©iegel unb ein 6imer l)cigen beibe Secchia i bieS gab bem 25idb;

ter Mnlag ju feiner !omifd)cn Srfinbung, unb fein ganjeS ©tüd
warb allegorifc^. S)er ?)ult Ijingegen con Soileau ift wieber

nur eine einfache ^anblung, blog mit SERafc^inerien Berjiert,

unb o^ne fernere SSebcutung. 3?ielleid)t aber war iDefpreauf ju

etwa« anberS aW jur fd)erjf)often Spopbe gcfcftaffen. ©eine

3)Jafd)inen finb gezwungen, bie ganje Ausführung crmübenb unb

ber ©cfterj nid)t feiten fteif. 25erfd)iebene 50Jdnner »on ®e=

fc^mact fjaben midr »crftd)ert, bag cö il)nen unmögli* fei, ben

Sütrin gonj ju lefenj mir get)t tä, im Vertrauen gefogt, bei«

natje eben nid)t bcffer.

^ope ift t)kt wieber Original, fooict man e$ fein fann.

©clbft feine 5Kafd)incn ftnb neu, fein $lan »ortrepd) , fein

©djerj trdgt boS ®cprdge ber guten Seben^ort unb ift \)bfli(i),

ot)nt matt ju werben. 3ad)ariä unb 25ufd) fcoben biefen SDBcg

unter uns betreten unb ncbft ber Anlage grögtentfjeilS ouc^ bie

^opifd)e 5Wafd)tncrie beibel)alten. Der eine bot fein gcbüljrenbeS

60b fd)on »on anbern erljaltenj ber jwcitc ift »ieUeid)t ju ftreng

bcurtl)eilt worben : unb bcibe I)aben burd) mebrerc SBcrte be«

SBigcS fid) fo »iele 9Scrbienftc um unfcre Sitterotur erworben,

ba§ itit 3{ui)m nid)t eben ouf einigen gelungenen ober miflun«

genen ©d)crjen berul)et.

2)er bromotifcfee ©atnr unterfd)eibet ftd) nod) ouf

»erfd^icbene SBeife »on ben biSl)cr bcfd)ricbenen ®cfd)lcd^tcrn.

3fuS ben ^dnben beS ßratinuS unb (SupoiiS empfing tl)n Äri«

ftop^aneS, jog it)n grog unb gab ii)m einige ©ittcn, ob er gleieö

nod) immer ©puren feiner JiuSgelaffcntjeit jeigte. 5Wit ®unft
ber Ferren ßicero , ^lutard), SRopin, ffirümoi) unb onbcrcr,

m6d)te id) bod) wo[)l ben ÄriftopftoneS wiber bie meifttn aSor«

würfe »ettbcibigen, bie man i^m ^a mad)en pflegt.

3d) finbe feine ©d)reibart ben ©ad)cn übcrau« ongemeftcn,

wenn fie glei^ ^lutord) ftro^cnb unb fd)wanEenb nennt. 95a«

bame jDacier, als graucnjimmer, mcd)tc btbauptcn, man tcnne

ihn faum obne SBcleibigung ber ei)rbar!eit unb ©cftambaftigteit

überfefeen j tonnte ber beilige S^rtjfoftomuS if)n leftn, warum wir

*) Cantat Homenis hoc nitidulo Carmlne Graecoram bellum, Mjo
nenaes ititer et Tracbinios, — Pro faniüjari veteris orbis allusione,

qnae — ex noniiiium sono — elegantes gigneret appellatlones, AJutunti^

Myonensei a Poela vocall fivt;, mures; /'(in/moi noiiiinati flaioa/nt,

laiiae — uti quontlam luium In Erasmum. qiii Itarharlem arroserat. erag-
mu». eint ifeine Gttldtimg, bie btm -öcniet, wenn fi« njatit rodrt, ottabe

f» fiel« 9l)t«, ma^en roütbe , all fie i'est bcm Otf^maife ibrcä Stflnbet«

mtilft '.
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ni^t? Sag feine (Satiren pecf6nlic& ftnb, oerbcnJe id^ if)m bcflo

wentgct:, weil et in biefcm ^untte bec bamaiigen ®ciPof)nl)dt

folgte. @ein

»ergebe icf) iljm aucf) 5 n>a§ anbere fcurriltfd) nennen , ba6 bön!t

mir ba« ftatfe !omifci)e ju fein , unb fo bliebe mir nur allcns

faUg fein Ausfall auf ben ©o!ratc« nod) ju rechtfertigen übrig,

ben id) aber nid)t red)tfertigen mag, ob id) glcict) in ben 8Bol=

ien noc^ immer oiele 3üge finbe, für bic id) ben SSerfaffer füf«

fcn mbd)te. SBenn j- SS. im jmciten 2£ufctitte ©tcepfiobee,

nacbbem er bag ganse Softem oon bet glo^muftf anget)5tt l)at,

barauS ben naioen @cl)lu^ }iet)et:

iateiyl ö Ägojxros ecru' ägarcov ifimSaiVi

ferner einen 3CuSruf Bon bcr @5litctfelig!cit beSienigcn l)tnju=

fügte, ber biefeö Snltcumcnt finben würbe unb cnblic^i_ alle« auf

mirabor. Qaamquam ne Plauto quidem quicquamest, quod

obiicias praeter antiquitatem. Sui nainque temporis homini-

bus fabmas dedit ille. Terentius vero, ne abscederet ab illa,

quam affectavit
,
puritate; discessit ab ea, quam praestare

oportuit, comitate: ut rebus verba Plautus, hie res verbis ac-

commodasse videatur.

gaft m5d)te id) eine d^nli^e ^araUelc jiel)en jnjif^enSÄo*

lierc unb feinen SJadjfolgern auf bem fransbfifdjen a^eater,

jwifdjen ©^affpeare unb gemiffen correttetn englifc^en ®id)=

fern. SKit SSoileau'g (ärlaubnip, felbjl ©capin mit feinem ©ade
gcfAUt mir, unb ic^ wage eS nid^t, bcöreegcn einen ^Joetcn ju

tabeln, ber unter anbern 2£bfid)ten aud) bie |aben muß, populo

ut placeret. SBa« ber beutfd)e ^onSreurft auf eine fo launifc^e

2Crc jur SSertfjcibigung feiner ^citfd)e unb feines ©tetfenpferbe«,

beS ®rotegE!omifd)cn gefagt bat, ju einer 3eit, ba i^n ®ottj

fd^eb au6 ben ^^rouinjen ©eutfdjlanbS in bie Jgiauptjlabt

»erliefen unb bafür feinen 2tfterbruber mit SScbientenmontur -auf

feine eigenen Umftinbe anmenbet : fo mbd)te icb ben 6ato feften, j,ag a;f)eater gebracht ijatte j bamit red)tfertige ic^ feinen ®rof:

ben biefe ©teile nid)t jum 8ad)en bewegen !6nnte. 3ttiftop^a= ~ -
-• . ~, -

.. ^.^ ^..

neö ifl beifenb, aber fajt immer auf eine lujlige 2trt5 läd)erlid)e

©egenftdnbc weiß er üon bcr idc^erlicfeflcn Seite üorsuftellen unb,

melditi man fajt oUcin mit ®runb an ibm tabeln mbdjte, oft

folc^en 2)ingcn ein iomifd)eS Jfnfetjn ju leil)cn, bie an fid) wid)=

tig unb ern1ll)oft finb. SBenn feine ©tüde nid)t nad) ben Sie;

geln beg ^ebelin gebilbet finb, fo muß man bcben!en, bap 3tri=

popbancg einige 3al)re oor biefem gelebt i)at unb olfo gen6=

tf)igt war, bcr bloßen Statur ju folgen.

Sie 3eugnitTe ber Jtlten ben SKenonber betreffenb, wie

fte SleticuS gcfammelt t)ot, gcl)en mir wenig an 5 auä feinen

gtagmcnten su urtbeilcn, war er correctcr, moralifd)er, regcU

mdßigcr, aU Kriftopbane« , reid)cr an ©entcnjen, oielleicbt aber

ärmer an ®enie. SDBcnn 2(riftopl)ane§ feine SScmerfungcn au§

ben Sicfen beS menfd)licl)en .^crsenS l)erau6l)ebt, fo gautelt mir

bafür aSenanber nad) JCntitbefcn, bie oft feiert oben abgcfd)&pft,

oft ganj falfd) finb. golgenbe SKa!:ime fdllt mir fcgleicl) in bie

2(ugen, ba id) baS SSud) auffd)lage:

üqcoros ivQiov StavQocprjv TCtioxo) zs^vriv,

JToUoDS inoiTiaiv d&Xiovi, anlovv yaQ ^v
Tov (ij) övvaiiBvov ^tjv dlvnms, anoSavuv.

es ifl alfo bcjfer, wir ftecben alle, weil wir boe^ einmal SOlenä

fd^en finb, bic niemals ebne alle« Ungemad) leben fönncn.

2m ganjen ©caliger l)abe ic^ lein gefc^madoollereS Urtl)eil

gelefcn, als baS über ben 9) lau tu S unb über ben Serenj.
gjjan bctrad)tct il)ve SBcrEe entweber oon ber ©eite bcr fomifd)en

Äunft, ober bcr ©d)reibart. SBir, bie wir baS ®cnie eines SSeri

fajferS in feinen ©cbriftcn auSgcbrüdt Itfcn wollen, werben alles

mol ben ^lautuS bcwunbern, in ber 2Cnloge unb 2tuSbilbung

feiner gabel, in ben S^araEtercn, felbft im fiialogi Setcns muß
bei einer a5erglcid)ung , bie aus biefem @cftd)tSpun{te angeftellt

wirb , notbwenbig »erliercn. Siäenn wir aber (Jatctn lernen woU
Ien, fo finb wir genötljigt, ben ganjen ©pradjfd)a^ aus ben aU

ten ©d)riftflcUcrn jufammen ju betteln , unb bann ift ber cor»

tette SEercnj freilid) me^r wertt), als plautus mit feinem ©alje,

WCld)eS oft für unS unfc[)mactl)aft ift. Quantum propter aiiimi

voluptatem tribuerent Plauto prisci, tantum aetas iiostra ob

linguae cultum Terentio. Ille igitur illorum secunda fortuna

commendatus , hie nostra miseria magnus factus est. Nam
equidem Plautum ut Comicum, Terentium ut loquutorem ad-

pater ©capin unb feinen nat)en 3Cnoerwanbten galflaff, bec

fid) fürd)tcte, in bcr SS)emfe aufäufdjwcUen unb ein SSctg üon

5(JJenfd)enfleifd) ju werben. .^lanSwurjt i|l gerabe ber SiogeneS,

ber ficb ndrrifd) jtellt, um bie a^orl)eiten anberer befto Icbbaftec

ju malen, wie ein fluger aSater bie unanftdnbigen ^ofituren

feines ÄinbeS noc^mad^t, bamit eä wie im ©piegel fid) febe unb

belfere. „SScllte ®ott, baß .^anSwucft feine 5)ctfon allein auf

bem Äbwter oorftcUte ! 2£ber wie »iele große Äufjüge auf bem
©d)aupla^e ber SBclt l)at man nii^t in alten Seiten mit JpanSä

wurfl , ober wetcfees noc^ ein wenig drgcr ift , burd) J^anSwutit,

auffübren gcfcfjcn!" — SSSarum foU nun ber arme ^arleün

md)t auf ber ©d)aubüt)ne ecfcfeeinen, ba er auf bem 3;()catcr ber

aSelt eine fo t)crBorftcd^enbe Stolle fpielet.

fBenn wirb einmal ber bcutfc^e 50loliere, ober ®olbont auf»

fleben? Sber, wenn er auffteben follte, wie bolb wirb er burcft

unfete fel)lec|'ud)enbe , aUjubelicate unb allju!titif^e Äriti! wie«

ber juSBobcn gcbrüdt werben? ©ellect, ©d)legel, 8e(fing, aSSeiße,

fiöwcn, Ätüger fteben nafte am ©nbe ber ßaufbaljUi aber wai
finb il)re wenigen ©tücte gegen bie Speere unferer 9rjad)baren?

(Dagegen t)aben wir aber, bem ^immcl fei ®anf, anbere ©d)d^e,

beren feine Station außer bcr unfrigen fid) rühmen fann, polis

tifd)e ©d)aufpiele unb tt)eatralifd)e Schriften »on3ol)ann3a*
cobäBobmer. —

^\tt i^aben ©ie , mein greunb , bie ganje ©ippfd)aft bcä

fleincn ©atyrS, ben id) 3f)nen überfenbe; fragen ©ie i()n felbft,

ju wcld)er Cinie er gcl)öret. Sr ift ein feiner gcfc^meibigct

3unge, nimmt oUerlci ®cflalten an, wie ber Amor, beffen ®e5
fc^icbte ©ie fo unnac^a^mlid) befd)vieben %ahtn : mai^t balb eine

etnfi:l)afte ?OJine, alSwenn erprebigen wollte, unb niemanb glaubt,

baß es fein emjt fei 5 balb fd)ei-jt er fanft, aber mit einem

fd)alfl)aften Cäd)eln5 balb jcigt er ein Sarricaturgcftd)t, wie bec

iDncle Äobi) , unb balb bringt er fid) in b;e ®cmcinbe ber Sboj
ren , brüctt bie 3(ugen ju , peitfcbt mitten unter fte unb lad)t,

wenn einer fd)reit, bcr ftc^ getroffen fü^lt. S3Jac()cn ©ie nun
aus i^m, was ©ie wollen.

©inb ©ie frol), baß id) mit meiner Stfjapfobie öon einem

SSriefe ju Snbe bin? äJecmuttilid^ f)abcn ©ie in gaucbftebt ange«

nebme ®cfellfd)aft5 benn feit »iecje^n Sagen l)abe ii) feine 3ciU
»on 3^nen gefet)en. aSergeiJen ©ie mxä) ni^t unb leben ©ie
wo^U

jFrieIrricl) Rieöercr

lebte um'« Snljr 1493 unb fdjrieb bic beiben dltejlcn bcEann= ©piegel bec wabcen SR^etorif. gceibecg 1493, gol.

ten r^etocifdjm SBecfe untec bem ZM: ©traßburg 1509, 1517, gol.

tt i e Ir f f e l

ftatb nfld) bem Saf)tc 1341 unb fd)rieb eine

J&effifd)« (5t)roniE, weld^eftcb nac& ©erftenbergcrs ZCuSjug

in g. 6. ©d)min(Je'S Moniment. hassiac. T. I u. II.

finbet.

®eor0 Jiieghr,

geboren am 21. Jfpcil 1778 ju Jpod)jlnbt Im bec 3(ifd),

rcucbe im 3nt)rc 1807 Änplan ju 3(ub bei Dcbfenfurt, 1816
üccpecatoc an bec <St. SBurfurb^fitc^c ju ^Bürjburg unb

1823 ^cofeffoc bec bibltfrf)en gpfgcfc nm fcnigli^en Spceum
jU SSamberg.

SSon feinen «Sdjriften ftnb ju nennen

:
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SBud) 9iuti). Ueberf. äSäriburg 1812.

JClagtltetieT bt6 3(cemtaS. Srlangen 1814.

®t(^6 gaftcnprebig ten. SSambcrg 1818.

gtfl» unb dJelegcnfttitSprebigtcn. Bamberg 1818,

2 .^efte.

ÄtUifc^e ®tf*{*te bet SButgata. ©ulsba* 1820.

(Soangel. {>älf6mittel in menfd)(id^en Uebeln.
©uljbad^ 1822.

(Sebetbudb für fat^oltfc^e S^riflen. Suljbac^ 1824.

(56ri(llid)e 50Joral. Augsburg 1824— 27, iZ^lt.

2fed)te Äufflarung, nuf SBetnimft unb SBiirme M &(
füf)(6 bcgtünbctcc ?iberaIi«muS, <gd)arffinn unb roi|yfnfd)aft=

lid)C S^üdjtigfeit weifen bicfem roacfecn 5DJanne einen auSfles

jeid^neten SWang unter ben beutfd)en fatl)oltfd)fn 2:f)eolc=

gen an.

/rieöricl) U)ill)clm Ktemer,

geboren nm 19. Sfpril 1774 ju ©lag, crtjielt feine SSilbung

inSSrcgtau, ging mit SBil^elm »on .^umbolbt alS 6rjict)er

nad) Stauen, fcfjrtc mit gemoro jurürf, warb bei ®oetf)e

ßrjieber unb nad) neunjährigem 2fufent^a(te in beffen ^a\x\(

im Sabtc 1812 ^rofeffor am ©pmnafium ju 5Seimar. Sit«

S. 1820 legte er jebod; feine ©teile trieber nieber, um ftd)

ali ^rioatgele()rter ganj bem ©tubium ber gried)ifd)en ®pra=

d)e unb ber ^oefie ju »ibmen, unb marb bann SberbibIiotl)es

far unb @. @. ^oftciti).

SSon feinen ©djriften nennen hjir:

aSlumcn unb SSldtter (unter bem pfeubcm)mcn Srtamen

©üoio sRomano). Seipjig 1816—19, 2 SSbe.

® e b i d) t e. 3ena 1826, 2 Zi)U.

SBarmeä @efü^(, 3(nmut{) unb Äraff, feltene Jg)crrfd)aft

über Sprache unb gocm, oerbunben mit treffenbcm 5Bt6

unb ftrenger 6orrect()eit, geben 9{'g Iprifdjen ^oefien, wu
jüglid) in ben mit bem grücftidjjten Erfolge bel)anbe[ten

fübtidjenSBcifcn, einen bleibenbcn SBertJ).

III.

©onettenfranj*).

I.

©0 lebt mit eippc Ciebe treu im SSunbt,
aSie äreiUingefiireflern fldt sufammen^ialten

:

Unb ging bie eine licbcooU ju ©runbe,
SBirb licbeooU bte anbre mit erlalten.

3n ibrer greunbfd)aft trauter 2>dmmerftunbe
aSag Siebe gern ttjt SBobl unb fS&ti) entfalten 5

fbit 8ippe f*afft, baf jene balb gefunbe
Unb »iU fo «Sonn', aU 8eib , jum Saut geflalten.

e« fann bie SKufe »obl juerfl bejeugen

,

aSte Siebe ft* unb Sippe treu oermiblen:
©inb fie eg nic^t, bie ie ein Sieb erbauten,

SGBo @eer unb Seib ein neue« ©afein jeigcn?

©0 mag mit Sieb' unb Sippe fie erjdblen:

SBie bolber einilang lebt in i^ren Sauten.

n.

SBie bolber ßinflang lebt in ifjren Sauten,
(ginbillig fo in ifirem aibun unb Soffen

®inb Sieb' unb Sippe, fd&wcflerlidbe Sauten,
JCie in ®c|talt unb Son jufammenpalfen.

00 foUten ©eel' unb Seib ftd) audb erfaffen,

JtU einft SDdmoncn f[e jufammentrautcn

,

Unb eber nid)t ein« eon bem anbem laffen,

Si« fie jugletd) am Seben^jiel ergrauten.

Tili treue greunbin fud)ct brum jur Stunbe
»er Siebe aBitlcn Sippe au^juridjten

,

5Rit SBort unb a:^at ju bienen ifl ii)r Zvaifttni

Unb Siebe l'cbt auf iftren jDienfl ju ad)ten,
Unb laufd)t entjfitft, wa« jene will berichten:

©ie Sippe giebt ber Siebe Heb|te Äunbe.

•) Jtu8 Kima'i <Stiii)Un.

Die Sippe giebt ber Siebe liebfte Äunbc,
aSo rodrc ber ein ^eugnif jemaU lieber?

©ie (icgelt'S ja mit ihrem Stofcnmunbe

Unb brüdt eS roarm bis in bie jartfle giber.

Äud) in fo mand)e jiille ©eclcnreunbe

glieft oon ber Sippe SrofleSbalfam über:

JDaf Sgtti öom ®d)mcrj , »om Unmutl) ÜÄutf) gefunbe

,

glbft Sippe 3auber = SBort unbsSron! Ijinüber.

SBie 2tugen glauben nur, maS Äugen fd)auten,

®icbt Sippe fo ber Siebe Ucbergeugung

,

SBenn SBort um SBort unb ®unft um ©iTnft fie brad)te:

©rum beifd)en ewig fie 3«fammenneigung

:

©ie Sippe füf)lt, wa6 Siebe für fie badite,

©ie Siebe liebt bie Sippe jur äSertrauten.

IV.

©ie Siebe liebt bie Sippe jur SSertrauten,
©a§ Siebfte foU bie Siebte nur erfaijreni

J^Ätt' ein ®ebeimni6 wobl fie oor ber trauten,

©er eingewcil)ten ©dbwe^er ju bewahren?

©a6 bolbc 8id)t be« inncrlid) ®cfd)auten,

©ie fü^en @trai)Un, bie if)c wieberfabren

,

©ie SBonncjdbren, bie it)r Jperj bett)auten,

©al mag ber Sippe pe gern offenbaren.

©ie !ünbct'g if)r in lauter ^ulfe ©^ligcn

,

©ie flüftert'S iftr in leifen ©cufäcrbaud)cn

,

©ie fpiegcit'g il)r in jliUer SEtdume SRunbe;

Unb allen ©tunben weig ffc'S cinjuf)aud)en

,

©cm Sag, ber 9lacbt, bem ©onnenfd)ein , bem Wegen,

SBag Siebe lebt im flillen J^erjenSgrunbe.

SBaS Siebe lebt im ftillcn J^erjenägrunbe,
ajerglei^t fid) nur ben böd)ften SBunbermdd)ten

:

©er |)erlen Sbau im tiefen soieerc6fd)lunbe,

Suwtlenblütf)' in pnftern a5ergeöfci)dct)ten

,

©er Sri« garbbuft in bcS ÄetSjerS Sfunbe,

©cm 8id)t bcS ^olS in t)ef)ren 5Kitterndd)ten

,

©cm ®pl)drenElang in 2feolibcn6 SOJunbe,

©em cw'gen Steigen, ben bie ©ferne flechten!

©o4 was nur fc^eu entblidt be$ 3(ugeS Pforten,
SBenn ®egenblide forfd)cnb cS erfcfeauten,

SBaS auf bie SBange jleigt in tjbfjern ®lut^en,

SBaS fid) entjicbt ©ebanfen , fo wie SBorten

,

Unb nur erfd^eint alS hoffen, 2Cf)nen, SKutben,

©aS labt bie Sippe leife ju oerlauten.

VI.

©o8 labt bie Sippe leife ju oerlauten,
3n if)rer ©prad)' unb SBeife auSjubrüctcn

,

SBaS ftöber jtill mit SBinfen unb mit Sliden
©ie Äugen (id)tbar unfid)tbar »ertrauten j

3a wai bie Arme fid) no(6 !aum getrauten,

©eS gcflumfangcnS brünfligeS Sntjüdcn
©arf Sippe flugS »on Sippe fübncr pflüden,

SBie fid) ©elegen^cit unb ®unft erfd)auten.

Unb biefer barrt fie unter leifem ©pdben
Unb oft burd)iiu(tt oon wcnnewcbcm S3eben,

2Cl« fd)webte (ie an jd^cn ÄbbangS ©^lunbcj

8H4t etier bffnet ffc^ if)r ftummcS gießen,

9lid)t cfjer tritt ibr beifer SBunfd) in'S Seben,

S3iS Sieb' unb Sippe @inS jur guten ©tunbt.
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VII.

SSig Cteb' unb Sippe ®tn« jut guten SStunbe/
SJtcbt cf)Et iann bte ®(otic erfcl)ctncn,

SBo }u ber (Seligfeiten aSotcmpfunbe

©id) ^ulb unb ©cgenfjulb sugleid) oetetncn.

9ttci)t anbcrä ifl'ä in bec ©ebutten = ©tunbe

:

©ö mülTen (ätb' unb J^immet günflig meinen,

©cftirne ^olb unb mtlb äufammenfcfeeinen

;

)Da6 fid) ein freunblid) Bafein gtüctlicf) tunbe.

O f)ot)eg aSunber, ®ipfel ber ®cfd)ic!e!

9lid)t fonnen SBort unb ffion bid) wiebergeben,

3u irbifd^ ijl ®eliäpel nc^ oon glauten:

SBenn fo bie ©eclen in einanber fdjwebcn,

SBenn Cieb' unb Sippe rcie im @ilberblic!e

3m ()otben Äuffe flumm äufammentoutcn.

VIII,

,3m {)olben Äuffe flumm sufammenlauten
©iei) Sieb' unb Sippe, wie mit SStigeSflraf)«

,

Unb freiem wonnentäüctt bie @6ttermal)le

3n fpred)enber ©eberb', in ftummtn Sauten!

&i gleid)t ber Auf lebenbigcm ^o!ale

$)w Staube, ber »on ®ct6pfert)anb gebauten,

ein Sabetranf, ben (älemente brauten,

5Kit ^urpurneftat Sin^ bie 9)urpurfcl)ale!

O beil'ge Äno?pe, SBlume, grud)t ber Siebe,

Sßen feligft bu nid)t jum Dli^mp ber SÜBonnen

,

Ob et nur einmal btinen Sauber nippe!

3n bit ocrflärcn ftd) bie fiftbnften Stiebe

:

SBaä je nut ^etj empfunbcn, @eift gefonnen,

SGSag Siebe SiebH^eö nur lobt ber Sippe.

IX.

SBaö Siebe Sieblic^eä nut lobt bet Sippe,
9!id)t SBotte fprcd)en'«, jlteng begrenjt in Sbnen:
®inb SBcrte anbete, als ein nacft ®eiippe

giit jeneö Utbilb felbft beS ®uten, ©d)6nen?

SO{el)t, ali beS fBaume« bldttettog ®cfttippc,

Statt golbnet gtiid)te , bie itin fd)milctenb !r6nen ?

SBegeifttung feibjl Dom Ciuell bet Jfganippe,

®ptid)t nic^t ber Siebe namenlofeS ©eljnen.

©tum tt)a§ »on feinem ©inne wirb befcf)ricben

,

J)od) jebem ©inn ift ju @enu§ unb ©piele:

iDem 2£uge gatb' unb Sic^t, unb Älang bem D^te,

Unb S)uft, ®efd)mact unb wonnige ®cfüt)(e,

2!üö alles, einjcln unb oeteint jum glote,

ICaS liebt aud) lippUc^ Sippe ju gelteben.

X.

JJaä liebt and) Hpplid^ Sippe |u gelieben,
3n ndd)flet 9tdt)' ibm an fid) jugefcUen,

©S 5u umfpielen mit etneutcn SBellen,

SBaS je bie Sieb' i^t Sieblid)es befi^ricben.

£i altbeglücfenbftcr oon unfern Stieben!

2£u6 bem allein bes jDafeinS greuben quellen:

SBaS ift boS Seben , als ein 2CngefeUen

,

3m ajjitgeniefen , wie im SBlitbettüben ?

SSBie Äörpet fic^ bem Äötpet angewinne

,

3fl allct SBefen liebeooUeS ©treben:

SBaS ifl unb wirft , umfaft ein Seib auf (grben.

35tum aud& bet Sippe foll ©tfeljnteS wetbcn,

sDem ®eijiigen ftd) ©tenje ftc^tbat weben

,

»af wie fie leibli^ ift, auc^ leiblich minne.

XI.

Da? wie fie leiblt^ ift, aud) leibliti^ minne,
3fl Wölbet Sippe lieblid)eS aSjjlangen:

iDei SHofe gleicl)t fie an ®eftalt unb Stangen

,

©0 beutet aud) bie SRofe fie im Sinne.

3il SRofe nid)t ein tteueS 58ilb bet §minne?
aSaS tief in it)rem 3nnern aufgegangen,
ettbtl)enb wieberfd)eint Bon jarten SBangen,

3ft'S nic^t bie ®lut&, bie wof)nt bem SSufen inne?

Siebt SRofe nid)t baS Sippenfpiel ju üben,

SBenn fie jum Auf bie junge SBlütbe münbet

Unb fo bem Sßeft if)r innig ©eibjt oertiinbet?

gßie aus bet Srufl ber füge litijem fteiget,

3f)r ()olbet SKunb fid) nad) bem feinen neiget,

©0 wirb äu Sippe Siebe ftets gettieben.

XII.

©0 witb JU Sippe Siebe flets gettieben,
2)af fie in i^t fi(^ felbet will etgteifen:

3n if)r altein fann gtud)t ber Slüt^ie reifen,

Jpiet ift bet ®ipfcl bet Statut befc^tieben.

3n Sucö, 3f)t Sippen, rof'ge 3aubetteifen

,

©te()t feutig alles SebenS SBoit gefd)tieben!

SKit (guret Söge magifd)cn ®ettieben

Änüpft |)et5 an ^erj ftd) burd) lebenb'gc ©c^leifen.

3u 3l)t, beS gleid)en ffiluteS t)olber ©ippc,

®el)t alt ber Siebe ©innen, ©ef)nen, Staaten,

3n il)t fid) filbft unb all ii)t ®lü(t äu finben.

©0 l)olbet Seib muf fid) mit i&r öctbinbcn,

©ie wütbe ftetS in eignen Cualen fdimac^ten,

aSetfagt bet Siebe liebften 25ienfi bie Sippe.

XIII.

aScrfagt bet Siebe liebften 35ienft bie Sippe,
35et ©eclen Saufet unb gciftigeS Umarmen,
©Ott eins am anbern ftätfer nidjt erwärmen;
asirb Sippe noc^ ple^t ber Siebe Älippe!

Sann fomme ®eniuS mit bet fitengen .?)ippcl

jDamit fie einfam nid)t an Srofl oetatmen,

®ieb beibcn bann mit gleichem J^ulb = ©rbarmen
)DaS treue SooS oon Dboarb unb ®ilbippe!

2)ann was aud) 9>arse in ben gaben fpinne,

aSon ®lücf unb 9Jtad)t unb ef)r= unb Stu^mgcprdnge

,

©c^aum ifl bod) alles nut unb nidjt'get ©unjl.

3um Seben malt'S allein bet Sippe ®unfl,
Unb ot)ne bie, aud) bei Sitf)onuS Sänge,

SBirb Sieb' unb Sippe nie fic^ SebenS innt.

XIV.

SBitb Sieb' unb Sippe nie fid) SebenS inne,
»Dann ifl'S, als wdten beibe nic^t geboten,

gut ftd), für alles lebenSloS oerloren

Äommt feine je bet anbetn ju ®ewinnc.

©enn wie bie ©ecle f)at jum jDtenfl bie ©inne,
günf tteue 25ienet, ft^ äun4d)fl etfoten —
©ie gcf)et aus unb ein in biefen Sporen
Unb tl)rcnt in beS ^alafteS t)6d)ftet Sinne —

©0 ift bie Siebe glei(^ beS SeibeS ©eele,

Unb Sippe gleid) bem bienftgewof)nten Seib«,

23utc^ ben fie fo oecfünbe, wie etfunbe;

jDaf fold)et ©eele nun bet Seib md)t fe{)le,

Unb fold)em Selbe tteu bie ©eele bleibe?

©0 lebt mit Sippe Siebe tteu im SSunbe.

XV.
.

SSleifletsSonett.
6o lebt mit Sippe Siebe tteu im SSunbe,

SBie l)olbet Sinflang lebt in it)ten Sauten:

iDie Sippe giebt bei Siebe liebfte Äunbe,
jOie Siebe liebt bie Sippe jut SSetttauten.

aSaS Siebe lebt im füllen JpetjenSgtunbe

,

25aS lobt bie Sippe leife ju oetlauten,

S5iS Sieb' unb Sippe ©ins jut guten ©tunbe

3m l)olben Äuffe ftumm sufammenlauten.

SBaS Siebe Sieblid)eS nut lobt bet Sippe,

2)aS liebt aud^ lipplicft Sippe ju gelieben,

2)af wie fie leiblid) ifl, ouc^ leiblid) minne.

©0 witb iu Sippe Siebe flcts gettieben j

ffietfagt bet Siebe liebften ©ienft bie Sippe,

SBitb Sieb' unb Sippe nie fic^ SebenS inne.
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gebocm am 11. gebruar 1648 ju SQa\lt, fhibirte ju 3<na
ätjfologif , roucbc im 3n{)ce 1678 ^tofeffot iim ©nmnafium
JU Söcigenfcl« , barauf ^ajloc ju Cftmviff, 1690 (Superin:

tenbcnt ju ^ilbrtfjeim unb im 3ai)ce 1704 Jpiiuptpalloc ju

©t. Siifob in Hamburg, ©t ftacb am 10. «September 1714.

SBit bejTgen »on ii)m

:

Sltime bie^ ober tcft freffe btd>. 9lotbbaufen 1673.

iDer Srioerliumber unb S^etenfct oon eSd)ott<
lanb. SBei^enftU 1679.

Der Siegen tcn beflet^^ofmetfletcbet lufligct^&öf»
patnaffu«. geipjig 1679 — 81. SScifcnfelS 1712.

«uflige Seebefunft. aRecfebutg 1681. eetjjjtg 1717.
8u|lt ebnet. SKetfeburg 1689.

©tetnrebnet. ÜRerfeburg 1690.

&n talentuoUet Äopf, bet ftc^ jebocf) in bet SBal)I

feinet SKittel üetgriff, unb in feinen crnjien @d)riftcn but^
®d)»ulft unb Uebcrticibung ju fel)i bem falfc^en ©efrfjmacf

feinet 3«t fjulbigte ; weit gliidftidjet ijl et in feinen f.ititifd)en

Seiflungen.

(BtovQ ttlilljdni ©tto von Ries,

geboten im 3nl)w 1763 ju J^anau , lebte Tfnfangg in Äopcn^

l)agen, feit 1808 ju JRumfcetf bei ^aüe, wotauf et finiglid)

b(Jnifd)ef J^auptmann unb 2fbjutant be« Äronptinjen, aud)

Äammetf)ett ju Ältona routbc.

6t fd)tieb

:

® e b i * t e. .^etouggeg. oon X. gtiebricftfen. Äopcnbagen 1792.

aSaUaben, ®ebid)te unb !titifc^t SSetfuc^e. Äo»
penbagen 1817.

XboJpb ©teljfuf. ©cbid^t. 2fIfona 1818.

SDie Sage »om SWeiftet im Often. ©cbtcfit. 2fttono
1821.

Änittetgebtc^te, etjiblungen, ©cbwdnfe unb
ttnfle Sali oben, auono 1822.

(Sin leidjteg unb gefäUige« Talent ooU SBi& unb
Saune, ba« ft(^ mit bcm meifien ©lüde in fomifc^en unb
fatirifd)en ^oepecn jeigte. ,

greube unb ©^merj*). -"''^

„ mir bo* mein liebe$ SBübdben:
aSifl bu biefcr Beute Äinb ?

iRtmm ben Äringel, liebet Änabe!
®pri«fe, »er bcinc Äcltem pnb?
sRit ijl'«, al« fdnb' i^ in bitfen 3ügen,
SBa« Idngfl id) gefud)t unb efjet gefebn;
SBenn .^offnung unb Xljnung mi^ nicf)t trögen,
@o foUfl jjcbt mel)t auf bem ©eile bu ge^in."

„®uter 5Wann, »in btr'« oettrouenj

aSin ntd)t biefet Sdnjet Äinb :
—

2(bet acb! — icb metb' gefcblogen,

©ag' id), wer bic HtlUtn ftnb.

@o mu^ id) tanxen unb mut mi(^ oerbreben,

jDaju mu$ ii) lad)eln unb freunblicb fein:

Unb fall' id) unb fann auf bem ©eile nid)t geben,

00 Weg' idb ©cbldge unb barf nid)t fdjtein.

„SBafjo bebt mid) bei ben ^aatcn,
JBa^ id) fpringe in bie .^öb'

SRofa fneift mi<b, wenn id) fcbn'anfenb

Auf bet glatten Äugcl ftcb'/

Unb bab id) am Xbenb etn>a« vetgeffen,

Unb !latfd>t man mit mit ben Jpanben nicbt,

©0 Weg' i(b nur barteS S3rob ju effen,

Unb eine Srommel über'« @eftcbt.

„t)ci) wenn tcb jum Seiler fammle,
Unb H bat mai eingebtacbt,

@iebt man mit ein @d)4ld)en Äaffee,

23arf id) in ba« SSett jur 9lad)t. —
©onfl fpatt' mit bie «DJuttet bie fd)6nflen Siffen
Unb wiegte auf ibrem @d)oofe mid) ein,

Unb mt' mid) mein iBater unb Jcnnt' midb nicbt miffen,

Unb gab mit aui feinem @ilafe ben 9S<:e{n.

*) Xu$ c. Ki(i „IBaUabcn, ©cbii^tt ic"

Oneotl. i. itutf*. 5iat.= 8it. VI.

„SBenn'« bie gute SÄutter wfipte,

SBie id) oft etmübet bin,

sKeine tKuttet würbe weinen!

2td), fte Itürb' »or Sammer bin!

Unb fallt' e« mein lieber 25ater oetnebmcn,

SfBa« man nod) beut' feinem grdnjel gebtobt,

6t wüibe bie Süd)fc »om ffiaücn nebmen,
et fdme gewip, unb fd)öife fie tobt!

„SBenn 3bt mi* "'«bt wollt oettatben:

93ater wobnt am tiefen See?
98atet bat wobl fd)6ne Äleibct,

Unb oiet SSetten, weif wie ©cbnee.

Unb wiib bc« ©onntag« jur Äird)e gegangen,

®ebn SStuber unb id) mit bem grünen 9ioct,

Unb «Kutter gebt mit gülbencn Spangen,
Unb aSatet mit filbetnem Änopf auf bem ©tocf.

„Unb am Sag', wo wir geboren,

8eget fie bie Äette an,

25ie bet S?atet mit bet SBücbfe,

SSei bem J^irfd)e ibt gewann.

Unb alle Sabte jum ®d)eibenf{6iefen

JCeiegt SBtuber unb id) ein neue« .Rleib;

Unb wenn fie ben SSater al« Äbnig begrüßen,

Dann" — „Äinb, bu madbeff bie gteube mit leib!' —

„@ieb! id) ging au« SSatet« Satten,

©utbtc ®tetnd)en mit am ®ee,
Unb ba fiel id) in bie Sicfe,

9lut mein Jput blieb in bet J^öb'!

35a bin id) im SBaffet in ©d)laf gefunfen,

Unb wie id) etwacbte, ba wat id) am ?anb.

@ie fagten: »eil id) au« bem ®ee gettunfen,

®ebbrt' icb ibnen, fei ibnen oetwonbt.

„95atet fei fd)on Idngft geflotben,

SOtutter lebe aucb nid)t mebr,
Unb id) fei wobl bunbcrt SReilen

2fu« bem fremben 8anbc b«r.

SEbu' id) mid) um äSater unb 5Wuttet betrüben,

©0 mad)en fte SSeibe ein fd)tc(llid) ®efi(bt,

Unb fagen: id) mü|Te fie Selbe lieben,

34 bab' !einen SJatet unb SSRuttet nicbt."

„®rün unb rotb will icb bicb !letben,

aSJie id) bid) im SStlb' gcfebn

,

Unb wir fat)ren (leben «Keilen;

©oUfl mit mir jum ä?atet gcbn.

>t>cd) ein«, mein SSübd)en, ba« muft bu oetfptetbenj

J5ein SBtubet ijl tobt, bein 95ater ifl ttanf,

©tum, nenn nid)t ben Srubct! — 2)a« .^etj mbe^t'

•btecbenj —
©ann tobt bid) bie «Kuttet unb weif e« btt Danf." —

©ieb ba liegt am ©ee ba« @tdbt(^en,

Unb ber Änabe fptingt ocrau«.

SBie in'« alte 9le(l ber SScgel,

©cblüpft et in be« SSatet« .^au«.

.?>etr Sffialter ftebt'« unb flürjt auf bie SDiele!

35ie «Kutter giebt einen lauten ©cbtei! —
SBat'« greube? SBat^S ©cbmerj? aBarcn«^bctbe ©efdbU?

""'
-5 .-j (Dt (•

.^m

ibm

a

Unb brac^ es .^lenn SSBaltet« ^erj cntäwei?
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3tttcrnb leget fte ben Änaben
2fn'ö nod) nod^ »atme SSater^etj,

Unb etwecfenb unb ettt>eid)enb

,

SBJitÖ e« gceube ^ttr unb ©c^merj.

3um etflen 2Ral feit jenem Sage
©trQ{)tt au§ bem Jtug' i^m ein freunblid^et aSKcf:

3um erften SÄal !el)i:t etteidfjternbe Ätage
Unb a^cdne unb aSort J&ecrn SBalter jutö*.

Äaspar Äteobeck,

geboren am 19. Tlai 1749 ju .^od^fl bei SKattij, jlubirte

äu SBatnj unb ©tefcn Suciöpcubcnj unb lebte nun ba(b in

gcanffuct, >^annu, SKotnj, Dncmjlabt, balb an anbem

Stten. .^terauf roucbe er eine ^«'tlang (Sd)aufpictcr ,
ging

im Sa^rc 1779 nad) ^ütid)
, ftd) won ©d)rift(lel[ccei nät)ccnb,

unb wanbtc ftd^ enbtid) 1783 nad) liaxcM im Äanton Seen,

wofetbjl er aud) am 9. gcbruar 1786 jlarb.

Jfu^ei; mef)reccn Ucbctfe|ungen au« bem 6nglifd)?n unb

gtranjfftfcfjen befigen mir »on if)m

:

Sriefe eines tctfenben granjcfen über ®eutfd^ä
lanb. 3ötidb 1783, 2tc JCufU 1784, 2 SE^le.

Srtefe über ba« SOlbncb^wefen. 2t, 3t unb 4r SB b.

(ItSSb. »on U SJodbe unb »rechter.) 3üri^ 1779—81.
SReue 2Cufl. 1787.

ßin mit ©eijl unb SOBig begabter 9J?ann, bet in feinen

©(^riften auf angemeffenc Söeifc baS 9?ü6ltd)c mit bem Tin--

genef)mcn ju öcrbinben »ufte.

£xan\ 3of(pl) Öigmunir 6rof ron Eiefcl),

geboten am 1. Sanuar 1794 ju Src^ben, lebt als fSnigl.

preufifc^cr Äammcrljctt abwedjfetnb in SBicn unb SScrlin.

et fdjtieb aufer Dielen SScittägen füt ßeitfc^riftcn , in

tt)cld)cn er ben Dramen g r a n j ® c e re a l b annal)m

:

©etmonitu«. SEtauetfpiel. Säetlin 1818.

S8lütf)enfrinje bet ?)bantafie. SSerltn 1819.

a3öl)nenfpiele. SBien 1820, 4 SEble.

eine leb()afte ^l)antaftc, gute (S^ataftcr}eid)nung, gci=

jlige geinfjeit unb ridjtigc 2(uffnffung bc« SebenS, üetbunben

mit cotrecter unb eleganter Siction, Ijaben bcn 2ei|iungen

biefe« talenttjollen ©djriftfieUetä »iele gteunbc erworben.

tljüring ooit Eingolfingcn,
1

ou« aSern gebi5ttig, bearbeitete im 3af)re 1456 nnd> bem 1474, gol.; o. D. 1478, gol.; Jpeibelberg 1491, gol.;

gtanäöfffdjen bie gReluftne ,
gebt. o. D. u. 3. gol.? 2(ug«burg ©ttafbutg 1506, gol. ; ©trafb. 1577, 8. u. 6ft.

6artt)olomäu0 EingtvaUt,

geboren im Sa^re 1531, würbe um 1578 qjrebiger }u ?ang=

felb in ber Wlaü Sranbenburg unb fiarb nad) 1595.

SSJir beft§cn »on i{)m

:

25ie lautere SBabtt)eit. gtan!f. a. b. O. 1585 u. oft.

91. 2C. »on 3. S5J. IBtobtfotb, Sangenfaljo 1700.
efjriflltcbe SOBatnung beS treuen ScBatt«. gran!=

fürt a. b. O. , 1588 u. 6. 9i. %. SBerlin 1738. s«ie=

fäd)|tfcb, Hamburg 1598.

epiti)alamium »om 3uflanbe eines bettübten
SBittwetS. gtanJfutt 1595. 9t. %. o. 6. g. (aber»

batb, ßetpjig 1797.

3u)lanb beä ^immelä unb bet Rollen. Äambut«
1591, 1597.

^anbbüdblein geipltd^et Siebet. Slürnbcta
1598, 12.

©ciftigc ©ffunbbeit, tü^tigc ©efinnung, Äroft unb
?ebenbigfcit beö SSortragä, eine naittc Sßettanftd)t unb %a'
Icnt in a3el)anblung ber gorm äetd)nen biefen Didjter auö,

beffen bibaftifd)e ^oeftecn unbebingt alö bie beften jener Seit

ju betradjten finb ; namentlid) »urbe „bie lautete 2öaf)tl)cit"

»on unfern SBoreltern »iel gelefen unb f)od)gcfd)(i|t. 3Clä

geijllid)er gieberbid)ter ift 9t. weniger glücElid), bod) l)aben

mef)rcre feiner gieber bi« auf bcn bcutigen Sag in ben @e«
fangbüd)etn bet e»angelifd) lutf)crifd)en ©cmeinben ii)re

©teile ct()alten.

Sic 9. ®eböt eine« Äricg«sS?anne6, alö nemlic^, baf
et ftd) nid)t »oU fauffen foU.

35u ÄrtegSSRonn mer* aucb eben bas,
»ap bu nicbt fegft ein SSrubet naß.

•) %\xi ä8. StingiüalM'«; ixt loutete SßnWtif. (Stfutt (1610).

25ct ftet« tt)tc ein oetfoffne glieg,

2tm SSiergag füt bem Sopffen Itg,

9Snb ni^t fan eb te*t luftig fc»n,

er ftecte benn »oU SSier »nb SBein.

D nein mein ÄtiegSSRann tf)u boS nid)t,

©onbern bebend bein (gi)beS Pflidbt,

aSnb tt)i§ bog {ein befdbandtct SJlann

ajetnünfftigltcb gebdbten tan.

ein Sßollec ifi »ngcfd)icEt.

®ann wann ein ÜRenfi^ fidb bat befop,
©0 ftebn all fein ©ebredbc "ff"»

SBetf felbet nic^t »on »on feinem SSinn,

8Snb tebt obn all SSebacbt babin.

SDatju fo ijl et »ngefd)ic!t,

a$nb im aSetftanbe gat »cttüdt,

3u fcbaffen mit befd^eibncm SKutf),

SBaS »Ol fein Mmpt etforbetn tbut.

9J?an foll bcn a:runtf meibcn.

2)atumb oetmeib ben baiten 3;runcf,

25af bu ntd)t tbujl ein StartemSptung,

Sn SBort »nb SBerden »berfobtft,

, aSnb bein aSetbtecben offenbatfl:

£)bet !6mpft wibet beincn iöancf,

50lit acuten etwa in ein 3an(t,

Obet burd) aSnfaU mancbetleo,

aSredbft ©(^endel ober Arm en^wet).

25ic Sütdcn fauffen ftd) nic^t »oll.

®te f^iimmen Sütden weifl bu wol,
3n asiet nocb SBein ft(b fauffen oott,

©onbetn ft^ beffen Saftet fcbcmn,

SSiel mebt jbt ®ad) in acbtung nemn,
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88nb trotten, »i» fte mit a?erftanbt,

>btm gcinb begegnen in bcm @anb.

93ecmal)nung an bie Seutfd^en.

X>aS tf)\xt \t)t frommen Seutfc^en au^,
Begebet ewctn bbfen SScaud),

aSit bem ®ef4uff, onb betet liebe,

"XU abgefanbte Jtird)cn@liebt.

2)ie ba ben Sürcfcn mit ben SBaffh,
3m *nger8anbe foUcn ftraffn,

a?nb ftim »ermelTnen SCBibccfptecftn,

erlegen »nb ju SSoben bred)n.

S3äo jl>r nun werbet wie bie G^riftn,
euc^ wibcm gcinb bebdcfjtig rüjtn,

gctn nüditcrn leben, fleißig betn.

äSnb Dnerfd>:ochi an j^n trettn.

XW »erbet i^t on allen ©etfen
9Rit 6f)rifto gar gelöctltcft fireitn,

3?nb ewre geinb, bag mag id) fagn,

gür Sttbe in ein SBoct^orn jagn.

SBo aber j^r bai (Saufen noc^,

antreiben »erbet burd) bie Sßod),

glugS in eu(^ gieffcn »ie bie ®d)wein,
9Snb »enig Xbenb nüchtern fepn.

®o »erbet it)r mit fotc^em ©tftlingn,

(Seringe (gt)r Dom Sörrten bctngn,

93nb eucfc nur felber mit bem 8ebn,

iDtm geinb in feine <l^anb begebn.

iOann j^r befd^emt nur emren ®ott,
a5erad)tct willig fein ®ebot,
SSnb mit bem ©auffen jfjn juplagt,

iDaf er euc^ alle <&ulfT oerfagt.

Älage ober bcr Scutfc^en @cfduffc.

Ä«i wenn bie Seutfd^en Äned)t onb J&errn,

9ltd)t Iciber fo oerfoffn wem,
©0 wer fein fdjbner Siation,

, __ ^

.

SBnter beö weiten ^immeU Sfjron. "' '
'^" "

'

2Cber ba« ®auffen maäjt fie gar

3u SJarren, baf jte ®ott bewahr.

3)af jie ni^t tenncn jbre Ärafft,

9{ad^ angeborner Seibenfdjafft,

Sewcifen , nod) mit jbrem 2)egn,

CXU »ot Dor jeiten) S^r einlegn.

@onbem ba$ @aufen (wie man ^ört)

©ie offt im Äopffe fo bet^ört,

2)af fte einanber felber fe^wec^n,

SBerl4f)men cnb ju tobe flecfen.

ajnb »eil ba« ©aujfcn (»ie i^r wijl)

ein gSuttet aUet Sajter ift,

JDarauS oiel ^er^eneeibt entfpn'ngt,

SBBie bie erfat)rung mit ft(^ bringt,

Tili rat^ ii) einem Sebermon,

aSon fold)er ©önben abjulan,

et) bann jfjm ein« in Boller 3Bei?,

iOer Seuffcl einen ?)offen reif.

£)ie 9. Application,

barinnen oetmelbct, xecii bie 3}olll)cit für gtütl)tc trage.

25nb bamit mög ein jebcr »i(fn,

SSJa« aus ber SSoUbeit fann entfprielfn,

aSnb wa« fie wol bei) t)eUem Sag,
SSnb bep ber 9la^t för grüc^te trag.

Äl« wil id) bie mit ernfter Srew, . .,

eim Seberman ju einer ©dx», ;jrS.

JDicfelben ©d)4ben »nb ®efd^r,

Sefc^ttiben onb erje^len gar.

SBa« aSoHfauffen roircff.

aSoHfauffen geibe« Ärafft jubric^t, .

SOäirttt £)l)ren!lang onb rotf) ®cftd)t, '•

erwedt bie gtüf, befd)wcrt ba« .^4upt,

ajemunfft onb alle ©inn betäubt,

aSringt JjjdnbeSScben , biete Sein,
SDarr, SBaffer@ud)t onb 3tpperl«in,

aJnb feftt in« ^au6 mit ©eelSefa^r,

ein onoerfebne SobtenSaljr.

3tem, e« gibt oiel 3dncteretj,

®ott«l4fiern , SBunben, Jpurerei?,

S)aneben grog a3erge(fcnf)cit,

8Sicl asnluil »nb 8eid)tfertigfeit.

3n ©umm: e« gibt groß 9Snbebo(^t,

ein ebriflcn ju eim Reiben madjt,

!Daf er be« Seten« gar »ergibt,

aSnb ein gigur be« Seufftl« i|t,

SBie id) eud) ba« mit aSortcn ftar,

@enug wil madben offenba^r.

S3tf(^rei6ung
eine« tcdjten aSolIfduffcr«, »ie et cS pfleget ju treiben.

ein @4uffcr ber ben ganzen Sag,
§Kel)r bat gtfoffen , bann er mag,
(Serfleb nad) gorbcung ber Statut)

25er ijl ein arme Sreatur.

Sann er fein felbfl }u feinet griff,

3n Sßort enb SBercten m4d)ttg ifi,

©djnaubt »i« ein @a», balb wie ein Äinb,

®e^t in bie quer, al« »er er blinb.

2)efgleid)cn ijl ber efel flol^,

®rob mit bcm SDlaul, flarrt wie ein ^ol^,

8eft fid) nid)t weifen, nod) wa« fagn,

©onbern »il einen itbcm fc^lagn.

jDarumb er aucb gewaltig flucht,

®ü)t wie ber Seuffcl, fd)nard)t »nb podjt.

Ober ja wibcr ebr »nb 3ud)t,

3m ginjlcrn feine« gleichen fud)t.

, 9Snb »ann er fid) bann auff bie legt,'

SBie ein Sefeffncr niberfe^t,

Ober gar auff fein Sager fdÄt,

sffiit ®ott ein gering ®«fpr4d^ t)elt.

©onbern bem SBad)o wolgemutf),

ein 3immetrinben opffern tt)ut.

35on manchen ©töcten grof onb Hein,
' Tini feinem eblen SOiagen rein.

SDaffelbig fd)ütt et bunt »nb frauf,

{9Rit 3üd)ten) bauffcnwetf berau«,

*?5nb iÜbnt in fold)er ^uctele»,

2tl« »et ibm .^ai§ unb SBaud) engwei.

25arauff fo f^läfft er »ie ein ©c^wein,

5(Rit hartem ©iinardien fauber ein,

gSnb reuest fo nicbtlid) umb ben Äopff,

SBJie in bcm 9Jejt ber SBicbcijopff.

aSnb »enn er wteber aufftnoadjt,

®eS frönen .^anbcl« felber tad)t,

5Rad)t \id) au« feinem ©tanct bcrfür,

aSnb gebt fic^ wafd)en an bie Sbür.

JDa er benn heiflet, fpö^t unb buft»

IBetlaget feine liebe Srufl,

2)aju bie Änod)en in gemein,

3Snb bette gerne SBranbtenSBetn.

Sarnadb fo gebt er wa« fpaeietn,

fßai et gettjan ju mebititn,

aSnb wie er feine 3obten »Ol

Snrfc^ülbign onb befcf>cnen fott.

a5nb eben, weil nvfold)« erforfd)t,

SBetbmpt et einen bartcn Xlorjt,

2)en er ein ettid)mal bcllagt,

95nb enblid) ju bem SBirte fagt.

Äd) gebt mir bod) ein SSiffcn Srobt,

3d) leib »on ®uril gewoltig notb,

25et Äopff bet wil mit immer nibr,

ÜRir wirb md)t baf , id) fauff benn wibr.

»nb wenn man« bringt, fo nimpt et balb,

ein eilid) SÄunb ooll ©peife talt,

gSnb tbut barauff (in Sründle Har,

©af ibm bie Äugen trifffen gar.

9Jnb fprid)t, Xba ber gieng wol ein,

(Äuff bein oerfoffen ^erj id) meön,)

^fu bid), folt bu ein Qt)nflt feon.

25a« gebt bamaeb fo wibcr an,

SScn mand)em wolgead)tcn SWann,

aJnb webret offt brei Sag »nb 9tad)t,

(SWeinfl bu bap Sbrijiu« bribet lad)t.)
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aj?flnrf)er fpffet, unb fcuffet rotbcr an.

®ac mand)et t(l benn fo oerrudEt,

®ap, wenn er t)at ju m'cl 9efd)Iuctt,

©0 9fl)t et nauflfen onb pcf) jroingt,

®aij alt tSKateti wn jf)m fptingt,

Sie er f)at obttg cingenommn,
S5nb tt)ut barnadj fein wicbcrtommn,
©c^t fid^ JU aif^, fdufft n>ieber an,

SBic ein Oefcftmuiter naffcr ^an,
®cc grober ift aU eine Auf),

S3nb bring ein anbetn aud^ barju.

D bu redjlt gatfh'g lofe ©a»,
aSercfjrft bu alfo ®otteS Saw,
®en SEcmpcl bcr 25rei)etnig!eit^

SDJit beiner aSnbefd^eiben&eit.

SScfürd^tfl bu nicf)t, bag biefen ©pott
2Cn bir einmal ber fromme ®ott,

SK&c^t onocrfeljne erfcf)recEli(i& ret^n,

9Snb bir bie ©urgel tat)n juftecl)n.

Tld) lieber ®ott waä macf)t bie SOSett,

»ap fte groj ©djanb för (g()re fjclt,

SSnb »aS »Ol gut »nb 6f)ciflltd) wer,
SSeradbtet, aU ein SBeiber SKäf>t.

SBte man am ©auffen baS erficht,

SBeldjö ^in »nb ^cr wirb auffgeridtjt/
,

8Snb bod^gerflfjmt ocn 3eberman,
SBer ba« ni^t tan , ift auegetljan.

aSoHfauffcn ijt bie gröfte Äunjl.

SÜBcnn je^t bie 8eut jufammcn fomn,
©0 wirb bog ©auffen fürgcnomn,
2)as muß bep allen in gemein,

jDie aller gröft SSerel&rung fci)n.

®a mand^er benn wirb fo »eref)tt,

25a6 et fcf)ier Weber fl^t nocf) f)ött,

©arju bie 58ein nid)t Ean erfjebn,

9tod) mit ber äungen JCntwort gebn.

JDeg SOJotgenä wirb« mit aller SKa^t,
SSom SBirt geprctfet onb beladet,

25a§ er bem ®aft gan| wolgeac^t,

ein guten Siaufd) tjab bepgcbra^t.
'

SBenn aber bag bem ®aft gelingt,

iOaf er ben SBirt ju »oben fd)lingt,

©0 fu^elt er fic5 gleich bamtt,

SSnb rü^mt ftd^ oft in feinem Slitt.

©i^ alfo ifl in allem Orbn,
)Dag ©auffen ein ®ewol)nf)eit wotbn,
®aß man e« aud) im J^er^en fliU,

gür feine ©ünb mc^t galten wil.

©onbetn etnonbet üittaU,

)Diß Safler treiben ju gcfalJ,

aSnangcfe^n bag ^aulus fpricfet, i

'

Äcin SEtundenbolt ben ^immcl ftd^t. _ -

', D. ^f)ttip. SKclnnt()on. <Sptucf).

SDarumb benn aud) ^^tlippu« !lar,

9lcdl>tf(^affen ^at gjrebet war,

jDaf er gar manä>mal ongebto(^n,

J^at biefe bürte SBott gefptocbn,

®ie Seutfd)cn (ba? e« ®ott etbarm)
Sie fteffn »nb fauffn einanber arm,
Sarju gebredijlidb , !randt onb tobt,

aSnb ous bet SSBelt in jene SItotij.

SBel^g in ber SBa{)rf)eit wot gercbt,

Söenn man ben Sffiorten glduben t^tt,

Met bie äSelt f)at i^re Mrt,
£)J)n aU aSebacf)t beS ©auffen« wart,
aSnb wenn fte trüber @ut »nb Sebn,
aSnb bort ben ^imml folt öbrgebn.

®u e^rift merrt aber fol*eg wol,
SSnb fe» \a ntmmcrme()t fo toU,

25üJ bu bit woU|i mit jbrtm ©d()e{n,
»ie ®feUfd&afft laffen lieber fei)n, i9
2fl6 geibg ®efunbl)eit »nb barju

©ein S^afirung onb beS ^immelä SRu^.

©onbern »telmeifyr mit aOTem glet?,"

Jfugen , Jpanb »nb gug »on bir rdß,

SSnb i)alU mit ®ott bem beften greunb,

iCer alle 35ing »on J&et^en mepnt.

3tuö aSotlfauffcn f6mpt ntd)t« @ut«.

)DaS aber lieber Stubet fromm,
Äein ®ute« aug bem ©auffn !omm,
25ag will id) bir in allem gar,

3e|t ferner machen offenbar.

SSoKfauffcn bringt 3(rmut.

3um erften, bringt e« bir SBefcfjwcr,

& mad)t SSafcf) , Äüd) »nb ÄeUcr leer,

SSnb witfft gewaltig au« bem Jpauf,

aSett, Äeffel, Äann onb ©d)üffel au«.

3um anbern IbcftertS au^ baä ®ad),
aSerfdult bie SBenb onb all ®cmacö,
©rbulbet Weber Oc^g nod& ^fetb,

aSnb fdjafft ein !alten gewer .ipetb.

Stem wie id) gefegten ^ab,

©0 }eudt)t eö gute Äleibcr ab,

®ibt tjdnffen ©df)auben, böfe ©c^uf),

SSeradjtung onb oiel ©pott barju,

aSnb cnbli^ biefen batten Älapp,
ein Äuf)©tttct ober SSettelStab.

Srund en^)eit eröffnet -l^cimligf cit.

3a bie »ergcffne 3:runc!e'nf)eit,

eröffnet |)cr^en« ^eimligfctt,

8Snb alleg was barinncn flcdtt,

2Cn ®ut »nb SSöfem auffcntbetft.

Wland) guter SÄann tedbt ef)ren»eft,

SSeDm Snind ein SÖbrtlein fahren leit,

S35eicf)6 jf)n fjernadf) jur nüd)tern 3eit,

3n feinem J^er|en fetjt gerewt.

(5tn Wten\<i) wirb in »oUcr SBeife crfanbt

SBepm SErundf fo wirb nad) aller ^anb,
ein« SKenfdben Sigcnfd^afft erEanbt,

®a ijbtt, oernimpt »nb mercft man frco,

aSBoju er wot gcnetget fei).

25nb wer wil wiffen onb erfaljrn,

S53aö mandjer trag in feinen ^aarn,
aSnb was er wol auf fein SOlanier,

SSerborgen in bem ©c^ilbc füf)r.

35cr mad) j^n nur rec^tfdjaffen ooU,

©0 wirb er balb oermerrten wol,

SBa« in if)m jtectt ju guter ?IÄa^

£)b er ein gud)ö fei), ober J&af.

SBol aber bem , ber ba« »erftefjt,

Sem Sad^o aui bem SBege gebt,

SSnb wiber (wenn er ^i^t füi)U)

aSit obfpacieren fid^ er!üf)lt.

Ober bei 3eit fid^ madjt ju SSett),

SBnb fein ®ebtecften nid)t »errftdt,

25enn obn ®cbree6en SBeib nod) SJRann,

2tuf bicfer erben leben fan.

SKandjcr i(l nüd^fcrn fein befd)eiben, ab« in öollcr

SCBeifc fef)c »crgepid).

@ar mand)er wex^ jur nüchtern 3eit,

a$on ficb 8" S^^f" 9"' SSef^eib,

3il trew, »er^enbig, fromm onb gut,

35en 3eberman liebJofen tt)ut.

SBenn aber jt)n bcr SErund! erfcftleid^t,

OT fein aSerftdnbtnip »on ibm weicht,

SRebt fet)r oergeffen , fpringt »nb fc^teot,

©eberet ndrrifd), malebeot,

58nb fd)ldgt gefdbrlid) omb ficb i)tt,

2CIS wenn !ein @ute« in j^m wer.

. ~ ein fot^er SRenfc^ foU fonberlic^,

SDer aSoUere» entt)aUm fid&,

aSnb bran gebencten wie e§ geJ),

SBenn er il)m t()u mit Srincten wt^. -
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Xuff ia^ er nid)t in coUcr SScij«

Jür Scutcn feine (St)r befdimcig,

9{od) tommen ni6tl)t in fold) ®efa^r,

£i( idm tönbt fdxiben mand^S fSaf)x.

3f)r etlidjc trinrffn dnanbet auf bct J^ctren ®ffunbf)cit ju.

3f)r Biet fid^ ouff bog ©ouffn Icgn,

)Der ^tctfd^aft jtjr GSefunbfjeit wjgn,

a?nb fclcfce 2)ing fo t)att betreibn,

SDflß cttid) beübet: ii|cn bleibn.

SBäeltf) Zbot^tit onb Ijodf) ajngebetb,

6in groffe ©ünb ift auff bec Stb,
2)ie biUidb alle ^otentatn,

Ben 3f)cen foUcn »ibetta^tn.

Senn ®ott allein eim jeberatan,

(9?nb nid)t bct fo rool fauffcn tan,)

T)ai Seben onb gefunbcS SSlut,

a?erUif)en »nb ect)altcn tbut.

JDatumb il)t J^offSeut Gfjten reettft,

(äinanbec nid)t niei)c fo befdjnsert,

aSit Söffen, all rcoljt offt 9efd)ebn,

jDa^ mandjer nidjt feat fbnnen ftetjn.

©onbecn (wag einen jebetn bündt)

(Sud) bei) cinanbet ftöljlid) ttindt,

J^alt fein ©cfptdci), onb gel) barnad),

ein ieberman in fein ®emac^.

JCtS »erbet jfjr nad) meinem ®(^mbn,
®at lang gefunb onb einig bleibn,

jDarju ben .^crrn in allen g4lln,

JDaS if)t JU rec^)ter 3ett befieUn.

SSon mand^erlet) ^rt ber SltuncEcneti.

SWanc^ct ijl nafcnwcifc.

®ar mandjet wenn ci; trunden figt,

2)af et baoon wirb tedjt erfti^t,

@o »bettömpt et ted)tc ginn

,

SBnb n)irb gar !lug in feinem Sinn.

asnb wil aU benn otcl jtrig Sac^n,

aSeo Sicr »nb 3Bcin ju red)te macfen.

®i§t ftodjeln als ein ncibifd) J^unb,

aSnb plaubert te^t oon bergen ®tunb.

3a rca« et lang beo ftc^ getragn,

25aS t^ut et t)euffig oon jt)m fagn,

SRit oielem Saftet mannigfalt,

a3nb briwet aud^ ;u fd)lagen balb.

©im foldjcn SRattn onb ooUen Bapffii,

€Solt man bisweilen bie 9iafen ^lappn,

25ap et nid)t mtl)t mit aSnbebad)t,

@o onoetfc^empt bie Seut ausmacht.

9Band)ec tül)niet feine @d)anbe.

3n 95oUl)eit giebt fid) mancher blcf,

aSetdjt tapffct »ngemortctt lo§,

aSon pitUn gtogcn 58uben®türten,

25ie et nadf) feinen otgen Slüctn,

2(n mand)cn Dttcn frül) onb fpat,

9Setgepnet SBeif geübet l)at.

«Kit reeldicn S33ctten bicfet J^tlbt,

®id) felbet füt ben Stuten feilt,

35nb bffentlid) betennct fte»,

fBiai tool oon \l)m ju galten fep.

SRand)er bifputitet.

etli^et »ttb benn o^ne gug,

3n feinet »oUen SBcife llug,

2)af et anfjebt ein gto§ ©efe^tei),

3u bifputiten mandjetleu.

3Snb TOil mit gtoffem Subilitn,

ein ieberman ju SEaffei fü()rn.

3)a iod) bet iDoctot i)0(^ oetmeffn,

®at cfftmal« wenig fiat »ctgeffn,

aSon ®a(^en, bie fein flotgeT SHüt),

SSetfee^ten ober (Itaffen t^ut.

9J2and)cr (eugct.

ein anbet wenn et t)at gcfoffn,

.^ielt immer feine Älappct cffn,

@i^t fid) berübmcn fort onb fort,

ajnb feilt eim jcbern in bai SBäott.

iOatna^ fo ptocebitt er fein,

Seugt wciblicf) in bae 9Jeid) tincin,

a?nb fagt in feinem bieten SSart,

SSon gtoffen ©tteic^en mandjec 2(it.

2US nemlieft bag «t bat gefltittn,

3u Sanb onb SSJaffer oiel etlittn,

aSnb eins bei) 9ta*t in ftiUcn ©ittn,

Sei) orab aSenebig f)ingetittn.

@o »Ol audj bei) ben fdjrear^cn SOJotn,

3n SGSintcr« 3eitcn balb ctftotn,

2CIS et mit einem gtoffen .ipauffn,

SSon i^nen »bcrS eip gelauffn.

3tem, in ^ottugalien,
®c^»ei§, engSanb onb Stalien,

SB«) mand)em ^ettn am Sifd) gcfeffn,

5DIit ibm oom »iltcn Äatet gcffn,

SSnb brauff gctruncten Sinfen IBiet,

(5e leug baj bid) bie ^unbe rüftt.)

ein foldjen »eit oetfuc^ten SKann,
55et fo gercaltig fdjieffcn tan

,

'

@olt man aus onbefanbtem SBiiffn,

iSen 3unctet oon Mentirls ^ciffn.

©tlic^et ftotfet »nb tribulict bie ?«ute.

etlicher flodt benn bei) bem SSict,

Slimpt einen nad) bcm anbetn füt,

efft einen Ijie, b«n anbern ba,
Unb fbmpt gat mand)em eben naf).

3u bcm fjat et ein garftig 5Kaul,
Siebt ünoerfd)empt oon 3otf)en faul,

SSctfdjonet »eber ®to6 nod^ ÄUin,
SSnb ad)tet6 \^m ein eijt ju fei;n.

9Jlit »elc^cm feinem gtoben 5!Kunb,

et offt oicl gute Seut oerreunbt,

SSnb auff bie le^t juwegcn bringt,

®af J^abber obet Sifd) entfpringt,

®arumb man aud& ben aSnocrnunfft,

9iid)t bitten foU in eine 3unfft,

SBo gute Seut im JpSrrcn fein,

©ebcncten guter 2)ing ju fcs)n.

6tli(^ct gibt grepcn« für.

etlid)Ct »il benn ^od)}eit mad)n,

®d)afft guten Beuten »aS ju lad)n,

©c^t fid) jut Sungfra» gutet maf

,

SSnb mit betfelben löffelt wai.

25a et Hd) benn gat litblid) flcUt,

@ie immet bct) ben ^änben ^elt,

3t)t aud) JU efttn ein Sieblein fingt,

SSnb rüctt ben 3ecten , baf e« tlingt.

3a et fpttd)t \1)t gat fceunblic^ ju,

etfcufffeet tjact in einem 9iu,

SSnb onterm Sieben »ol gefd)icft,

3t)t oftmals in bie Äugen biictt.

SSnb fptic^t mein liebe« Sürapferlein,

3^r gcfaUt mit jo fo mAd)tig fein,

9iad) allct Suft im .!^er|en mein,

3c^ wolt, baf i^r mbc^t meine fepn.

3n Summ, er ift bct fd^bnfte ^an,
SSSil niemanb me^t jut 3ungfta» lan,

©onbetn mit ibr nur tanftt allein,

SSnb »ill nun t)albet äStdutgam fepn.

jDcS SSorgenS abet left tri bleiben,

abut loiebet einet anbetn fd)rcibn,

äBenn et getruncten ali ein greunb,

SSnb feine bod) mit J&crfeen meijnt.

e» was tf)ct fold)em ebcntfjewr,

SSnb lieberlidjen 2tbenbgrei)r,

J)et gute Seut in feinem SDiutf),

SBie in SSetgcfnet dffen t^ut.
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ms 6alb bei Stadjt ein gute ^a\xt,
3n ooUec SBetfc angettowt,

SDof ec ntd^t me()c in feinem SWuni),

®utf)et6ig 8eut oejiten funtt.

5!Bie er benn auä) ju le^t ein gtu^t,
S3e!cmpt, bie }temlici^ ijl üetfud)t,

)Denn wer bie Ccut mit ©pott bcmai)«,

)Dcr wirb mit gleicher 3Rün| beja()tt.

etltcf)ec jielUt fid) wie ein ?fff.

@tlid)er »»cnn er f)at getrunctn,

S?ebt roie ein ©totfgifd^ nad) gebundn,
SBeif fidf) mit ®aucteln, San|n, Siteign

©leid) n>ie ein Äffe ju erjcign,

Se|t läuft er bin, ic^t wiber t)tr,

iSiit Bber 2Cd)fel, in bie quer,

aSnb wie ein rcd&tcr J^afe ftifd),

©ptingt ober ©icbel, SSenct enb Zi\d),

aRit welchen hoffen er bie 8cut,

SSiclme^r im &t)r®elai) erfrcwt,

ZU wcl ein Pfeiffer mit bem Soct,
3n feiner bejten Äunjl oermag.

(5tlid)cr ifi bcpm SruncE anbdcfjfig.

ein anber benn in ooUcr SSJeig,

2tnb4ci)tig }u erfeuff^cn weif,
SJcbt Biet ocn @ott, onb ttjut barnebn,
SDic J^dnbe gegen J?)immel b«bn,
ZU wer er »oUcr ^ciligfeit,

ajnb ijl asier enb Sarmfjer^igfcit.

3tem, er ift benn nic^tes feft,

Sen äitter^fennig faf)ren left,

aSnb gibtg Ijerauö nad) alter @i)r,

jDcö aSorgeng aber rewts j^n fe^r.

©eggleid&en rebt er c{)ne Sift,

©agt oUcI raus, wai in jbm ift,

aSnb alle 2)ing fo ^er^lid) mcont,
25a)j er bacüber a^rencn weint.

SBer^en id) für ben bellen fjalt,

aSntcr ben STtunctnen mannigfatt,
®enn er ju Ic^t gieicJ) wie ein ©cbaaff,
®cbültig finilf in einen Schlaff.

Stlid)cr aSollec 9cf)et mau[en.

@tli(i)er fc^tet^t benn a\xi fpacicn,

®efafte Cujl ju beponjrn,

3Scrirt fic^ auff ber rechten (Straf,

SSnb tjette gern, icb weiß nic^t was.

60 tvai tf)et einer fd)Iimmcn Äa^n,
2Cm ©pect oerfd)neiben jfjre Za^n,
JDie i^rer red&ten ©peip oergijt,

aSnb gern oon frembbem gleifc^e frift.

2t[fo folt man auc^ biefem S^orn,
2)er f)in freuest, wo er nid)t§ eerlobrn,

aSnb etwa wil »om SSraten nafd)n,

©ein 8ecfer>2Äaut'mit Stungen wafd^n.

2Cuf baf er werbe fein bewogn,
QiU einer, ber wol abgejogn)

ein Qnbermal bai abäujtcftn,

8Snb 00m (Selad^ not^ Jpauj ju getjn.

©tlidjec ifi in »oUec Sßeife ein ?6tt)c.

etlicher wirb bann gar »erfahrt,

aSerf)ält fid) nad) ber 8&wen Art,

SffiiU einen jebcrn SOtenfdjen freffn,

aSnb tl)ut gleich wie er wer befeffn.

25a er benn auä) juwegen bringt,

jDaf mancher ju i?)fn nauffen fpringt,

aSnb an jbn fe^t fein befle ÄraP,
2)af runter tieuft ber rot^e ©äfft.

3a, man weig baß berglcid^en Z^itt,

©nanber mit a3üd)f onb JRappier,

3n ooUer SBeig, ol)n all ®cbet,

erwürget t)aben auf ber ©tdtt.

©d)aw biefe ©c^anbflect ongcflalt,

3e^t nad) einanber fjer gejault,

2>ie fommen all »om ©auffen, ^er,

3fi folc^eö nicfet ein Safter mef)r?

S5atumb »ermeib bu frommer Sljrijl,

3)t5 Sajler, wo bu wi|ig bifl,

aSnb laS bid) feinen «Kann erlauffn,

3l)m ju gcfalln bid) »oU ju fauffn.

25amit ber geinb burd) biefcS «Dlittt,

Sir nid)t »ereljr ein plo^cn Äittl,

9tod) etwa fon|t jur »Sngebür,

)Dicf) in ein groß SBctrübnig füf)r.

M artin Rtnkart

ober Oltnif [)arb roacb am 27. 3(prit 1586 ju ©Icnbutg
geboten , lünr 2(nfan9« ?)rebi9ct ju einleben unb. gcbebotn
unb jule|t 2frd)_ibinconug ju gilenburq. (5t flatb am 8.

Sccembet 1649.' ©eine S8i09rapl)ie liefette ^tofcffot ^tato

(Um 1829).

SSon feinen ®c()tiften nennen wir nut:

©er eisiebif^e c^iriftlic^e SHitter. 2)rama.
ben 1613.

eigle=

2)er SSünjerif^e S3auern!rieg. Äragbbie. Seiptia

1625.

SSiele geifHid)e Sieberfammlungen u. f. w.

@einc btamatifdjen 2(tbetten finb nid)t of)ne innere

Äraft, aber cä fef)lt ibm an ©emanbtbeit unb geidjtigfett,

ben «Stoff JU i)anbi)ahm unb jU betjcttfdjcn. @lüc!ltci)et rcac

et in feinen gcijlltd)en Siebetn , oon benen mandje nocf) je^t

in bet protcfiantifc^en Äirdje gefungcn »erben.

3ol)ann Hift

reatb am 8. SBdtj 1607 ju Dttcnfen geboten, flubitte ju

atinteln, Sfojlocf, Setpjig, Uttcdjt unb Sepben 3:f)eo(ogte

unb befd)äftt9te fid) nebenbei auc^ mit ben mat()cmatifd)en

unb mebicintfc^en SBt|yenfrf)aften , naü)bm et feinen @d)u[=

cutfug JU Jpambutg unb Sternen 9emad)t hatte, ßt matb
^ietauf ^tebiget ju SBebel an bet &be, itetio^lid) medlen»
burgifcl)er Äitd)enrat() , '3)fatj9taf unb geftöntet Did)tct.

3m Snf)tc 1660 fiiftete et ben @d)ipanenotben. ßt ftatb

om 31. 3(ugu(i 1667.

(5t frf)tieb

:

Musa teutonica. 3 Zt). Hamburg, 1640.
J&i mm lifc^e Sieber. Cüneburg, 164*, 1652.

iDa« griebe »ünfd)enbe 2)tutfd^Ianb. J&amburg
1647.

9leue bimmlife^e Sieb er. Söneburg, 1651.

©abbatf)ifcbe ©eetenluf:. Süneburg, 1651.

)Da« griebe iaud)ienbe Seutfd^lanb. ©d)aufpiel.

5«ürnberg, 1653.

Sujl^ unb greubenfpiel. 1654, 0. O.
grommer unb gottfeliger Sbrijlen allt4glt4)e

4>augmufi!. Süneburg, 1654.

SRufifalifcbe gcftanbac^ ten. Süneburg, 1655.

«Otufüalifd^eä ©eelenparabieS. 2 Zt). Süneburg
1662.

.^ocbf)eilige ^a ffionSanbad)ten. Jpamburg, 1664.

iCeutfd)er ^arnaf. £openbagen, 1668.
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®ttfng genommen irnr fR. nldjt meftr ali ein JReimer,

ber bfl« Sa(ent befiip, geroifjnlidje aüt&^tiije ©ebanfen {n

cotrecte unb fliegenbe SJcrfe ju bringen, ©eine 2J?ufier »a=
ten bie ^ollänber, bie et \ti)v Ijod) oeref)cte unb bencn gleich

JU fommen et ftd) oot allen Singen befttcbte. Tibn felbjl

^intet biofen flfi)f er butd) nod) größere 58reite ber Catflel«

lung unb ^lattijeit jurücf. — ©eine grudjtbflrfeit unb
feine SJerbinbungen raadjten il)n ju feinet 3fit berüJ)mt ; jefet

i|l et fcf)cn lange gdnjli«!) »eigeffen unb nur 8itterdrl)iflo«

tuet etmäfjncn feiner Ali Stiftet bet <Sprad)gefeUfd)rtft „bet

®d)rocinenorbcn an bet 6lbe," welche iebod) ni(i)t lange

beflanb.

©d^redcn ber ewigfeit*).

D ©wigteit, bu 35onnerwort!

£> e*wert, bai burc^ bie ©tele bo^rt!

O Xnfang fonbet (gnbe!

£) ereigftit, 3eit ebne 3ett,

34 »et^ für grofct Sraurigfett

9Jicbt, roo ii) mtd) binioenbe»

5Kein ganj etfcbrodneg Jf)cr5 erbebt,

jDqS mir bie 3ung' am (Säumen tlebt.

D Sroigtett, bu ma^ft mit bang.
O ewig, ewig ift ju lang',

^te gilt finrabt fein ©cbcrjcn.
JDrum, wenn tc^ biefe lange fliai)t

3ufamt ber großen ?>cin bctracbt',

erfcbted' id) rec^t oon ^erjcnj
9Jt(btS i|t }u ftnben weit unb breit

©0 f^rectlid) als bie ©wigEeit.

SBBaS ac^t' id) SBaffer geu't unb ©djwerbt ?

SDie^ alle« ifl faum ncnnenSwettb,
es fann ntcbt lange bauten.
aSaS mit' ii , menn gleid) ein abrann,
2)er funfjig Satjt faum leben fann,
5Kid) enblic^ lief »crmauren?
©efängnif , aSarter, Jfngjl unb ^etn,
sDie fcnnen ja ntcbt ewig fein.

SBenn ber S?erbammten große Cuol
©0 mandjes 3a()r, aU an ber 3at)l
J&ie a»enfd)en fid) erndbren,
Äl« mannen ©tern ber Fimmel b«9t,
ÄIS mand)eS 8aub bie ©rbe trägt,
9iod) enblid) foUte wdljrcn:
@o wdrc bod» bet ^etn jule^t

3bt tecbt beftimmteS 3iel gefefet.

9tm aber, wenn bu bie ®efabc
SSiel bunbert taufcnb, taufcnb 3abt
^aft tliglid) au^gcflanbcn,

Unb oon bcn Seufdn fcldier gtijt

®ani graufamlid) gemartert bijl,

3ft bocb {ein ®d)tuf porbanbcn;

iDie 3ett, btt niemanb ;&bien fann,

iDie finget flets oon neuem an.

2Ccb (Sott, wie bifl bu fo geregt!

SBie fhaffl bu einen böfen Äncd)t
©0 tjart im ^fubl ber ©d)merjen
3Cuf furje ©unben biefer SBelt

^afl bu fo lange |)ein befleHt!

Äd), nimm bief wobl i^u ^erjen,

a3etrad)t' e« oft, o Saenfd)cnlinb

:

Äutj ift bie 3eit, bet SEob gcfcbroinbl

A4 fliebe bod) bes SEeufel« ©trid!
S)ie SBoUull fann ein'n Äugenbli*
Unb länger ni(bt ergbjen.

JDafür willt bu bein' arme ©eel'

^ernad)malS in bes Seuftis J^iött',

£) SKenfd), ju ?)fanbe fe|cn?

3a fd)6net Souf^! 3a wobt gewagt,

iDaS bei ben S^eufetn wirb beflagt!

©0 lang' ein (Sott im Jf)immet lebt

Unb ober alle SlBclEen fd)TOebt,

SBirb fold)e 5Kactcr wägten.
&i wirb )ie plagen R4lt' unb .?>i?',

2fngft, junger, ©cbrertcn, geu'r unb SSlife,

Unb fle bo4 nie oerscbrenj

sDann wirb ftcb enben biefe *})ein,

aSenn ®ott nid)t me^t wirb ewig fein.

SBa4' auf, o SRenfcb, »om ©ünbenf^laf >

ßrmuntre biefe, oerlorne« ©d)af,
Unb beffre balb bein geben!

SBa*' auf! e« ifl bod) bobe 3ett4

@S tommt beran bie @wigfeit,

25ir beincn 8obn ju geben.

SSicUeicbt ifl beut ber le^te Sag;
SBer rcei^ nod), wie man ftecbcn mag?

£) ©wigfeit, bu 2)onnerwort!
£) ©d)wctbt, bas burd) bie ©eele bobrt!

D Anfang fonbet ©nbe!
O Swigfeit, 3eit obne 3eit!

3d) weif für gtofer Sraurigfeit

9iid)t, wo i4 micb binwcnbe.

Stimm bu mid), wenn es bit gefdllt,

^ert 3efu, in bein greubenjelt!

^U0uft l^einric^ Ritter,

geboren 1791 ju 3erbfl, tratb (iuferotbentlid)et ^rofeffor

an ber Unioetfttdt ju JBetlin, fpdter orbenttidjet ^rofeffot

JU Äiel, unb ging bann in glcid^er eigenfdjoft nadj @6t=
ttngtn.

©d)tiften

:

ffieltbeneinfluf batbie?)bttofopl)ie be8 6at =

tefiu« auf bie beS ©pinoja gehabt ic? inp--

®ef4idbte bet ionif^en |)biI«fopb«e. SBerlin 1821.

®efd)i4te ber ?)i)t^agotif4en ?)hilofopbie. S^am--

burg, 1826.

Z)ie ^albfantianer unb bec VaivtbetSmuS. SBerlin

1827.

•) Xu« «i|J'» neuen Wramlif^en l!le&etn.

80 gif. 2. Xufl., SSerlin 1829.

®ef4td)t e ber 9)bilofopbte. 43;^-/ ^««^b- 1829 fgbe.

Uebet bie ©tfenntnif ®otteS in bet SBelt. *am=
bürg 1836.

Äleine pbilofopbifAe ©Stiften. Äiel 1839.

Uebet baS SBbfe. Äiel 1839.

einjelne Äbjanbl ungen, «etenfionen u. f. w.

©rünblic^e unb befonnwe gotfd)ung , flate unb lic^t»

eolle Sarjlellung, eine rubige unb milbe, aber fd)arf|'Tnntge

Seuttt)eilung unt reid)f* auggebreitcteöSBiffen f)aben SR. na»

mentlid) für feine 2fcbeiten in ber @efd)id)te bet ^f)ilofopI)ie

einen febr gendjteten 9?amen ermotben, bet für mandje Zt^tile

btefet SBiffenfc^iift beginnt als 2(utontät ju gelten , »ät)tenb

feine fpeculatioen Untetfuc^ungen i)in unb tpiebct entfdjiebene

®egner fanben.
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3ol)ann IDaniel Äitt^r,

gfbocm om 16. Dcfobec 1709 ju «Slattj bei SSreölau, jlubicte

ju ßeipjig Surtgjjcubenj , roarb bafclbfl 1735 nufecocbentlt=

d)fi- q)tofefToc bec ^^i[ofopt)ie, 1742 ^cofeffoc bcc @cfd)id)te

unb 1754 big @tnotgred)t«, ^of = unb Sufitjcatl) p SBittem

bccg. et flarb am 15. SKai 1775.

<3cinc <Sd)riftcn ftnb :

GJefd^td&te bc« ortentol. St ai fitti) um S. ßetpj. 1768.

®ef*id)te unb 9lodbrtd)tcn oon Stumibtctn,
50lauritantet:n:c. eeipjig 1772.

®ef*tc^te ber alten ©aUiet. Setpitg 1774.

2feltejle metßntfcbe ®efc()icf)te bi« auf ^einrf*
ben erleuchten, herausgegeben »on ©cbröctf). Seipi-

1780.

®efd^id)te ber germonifcftcn SSblier. Seipjig 1783.

@tünb[id)feit unb gleif , aber ÜJJangcl an ©eifl unb (St--

fc^mad pnb feinen ©djriften eigeh, unb weifen if)m ba()ct

nur einen untergeorbncten SRnng unter ben bcuffdjen J^ijtotts

fem an.

üavl Ättter,

geboren ju Gue&linburg im ^at)ve 1779, ftubirte 1797 unb

98 ju .Italic, lebte erfi cincSfitlang ju <3cf)nepfent[)(i[ , warb

barauf er}tef)cr im Set()mann'fd)en .Ipaufc ju granffurt a.Wl.

unb befudbtc alä fü(d)er mit feinen 3^glingen bte Unit»erfttät

unb meljrerc Sänbet. 3m %ii)n 1809 warb er 3(bjunct,

1818 ^cofcffor ber @cfd)id)te am ©pmnafium ju gtanffurt

unb 1820 ^tofcjyor ber ®eograpf)ie unb ©tubienbircctor am
6abettencocp6 ju SSetlin.

SSon feinen ©djriften nennen wir nur

:

guropa, geogr. ftatifl. ®em(ilbc. gran!f. 1804— 7.

s«eue Äufl. 1811.

2)te ©rbJunbc fra aSerbältntf jurStatur unb jur
®efd)i*te beS «Kenfcben. »etlin 1817—18 fgbe.

8 S£t)le. 2te 2Cup. cinjelner SSbe 1822 fgbe.

aSorballe europdifcber 9Sclfergefdbt(^te. SSerlin

1820.

einsetne iCbb^nblungen , Äarten mit etüärcnbem Sexte u. f. w.

25utc^ feine fütjne unb geiflöcKe SSel^anbtung ber

Srbfunbe, welcfje er mit ben ^Waturwiffenfdjaften unb

ber @efc^ict)te in enge SSecbinbung bradjte, ^at SU. ber

S5et)anblung biefer 5öiffenfcf)aft eine neue Saf)n in £)eutfd)=

lanb gebtod)en unb \i<i) auferotbentlidje SSerbicnfic um btes

felbc crmorben.

9tl)aIrJ>öu0 2lnfclm Ätxner

warb am 6nbc bc6 vorigen S^ljr^unbcrtg in S5aiern geboren,

war früf)er ^cofeffor am gpccum ju Q3affau, unb ijt gegen=

wörtig in gleidjer gunction }U 2(mberg angeftellt.

et fci)rieb

:

aSerfui^ einer neuen 35ar|tellung ber uralten
tnbtftben 2£lU@in6 = eet)re. 9Jürnberg 1808.

2Cpl)ori«m{n ber gefammten ^ l)ilofop^ie. ©uljs

bacf) 1818, 2 SSbe.

Seben unb SKeinungen berübmter ^bvftfer am
(gnbe be6 fiebenjeljntcn 3a()r6. (mit S., ©iber).

©uläbad) 1819— 26, 7 Mtc

^anbbud) ber ®efd)tdjte ber ^btlofopl^te. SSuUs
bad) 1822. Sfteue Mufl. 1829, 3 Zi)U.

S3etSb«itSreben unb SJBilf pröcbe au« Hamann'«
unb Äanf'S Scbrtften. 2Cmberg 1829.

jDiefelben au« J?)ippel unb 3ean gjaul. 2lmberg 1834.

©efcbtcbte ber ©tubienanftalt ju 2Cmberg. ®ulj=
bacb 1832.

ßin @dl)ü(er (Sdjclling'S, jeid)nete ffcf) 9?. burc^ fT)jIema=

tifcf)c 25ar|tel(ung unb grünblicf^e fetbpjlänbigc gocfc^ungen,

namentlid) in bcm ®ebietc ber @ef*id)te ber ^^ilofop^ie

rüf)mlid) auS.

€rnl"t jFrieJiricl) £ub«jig Kobert,

geboren am 16. £»ecembcr 1779 }u Sertin, »on jübifdjcn

3(eltcrn, ein SSrubcr ber berühmten 9la()el, ftubitte bafelbjl

unb JU .!pntle unb mad)te narf) jurüdgelcgfen Unit)erfttätg=

jnt)ren eine Sieife burd) .IpoUanb unb granfrcid), worauf er

a\i ^rtwatgetef)rter anfangt in Äarl«ru[)c, fpdtcr in 58etlin

lebte, unb bann wieber mi) Äat[6ruf)c ging, wo er 1832
ftatb.

aSon feinen ®rf)r»ften nennen wir:

25 ie @«lpben. Oper. Setpäig 1804.
Omafis ober 3ofepb in 2Cegi)pten. J^iftorifcfteS J)rama

aus b. granibfifcben beS 3Saouc=Sotmtan. SSerlin 1808.

Äämpfe ber 3eit. ®ebid)te. Tübingen 1817.

®ie SKacbt ber gjerbaitnifft. SErautrfp. 3:üb. 1819
25ieaoci)ter3ept)tba'S. Srauetfp. Söbingen 1820.

ÄaffiuS unb ^bantafu«. (SrKomantifche Äcmöbie.
aScrlin 1824.

©taberlin bbbern (gpbdren. ^Joffe. Äarletube 1826.

Ser aSerliner in Spanien. Cuftfptel. SSetlin 1829.

(Sinjetne erjöbtungen, Suftfpiele, ©cbtc^te u. f. «. in JClmas

nad)tn , 3ettfcbtiftcn u. f. w.

Gin fef)r gtüc^lic^eö ^inb gewanbteS SJalent , ooll ©eift

unb ?eben, baS firf) »orji'iglid) betfatttifcljen unb epigtamma=

tifc^en 9Jid)tung äuwanbte , mit reidjem SBig unb fprubeinber

Saune, bie @ebred)en beö 2!ageei geipelte, aber and) ernfiece

©egenfldnbc mit @ffül)t unb SBiirme ju bef)anbe(n «er|lanb.

3n feinen Ädmpfcn ber ^t\t we()t (ä)U , männlid)e SSegeifte^

rung für eine groge <Sad)t, gefjoben burd) ^f)antafie unb

t:efflid)e Sef)anblung ber gorm. ©eine Sragobie „2>ic

C!Äad)t ber 3Secf)ii(tniffe" gef)ürt ju ben bejien beutfdjen bür=

geclid^enStauerfpielen, unb ()at fid) rait23eifal[ auf ber Süf)ne

fri)alten. 'üuüj im ©ebtetc ber erjäf)lun9 ()at er mand)e3

©elungenc (jinterlajfen.

2)a§ fc^warjc Ääftd^en.

eine »unbetbare .^iflcrie oon gub«. Stöbert.

Dreifig Soljre waren faum oerflofTen, feitbem SSasco be

®ama, ber betüijmte Seefabtcr, bic neue &tta^( nad) Snbien

aufgefunben batte, a\6 man fcbon anfing, eine ber bewlicbften

SBirfungen biefer öntbecJung in unferm 5BeItti)eile ju oerfpüren.

Der inbifcbe S^anbtl ndmlicb' Heuerte bem oerberblidbcn 8uru«-

mit groger ©taatgflugbeit, inbem er fid) menfcbenfceunbiicb bes

müftte, UebetfluU unb ^rae^t in bai gemeinfle, uncntbebrltd)fte

S3cb&rfnip ju Derwanbeln.
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Unter ben pottui;<efifcft(n @4iffen, welche bamaU nad)

bjm fübliefeen Äficn fuhren, jeicftncte ficfe eine« burd) feine neu

(ifunbcnc, gute Sauart unb eine noc^ nie gefe^ene ®rb^e bc^

jcnber« au«. Q6 irac oon rinct ©efcUfcbaft bet reid)(len Äaufs
leute in Jiffabon auÄgerütlet unb mit (Stjeugniffen europdifcfeen

j^unflfleiM beiaben, um bafüc töfllicbe &emütit unb prddjtige

Stoffe eon ben fernen Ufern bei (äanc^ti {urüct (u f)olen.

SOiit günftigem SSinbe fa^en ti bie ä)efi|er aug bem ^afcn
laufen, blieben auf ben SJüerften flehen, big fid) bie fdjimmern»

ben Segel in blauer gerne oetloren, gingen bann nacf) Jpaufe,

unb träumten in ber ^iac^t nad; it)ren i)erfd){ebenen Sempera«
menten, ber @ine con @turm, ber 2(nbete son ©onnenfÄein.
Untcrbcffcn rear ba« ®d)iff fdjon »iele, »ielt «Keilen in See,
ber Jpimmel tjtiUt, ber äSinb günfiig unb TlUti frot) unb guter

Dinge, biö auf einen jungen 2£benteuter, einen reunberfcfeönen

Siingling, ber DieUcid)t jum erflen Walt in feinem Seben nid)ti

olä |)immel unb SßJaffer fal)e , unb bem ba^cr oon ber @ee=
!rantt;cit gar äbel jugefe^t würbe. S)e$ Süngling« SDiener,

ein rühriger ®rei« »on me^ir al« fecfejig Saijren, mit lan^

gern, meifem Sarte, unb fonberbar p^antafiifc^ getleibet, fat)e

feinen ^errn nicftt fobalb franl, als er flugS in allen feinen

Safchen gefd)dftig fuc^te, enblii^ jwei alte SOlünjen t)eroor

brad)te, eine golbene unb eine oon S31ei, einen troflaUenen

SBed)er mit ©eewaffer füllte unb fic^ mit biefen Utenfilien,

fammt einer brennenben Ampel, in ein ÜcineS Ädmmerlein beS

©ci)iifes begab, inbem er nic^t bcrfdumte, bie Z^üt hinter

(icb fefl iu oerfd)lie§en. SSBaä er ba unten uorna^m, ift ni(^t

befannt, aber man ^örte balb ein Sraufen aus ber Äammer
herauf ((fallen , ein Äniflern unb ÄnaUen, als ob ein aBalb

iunger äSäume in S3ranb gerat^en »Are- (Sine Stunbe lang

mochte btefcr girmen gebauert ^aben : aU Hüei mit einem SStal

tobtilill würbe , ber 3Clte bie SE^üre auffcfclof unb bie fctimalen

Stiegen be« ©djiffeS mül)fam tjerauf fdjritt. 3n ber lin!en

4)anb tjUn er ben SSec^er ooU ©eewajfcr, in ber Stetsten bie

beiben alten «Künjen, unb trat fo feierlich »or feinen bleichen

©ebitter. — „Jpier ijl ein JSrcpfen ©tdrfung!" fprac^ er unb
tei«f)te bem Süngling baS Ärpjiallgefdg. ©tillfc^weigcnb na^m
es bieferj ber ©reis berüt)rte bie glüfjigfeit mit ben beiben

sKünjen , unb }wei feelle glommen , eine rotfje unb eine blaue

flatterten ^od) aus bem Setter J)ecoor, ben nun btv f(^6ne

Süngling, o^ne fid) barüber nur im ©eringften ju »errounbetn,

jum grfcften ©rflaunen bes umftefjenben @d)iffSooltS bis auf

ben leiten Kröpfen leerte.

3n weniger als jmei SOKnuten blöf)ten bie Siofen ber ®e=
funbfjeit auf ben äBangen beS ®el)eilten, ber nun frot) unb

frö^licfe auf bem aSerbede wie ein junges SReft um^er fprang

unb mit ben geübtcflen ©c^iffbuben um bie äBette in bie ^o^en

aSallffcrbe flctterte.

©eit biefcm SBorfalle befam man auf bem ©e^tffe einen

gewiffen 3iefpe!t oor ben beiben Sltifenben, woju ber Umflanb

nidjt wenig beitrug, baf Äeiner weber i^ren 9iamen noc^ i^r

a?aterla-.ib ju nennen wufte. 3war wollte ein alter SKatrofe

befjaupten, er i}abe ben ©reis fd)on ehemals in Snbien gefetjenj

ber Dberfleuermann fc^wor bei allen J^eiligen, ber Süngling

wire ein fd)ottifd)er ^rinj unb auS ftinem ißaterlanbe »ecs

bannt, worin it)m aud) ber Äapitin beipflitfetete; nur wollte

biefer wiffen, baf it)n bie Siebe aus ©d)ottlanb certrieben unb

fcaS er bas Säilb feiner f>nnjeffin an biamantener Äette auf

blofer SBruft trüge; im @;unbe aber wufte deiner, waS an

ber ©ad)e redjt war, ba^cr man fid), wie überall in folgen

gdlien, mit ^ppot^efen begnügen mufte.

2)as ©d)itf war mit fo ununterbrochen günfligen SBinben

gefegelt, baf eS fid) eines Äbenbs, e^e man eS »ermut^ete,

fion auf ber ^bl)i beS grünen 93org'ebirges befanbj unb auc^

biefer 2tbenb war fo f)eiter, baf, beBor noc^ ber aSoUmonb

feine ©ilberflrablcn fentredjt auf bie wallenbe 3»eetf[ut^ warf,

Äapitdn unb ©teuermann unb 3Äatrofen, fammt bem fcfeönen

Unbetannten, fi* beS ®d)lafs in ben wiegenben Jpangematten

erfreuten. 9lur ber Unterfleuctmann ftanb rul)ig am Äuber;

txoti SRatrofen bewad)ten bie ©cgel unb ber alte Biener bcS

SünglingS faj auf bem 95erbccte unb lap bei SOJonbenfd)etn in

einem gropen SBud^e, inbem er »on ^rit ju 3eit balb nad) ben

©lernen im SZorten, balb, über SScrb gelel)nt, in bie ©ee

fd)aute. 9)iit einem SWale fprang er bajlig auf unb rief ben

SKatrofen ängfllid) ju: „33Bertt mir ben Äapitün, gieid), glei*!

»eett mir ben Äapitdn I" — X)h SKatrofen geljorcfeten jlumm
unb augenblictlt^, fo fef)r nia<c if)nen ber dngftlid)e SSlicE unb

bie jitternfce ©timme beS fonft fo ruhigen öSceifcS ans ^etj

gebrungen. — „Äonnf idf) ©ud) ben ©inn l)ier biefer äa^len

unb 3ei(ften oerfletien Uferen," fo fptad) ber Alte ju bem Ma:
pitdn, bir fealb. drgerlic^ , fealb »erwunbett, itjm nun gegenüber

^anb: „fo würbet 3l)r f^nell unb pünftiic^ t^un, was id) Sud)

tatfeen werbe; unmöglid) ifi bie$, unb id) tann @ud) alfo nur

bitten, nur bei (Surec eigenen SBofelfafert Sud) befcfew&ren, meis

nen SBorten ©lauben beijumeffen. — ©cfeaut bott fein, »om

QnCQCt. b. beutfib. 9iat.-Sit. VI.

©iebengeflirn norbweffHd) , wo baS ©ew6l( bie glutfe berüfert.

6cfet 3br bort ben blafgelben, fid)elf6rmtgen Streif? Sinb
fieben 50Jal Tteben SWinuten ficben «Kai Derflctd)en: fo iji bet
©türm feicr, ber bort fd)on wütfeet unb ber ©onne entgegen rapt.
9{id)t Arbeit, nid)t SBiffenfd)aft, niefet ®ebet tann (Sud) al«s

bann com Untergange, »om SEobe erretten. Seit flebenfeuns

bert Saferen feat bie See nie fold) fd)rettlid) Wirbelnben Drfan
feinftürmenb über iferen bebenben Siücten gefüfelt, unb fi(t>en

ISage wirb er ununterbrocfeen feeftig wütfeen. 9iun feört met:
nen Siatfe. Senft @uer ©cfeiff floct^öflli^) unb fteuert bem
Sanbe {u, nod) ifl eS 3eit, in fünf Stunben tbnnen wir bie

.Küfle erreicht unb in einer S3ud)t, bie icfe Cenne, bie Xnter
geworfen feaben, um allbort in ©icfeerfeeit fieben Sage ju fear^

ren, bis boS Unwetter fid) gelegt." — „©eib 3fer oerrüctt?"

fagte ber .Kapitdn. ,,3d) matfee ie|t jum britten «Kaie bie

9icife nac^ 3nbien unb f)abt nie folc^ guten günftigen ^immet
gefeabt. Sebt wofel! 3c^ gefee ju SSette unb »erjeifee ©ud^
eure ®riUen (gures 2CltccS wegen." — „©o gefet mit @ott!"
fprad) 3eneri „aber nad) ber Äüfte beS grünen aSorgebirgeg

lommt 3fer bod^ nur 58 SSinuten fpdter." — „2Bie bas?"
fragte bet Äapitdn; unb „alS Seitfee!" gab ifem bet ernfle

®reis fcfeauerlicl) jur Antwort.

!DaS SBort Seicfee oerfteinerte ben ©ecfeetben einiget S)ta$en,

unb bafeer wollte er eben ben «Kunb öffnen unb ben JDrofeet

fragen, ob er unter 8eid)e eine wirflid)e, !alte, xodH Seiefee

oerftdnbe, bie ficfe ofene SBibertcbe muffe begraben laffcn, ais

Sener ifem juoorfam unb aifo begonn : „Um wie oiel ifi Sud)
euer tleinjteS ©tfeiffsboot feil? gorbert, unb id) gebe Sud) nod)

ein SXol fo oiel , als 3fer oerlangt." — 2)a oerftanb ber ©(feiffS'

patron gar wofel, woju ber grofmütfeige Ädufer baS Soot ge»

braucfeen wolle, unb ofene ifem ju antworten , fugte er ben Saum
feines blauen ®ewanbeS, lieft feine pfeife brei SKal gellenb et=

fd)allen unb flugs fam oUeS ©d)iffSDolf, jung unb alt, bie

©liegen feinauf geftolpert, unb flanb in 9teifee unb ®lieb, SSefefele

erwartenb. iDas ©cfeiff würbe gewenbet, alle ©egel aufgejo:
gen , unb pfeilft^ncU flog eS gen Dflen. asiet ©tunben unge=

fdfet mocfete es bie fd)dumcnben glutfecn raufcfeenb butd)f(fenit=

ten feaben, als bie ©onne feeiter aufging unb man bei iferen

eri^en ©trafelen fcfeon bie garben ber afrifanifd)cn Äüfh mit
blofcm 2luge unterfcfeetben tonnte. „3iefet bie ©egel ein!" rief

ber Äapitdn; „wir werben auf ben ©tranb getrieben!" unb
„3iefet bie Segel nid)t ein!" fagte rufeig ber Alte, ergriff baä
©teuer unb regierte S" Miller aSerwunberung baS Sd)iff mit
fold)et ®efd)ictlitfe!eit, baS man, efee eine ©tunbe »erging, fefeon

in einer geräumigen SBucfet, oon feofeen gelfen gegen ben SBinb

gefcfeügt, bie 2tnier geworfen featte.

iDet fcfeöne Süngling lag wdferenb aller biefer Sreigniffe

tufeig in feiner ^angemalte , entweber in g'olbnen ätdumen oon
bem nafeen, ®lücte, weldjes ifem fein weifer ®iene» oerfeeiSen

featte, ober betrad)tete audfe wofel bas fcfeöne SSiib , welcfeeS, ber

©age nad), an biamantener Äette feangen follte; ba eS aber

auf bem ©cfeife anbere Binge iu tfeun gab , als ifen {u belau:

fd)en, fo ifl feierüber nicfets ®ewifTeS ju bericfeten. Se^t er*

fd)ien et auf bem aSetbecte unb wunberte ficfe eben fo wenig
übet bie unerwartete Sanbung, als er früfeerfein ofene bas ge»

ringfle 3eicfeen oon @rftaunen ben brennenben Secfeer geleert featte.

«Kan flieg auf ben Statfe beS Alten anS Sanb , wril et oets

ficfeerte, bas ©cfeiff würbe niifet gefdferbet werben, unb es bef«

fer fei , ben fiebentdgigen ©türm in einer bequemen gelSfeöfele

abjuwarten, bie, feinem «ergeben gemdf, faum taufenb ©dferitte

oom ©tranbe entfernt fein foUte. 3tlS ber Äapitdn ben SKa*

trofen befafel, fid) mit Sebensmitteln ju ocrfefeen, oetbot es

bet Alte unb fagte, eS würbe (id) bort fcfeon ÄUeS ftnben. —
»rauf füferte er bie ®efellfd)aft burd) enge gclSwege ins Saab

feinein, unb efee ftcfe nocfe irgenb ©ner bie dngfllicfee grage:

wofein biefer öbe aSeg füferen mbd)te, beantworten lonnte, war
man in einem liebiid)en Sifeate angelangt, bos oon Orangen«

unb «Kanbelblütfeen buftete. 3n ber «Witte beffelben flanb ein

feimmelfeofeer Obelist oon fd)warjer Saoa ; re*ts am gupe bef«

faben faft eine weibltd)e ®efialt auf einemSferon; lin!S flanb

ein Sanbmann in fd)ottifd)er »auerntracfet, welcfeer einen ?)flug,

mit mdd)tigen ©ticrtn befpannt, füfette. SSeibe ©tatuen wa«

ten oom fd)önflen, weiften «Karmor; ein mdd)tigeS Sicjl aber,

woraus einStord) mit longem .^alfe feeroor fd)aute, unb wel«

d)eS, ftatt beS ÄnaufeS , bie feofee ©pi^e beS SbeliSteS oer«

jierte , war oon gcbiegenen ®oibe. «Kefer als taufenb ©d)ritte

im Umtreife war bas i)en!mal mit einem lünfllicfe gearbeite«

ten ©ittetwette umgeben, baran weber ein offener Singang

noefe eine Äfeüre }u fefeen war. »ennocfe featte ber ®reis feine

Sleifegefdfetten bid)t oor biefeS ©ittet feingefüfert. ßr feolte

wieber feine alten «Künjen feeroor, nafem in jebe ^anb eine,

berührte mit beiben bie ©tdbe beS ®eldnberS, weld)es fogleid),

laut liingenb, in bie (Srbe fan!, fo baf !eine ©pur mefer

baoon ju fefeen war. »arauf trat er an baS ad)tecftge guft«

geftea, feolte ein .^dmmtrUin feetoot unb fd)lug mit bemfelben
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flcgen bie Ütngjnbe ©dulc. ®ct i)eUe ©ilfcctton wat ncd)

ntd)t Bct^aUt, alä pd) bit eine ©eite beg 3{d)tecJg, glci* einet

fleinerncn Sfeüt, Uife auftrat, aus toeld)«; ein ®Ktg, it)m

d^nlid) reie ein äreiUingSbtuber, getabe fo geJleibet tcie et,

^etöot ging, itin umarmte, inbem et fteubig auötief: ,,Snc'>8

fei mit JDiv! ©eine 3£n£unft gefegnet! Du bringft itjn, meU
^eS gejt ermattet (guet an ben Ufern beS Gilutftromg!'' „^eiU

J&eiU" crfd)oU eS au« bem (Semölbe empot. £>ei Sfingling

war tnbef »ot bct Statue be« pflügenben SSauetn auf bie Änie

gefunfen, unb bei nebenfletjenbe Cbctfteuetmann bcl)auptete, bog

et bobei auigctufen i)abe: „®ei mit gegtü^t, SSilb meines

fbniglid)en ©tamm^cttn!" roobut* et nun obUig in bet smei=

nung beflärft würbe , baß bet Wont 2(benteuiet ein !})rinj aus

bem f6niglid)en SSlute bet S3et)ettfd)et ©d)ottlanbS fein mü^te,

obgleid^ ber aSetfaffet biefet Stifter , bet ouc^ nid)t weit Da=

»on ftanb, unb oon bem balb bie Siebe fein witb, fet)t batan

jiweifeU. JDie tefpeftooUe ®d)iffS9efeUfci)aft jlanb nocfe in ^bd)=

flet SSerwunberung mit ungefc^ilolfenem «DJunbe ba, inbem bet

eine in bie buntle Oeffnung beS DbeliSfen , bet 3(nbere na^
bem ttjunberboren ©torcfcncfte blidte, als fi* bie ©onne fo

fib^üd) »crfinflette , als ob it)r uraltes ®olblicf)t für immet

»erlöf^en foUte; Siegen taufcl)ten , SBli^e jucEten , JJonnet

brüllten unb SßJinbe beulten fo fürc^terli^, baß aud^, cljne

ben labenbcn SBin! beS Alten , gewiß 3cbcr feinem Snftintte

gefolgt «dre, «m fiti^ in bem gerdumigen aXonumente oot ben

etjürnten eicmenten ju »etbetgen.

iDoppelt gioß »at bat)et bie ^reube, alS ein l)olbe8 J)ufeenb

5Kot)ien, in (Solbftoff unb grünem ©ammet prdd)tig gefleibet,

Sebet mit einer brcnnenben goctel in ber ^anb, erfcbienen, unb

bet ®efeUfd)aft e^tetbietig »erleuchteten, bie auf breiten, beque=

men «Siarmcrjiufen ungefdljr swanjig Älaftct tief in ein un»

tetitbifcfjeä SSauroetf ^inab fliegen , bos man el)et eine ©tobt,

olS einen 9)alafl nennen lonnte. »urd) ©dutcngdnge »on ben

!oflbarften Steinen , übet SStücJen oon eblcn SDietallen i»at

mon 9em4d)licl) gefd)ritten, als man pd) enblic^ auf einem

freien ^la|e befanb, bet taufenbfarbig erleud^tet war, obne

baß man irgenb eine gartet ober 3tmpet fabe, bie biefen fon=

nent)eUen ®lani oon fidf) geftral)« \)&tu. »et >pia% loat

tingS mit ®ebduben umgeben unb mit einet boppeiten SReiljc

oon SSdumen umpPanjt, bie felbft bet weit gcreijle 9iatur!un=

bige ©on SOioria be Colibrabos, ber ®d)reibcr biefer äeilen,

ein 3werg oon ebtet ®ebutt unb 3euge biefet wunbetbaten

Auftritte, nid^t ju nennen weiß. Sie SSldtter biefer palmen=

ortigen ®ewd:^fe fd)ienen oon ©maragb, bie gtücl)te oon 6ioib

ju fein, woren eS aber nidit, benn man tonnte fowol)l bie

einen, alS bie anbern genießen unb mit ifetem atomatifd)en

®efd)mad ben ©aumcn etfteucn unb bas ^etj ildr!en. Unfere

Sleifenben waren fd)on fo fet)r an feltfame ®rfcl)einungen ge=

wbbnt, baß fte fi* über aUe biefe .?)ertlid)!eiten gar nid)t met)r

oerwunbetten , fo wenig, als ein Sanbmann flaunt, wenn aus

einem £)li»enlern ein Delboum wirb, obet ein Jpeiligenbilb

bie 2£ugen »et!ef)tt. jDal)et machte eS wenig einbtud auf fie,

als je|t ein unge^euteS, elcpjjantenartigeS Zi)m, auf belfen

md^tigen Siüden ein gewaltiger Siiefe alS Cen!er faß , mit

langfamen ©djritten jwat, abet »etmöge bet f)auSt)ot)en SScine

bod^ fd)neUet, als bos fc^nettfle Sioß ^cton gegongen tarn.

©S 50g ein ®ebdube t)intet fid^ fjet, groß wie eine Äird)e, aus

unbe!onnten ©toffen jufommen gefügt, unb (lonb mitten ouf

bem $lo6e, auf Säefeljl feines SieiterS, ftiU.

©ec^S (gbel!noben, in blauem ©ammet mit ©ilber oer=

brdmt, troten aus bem W>n »ergierten portale beS ambulan=

ten ^olofleS ()eroot, ftonben eljterbietig bo unb fcl)ienen a3c=

fei)le }u erwotten. 2)a erl)ob ber graue ©ienet beS fd)önen

SünglingS baS SBort unb fpro^ olfo : „SBett^e Sieifcgefdtjrten

unb ©ucft befonbers, J&ert Äapitdn, grüße id^ l)iermit jum
Jtbfcftieb unb fage ©ud^ ©an!, baß 3bt mid), fammt meinem
©ebietet an ben Ott unfercr SBeftimmung gebtad)t t)obt. SBotJ

tet ben ftebentdgigen ©tutm tjiet ob 5 3bt werbet be»irtt)et

werben , fo gut e? in einem , feunbert SDicilen »on bet ^oupt^

ftobt gelegenen ©rdnjflecten mbglid) iftj am o^ten Sage SOlor=

genS mögt Sl)r.(Sure ga^rt fortfe^en, unb l)cffentlid) wirb fie

bann glücJlid) unb gefegnet fein. — SBoS @ure ISiütje betrifft,

fo Ijabt id) fte teid)lid) be}at)lt, inbem ic^ Sud^ boS Seben ge=

rettet,. weld)es 3l)t , ol)ne meinen Siott), unoetmeiblid) in bem
füt^tetlidjen ©türme, ber je^t wüt^ct, würbet ocrlorcn l)a=

ben; wollt 3^r aber überbieß ein teicfeeS grad)tlot)n gewinnen,

fo fül)rt ben Auftrag ouS, ben (äuc^ mein SSrubet tjier »ot

guter Mbieife onoeitcaucn wirb. — 3d) würbe &uä) nod)

mon^eS l)6flid^e SBott fogcn, obet bie 3eit ifl mir fnopp 5u=

gemeiten. 3d) muß fe^on ^eute 2Cbenb in bet Siefibenj fein.

2£lfo lebt wot)l!"

©ieß gefogt, nal)m er ben 3ün9ling bei bet ^onb, fül)cte

i()n in boS portal beS Eoloffalen SieifewogenS, bie ?)agen folg;

ten, bet Siiefe ftodjeite baS Äf)ict mit einet golbenen Sanje,

es fc^te ^iä) in ®olopp, unb fc^nelt unb o()ne ®etdufc^ gUi=

tete bet mdc()tigc ?)alaft ouf bem fpicgelgtatten Ätoftaltpfloflcr

ba^in unb war ben Umfteljenben aus ben Äugen , olS ob et

oerfd)wunben wdre.

einem 3eben würbe nun oon bem fteunblic^en 2(lten, bet

foum »on feinem ffiiuber ju untetfd)eiben xoat, ein befonbeteS

J^auS ouf bem großen ?)lo^e jut SBobnung angewiefen. SDie

©d)iffSe{ipage beflanb ouS btei unb oiersig 93iann, unb jwet

unb oierjig waten beteitS in ben jwei unb oiersig Rufern,

bie ben ^lo6 umgaben, einquortiert , als ber 2tlte ju feinem

großen Xerger fol)e, baß mon ben «CetfafTet biefet ©d)tift,

feinet Älein'^eit t)albet überfein ^ottc. — „©0 tiat fid) mein

»ruber bod) geirrt," fagte et drgerlid)j fo gef)t'S, wenn man
nid)t nod) OTem felbft eigenljdnbig ftebt. JCuf ben ^ta^ 5«r. 43

Ratten wir l)ingef)5tt, was foU id) nun mit eud) 95taitdfet5

lönig onfongen? — „goßt eud) bcß^olb fein gtaues ^aot

wod)fen!" entgegegncte bet 3werg bem ©teife. „3c^ will

fe^on unterfommen finben 5 ber Äopitdn ifl mein greunb unb

wirb mit gewiß in bem unget)euecn ^olofl bort brübcn ein

paar ©u^enb ©tuben ju meinet aSequemlidjfeit überloffen."

©OS ifl bei uns nid)t ©itte," fprod) ber 2tltei „lieber will

id) mi* für ein paar SEoge einfd)rdn!en unb Sud^ in meinem

J^oufe bewirt^en."

©tauf nai)m et ben aSetfoffet tofd) auf ben Ätm, ftompftc

btei SOiol auf ben SBoben, unb fie fan!en SSeibe, wol)l eine

Reine SSiertelflunbe long, einen buntein ©d)lunb hinunter,

©et 3werg wor »on ber fonftcn ffiewegung unb oon wunbet^

fomen Sönen, bie et tlingen l)örte, wie ein Äinb auf bem 3£rm

feinet 5!Ruttct, eingefd)lofen , unb olS et oufwodite, befonb er

fi^ in einet golbenen SEBiege, bie oon einer fcbbncn, weiblid)en

®ejlolt gefc^outelt würbe unb in einem Äobinette ftonb, baS

bei oUet ^xaäjt unb 3iet bod) nut ()eimlic^ unb be^oglid)

fc^ien.

„^iet JU Conbe muß eS feine 3werge geben," badete bet

kleine bei fid) felbfl, „unb fo t)at man mid) füt ein Äinb ge=

polten, in eine Sffiiege gelegt unb mit eine Xmme jugefellt,

bie mit oetmut{)lid) Äüd)e unb Äellct fein unb olle meine

tinbifd)en SSebütfniffe befriebigen fott." aBdf)renb biefer ®c=

bonten unb nod) onberer fol) er bie 2Cmme ununterbro^en an,

bie immerfort wiegte, mit füßer ©timme ein naioeS eia_^opeia

fang unb fo fd)ön wot, baß fie bei bem 3werge ®efüt)le et^

regte, wie fie wof)l nod) nie ein Äinb füt feine 2tmme em=

pfunben i)at. er wollte eben eine f6rmlid)e SiebeSertldrung

^erjlottern, als eS ibm einfiel, baß fid) bie 2fmme barübet et=

fd)tecten, bos Äinb füt toll bolten unb um ^ilfe rufen fbnnte j

baljet befonn er fid) eines SSeffern unb fprod) mit feinet. Hei»

net ©timme: „Siebe 2£mme, willft ©u mir nid)t bie SSruft

geben?" Aber bie fd)6ne ©eflolt fcfeien nicfct borauf ju ad)ten,

oerftonb i^n nii)t obet wollte it)n nic^t oetfleben. @o oft oud)

bet fd)laue Swerg fein: ,,eiebe 2£mme, willfl ©u mit nid)t

bie Stuft geben?" wieberf)olte, fie ^6rte nid)t barouf unb

fang unb wiegte fort, ©o oerlor er enbli(ft bie ®ebulb unb

fro^ mü()fam ouS bet l)o^en SBiege ^erouS, um nod) ben

neuejlen @runbf4|en bet dlteflen Äunfl, ndmlic^ bet ju lieben,

bosienige ju eti)alten, was man iijm jwai nid)t gewd()it, abet

auch eben nid^t abgefd)lagen tjotte. et ndberte fid) bet t)Dl)en

®eflalt, bet er toum bis on bos Änie reid)tc unb: „3iimm
mid) auf ben ©d)ooß, liebe 2tmme, id) bin mübe!" fagte et.

©0 bie ©c^bne ober immer fott wiegte unb fang , fo jupfte

et fie etil leife, bann etwoS heftiger am SiocE, woburcfe fie

ftc& ober nidit im ®etingften »on it)ten aSerrid)tungen flbren

ließ. „ÄurioS!" backte bet 3werg, fd)ob mit gtoßet SOiüfjc

einen 8cl)n)lul)l l)etan unb frod) mit beffen Jgiilfe ouf it)ren

©d)ooß, f)dtfd)elte unb flreid)Clte fein etebd)tn ouf monnid);

fod)e SBeife, weld)es fid) biefe ober fo rul)ig gefallen ließ, baß

fid) boburd) bie jubringlic^e 8icbe j^res feurigen ©d)ooßtinbe6

mertlicb obtüblte. er tonnte nid)t begreifen, wie man fo tolt

gegen i^n fein tonne unb rief enblid) dtgerlid): „ei, finge

ein onbeteS §Sial weitet!" inbem et ber ©ome mit flad)et

^onb ben fdjönen SOiunb jul)ielt. |>l6^lic^ foß bie gigur llatt

unb fleif bo. ©et 3werg tjotte bie geber on bet Oberlippe

beS tünftlid)cn SBetfS betüljrt, unb würbe nun ju feinet

gtoßen SSefdbdmung gewol)r, boß et fein leid)t ju entflamm

menbeS, leibet nut ollju gefüf)i»olleS Jperj einem a^utomaten

gcfd^cnft ftotte. ÜKißmutljig tonnte et nun bie ©tube auf unb

ob, fc^impfte fid) lout aus, pfiff unb flud)te unb trbftete ficb

enblicft bomit, boß er nid)t bet erffe fei, ber in eine 9Äafd)ine

feine fd)önflen Jpoffnungen gefegt pittt, unb oud) »ermutt)lid)

nic^t ber 8e|te fein würbe, ber eines folc^cn 3trtf)umS l)olbet

büßen muffe. ®efunbe SOienid)en betommcn nod) einem b(-.

beutenben 3terger JCppctit; es war baf)et ntd)t }u ocrwunbern,

boß bet Äleine jegt boflig eine @cl)nut jog,. um fid) einen

©ienet f)erbci ju fcftellen. "Uud) trat fogleid) ein ^oge Ijetein,.

ber, wie bie oben erwdtinten, in blouen ©ommet unb ©ilbet

getleibet wot unb einen golbenen Srid)tcr mit ber red)tcn Jgsonb

in bas linte Of)r i)klt. — „gtüt)|lüct Ijoben!" rief lofonifd)
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trt 3»crg, unb Wnetl »onM« M bet ^age unb fam mit oiet

onbKti jucüct, bie in prdcfttigen ©tfifcn allerlei erfrifdiungen
tcrbei trugen unb fit auf tintm nitblidjtn Siftfecbcn crbneten,

n>tlche$ {loei ^tibucfen (erein getragen hatten« ein Sebnftu^t
würbe {jerangefchoben unb ber unglüctli(i)e Siebbaber ai unb
tränt mit ein üJerineifelter. @r langte eben jum briticn Oktale

nad) btm fötale, ali ber blaue @rei( eintrat, ibn freunblid>

grüSte, fi* neben ifjn fe|te unb ^bflid) begann: „3* flbre

bodj nid)t{ iä) fabe bie Wiener im ^a\x\t ^in unb t)tt laufen

unb oermutbete baber, ba§ 3f)r f*on macfc wiret." „3u
JBtfe^l!" fogte bet Sifet unb rooUte feinem Siittt)t burc^ ben
lalten barfdjen Son jeigen, baj er eben nid)t febr mit t^m
jufrieben fei. 2£ber bicfec nabm feine JRebe bucifl4bli(ft unb
fogte gutmütbig : „Äicr in biefem fianbe wirb nidjt befoblen."
„Da« tbut mir 8eib," erwiebette ber 3wcrg5 „benn fonft

würbe id) ©ud) befehlen, mir {u fagen, weshalb man mid^

fo fdinobe oerirt bat? ^eift ba« Xd)tung oot ben aBi)Tenfd)af=

ten tiaben, mir, einem ®elebtten, einen Automat jut Timmt
ober ju _®ott weis wa« gu geben ?" — „J^abt Sfer bie 3Sa=
fd)ine für etwa* JCnbereS genommen, al« woju fie beflimmt
ift," entgegnete ber Alte, „fo ifl ba« Sure @(l)ulb; it^ ^abe
i>ai Uf)rwert nod) geftern erfi unterfud)t unb id) bin überjeugt,

ba| nad) bem blatte gewiegt unb feine 9{ote cerfeblt würbe.
Ucberbief Rittet 3br (lud) in Bet 2(nfd)auung ber fc^onen &t:
jlalt, bie oon bem gefd)ictteflen SSilbner beS ättiätti oetfertigt

ifl, genugfam ergoßen tonnen." —
„®d)on gut, lieber ^err ^lato," fagte bet 3werg,

„laffen wir biefen U^rjlreit rut)en ; 3bi: ^abt &üi) übet mi^
luftig mad)en wollen , unb t6 ift Suc^ gelungen ; aber id)

werbe @ud) fd)on jeigen, wie ein 6SeIet)tter fotd)e unwütbige

SBebontiluna ^u>^4) %ott unb ©c^rift ^u t&^en weif!"
„aöoUt 3()t belTer als ber Äbnig bebient fein?" fagti

ru^ig bet ©reis 5 unb: „VSta^ fid) <Suet Äbnig mit 2Cutomaj

ten bel)elfen?" erwiebette t)'ot)niiii bet äwerg, „mit !alten JCutos

maten, wenn et 3Kenfd)en nötljig bat?"

„Die 9Senfd»en wetben in biefem Sanbe bet SBeiS^eit ju

fe{)t geachtet," t)ob bet Xlte je^t graoititifd) an, „aU baf
wir fit JU Sflaöenbienften etnicbrigen foUten. Unfet ganjeS

SSolt beliebt au« ©eleftrten urb Äünftlern 5 9)rieflet ifl 3ebet,

unb baS 3fed)t üben ÄUc 35atum werbet 5bt ^'faffen unb
äRid)tet umfonfl untet uns fud)en5 unb ba bie Sbif« beä 8an=
beS bctdmpft, feine ®rcnjen gefiebert finb , unb gtiebc unb
Cbiüct im Snnetn l)«ttf<l)fn, fo ift ^oi SDBort Ärieget ein be=

beutungSlofer Slang bei un« geworben, ©taatebienct finb bie

SEBeifeflen unb ©efdiictteflen beS SReiitti, unb ber SBäeifcfte un»
tcr ben SBeifen ift Äönig, fo wie bie ©«ftbnfle ber fittfamen

aSeiber feine ®attin wirb, wenn |te oor^er einen SSeweiS un=

eigennü^iget Siebe an ben Sag gelegt bat. 9BaS 3f)t in ®utem
Sanbe boä a?olf nennt, unb wcld)eS 3t)t, wenn 3l)t bie S?anb

oufS Jpets legt, ais ben Ucbetgang »om Sbierc jum iXen--

fd)cn bettad)tet, bie unglüctlic^e Älaffe bet Safttragenben, bie

im ®d)weife fces 2Cngefid)tS taum fo oiel tdglid) gewinnt, um
ben fclgenben Sag wiebet fottarbeiten ju tonnen 5 bie unglücts

lid)en gclbbaucr, bie nod) unglüdfiligern J^anbwettcr, bie 5l)t,

um fie JU tröften, juweilcn aud) Äünftler nennt; enblid) ba«

^eer bet Äopiften, bie fid) baib füt StaatSbienet, balb für

3(utoten ballen , fammt ben ®efibtten ibret med)anifd)en Se»

benSroeife, bie Sanben ber ©omefliten unb ©tlaoen; alle biefe

J^albmcnfd)en finb in unferm Staate entbet)tlid) geworben,

weil wir bie Äunft erfonncn ^aben, fte butd) SJRafiincn ju

etfelen. Mutomate pflügen unb fden bei un«; Äutomate fd)mie5

ben unb jimmctn unb witfen unb ndb«"» Xutomate falEulit

ten auf ber £)berted)nung«tammet, unb Jtutomate warten un«

mit unermüblid)et Sorgfalt auf, miberfpred)en nie unb fd)icten

jtd) in unftc Saunen, benen aud) leiber ber SBeifefte unterwots

Iren ift." Sei biefen SOBorten breljte fi* bet 2)etlamator fd)nen

um, gab bem i)intet ibm ftet)enben 4>eibucten eine betbe aXauU
fd)eUe, woburtf) (i(^ bie linte Srufl beffclben, wo baS .^erj

liegt, öffnete, unb bet l(ll(^elnbe 3wetg würbe but* biefe oft

gewünfd)te Sl)üt baS unenblicb tünftlid)e SRAbcrwert ber ^a-
fd)ine gewahr, wooon et nid)t ba« ©eringfte begriff unb ««

bai)et mit bccgebrad)ten 9ieben«arten b^ci)l>4 bcwunberte.

„SBenn idt aud)," fagte er turj barauf, „^iele« »on

Suren SobeScrbebungen bc« @taat« abred)ne, inbem gewif
bie SaterlanbSiicbe großen S.t)tHi (Sud) ju Surem preifenben

Stil oerbolfen ^at: fo mug es bcnnod) gar nid)t übel in (Surem

9ieid)e auefeben, unb id) wünfd)te e« wct)l ein paar 3ai)tt

lang ju bereifen , wenn 3^r mir Perfprüd)et , mi(4 nad) S$ers

lauf betfetben gefunb unb woh(bct)alten nad) Portugal jurüct

}u bringen; id) tonnte alSbann bie SSetfaffung Sure« Staat«:

tbrper« bcfd)ttiben unb leid)tli(^ Kujen fliften unb fd)weteä

0elb oeibienen."

Xber biefe« @efud) würbe ii)m in ®naben |abgefc6lagen,

inbem ein 8anbe«gefc| jebem grtmben oerbot, libet jwanjig
SReilen weit in« Sanb ju teifen. @t fotoeite menfdilid)e ®c-

feUf(f)aft, aber aud^ biefe wutbe if)m nicfit bewilligt, inbem
man if)n öerfid)crte, baf er mit ben fubiimirten Sinwo^netn
biefe« SReid)« ftd) eben fo wenig Unterbalten mürbe, al« et

it):ien nott)Wcnbiget SBeife Sangeweile ettegen müfte. SBa«
wat ju tbun? ©r unterwarf fid) feinem ®d)ictfalc, af unb
ttant, lief fid) wiegen unb fd)lief. Die fd)öne Ämme aber
t)atte et eotfid)tiget äBeife mit einem Safeltud)e oet^angen,
um nid)t auf« 9teue oerfuc^t ju wetben. Xbet ba bet SRenfdl)

nid)t immct effen, ttinten obet fd)lafcn tann , fo fdbtieb bet

ajetfajfet ju feinet erl)Olung in ben Tieben einfamen Sagen,
bie er ^ier »erleben mufte, feine SReifegefd)id)te fo auf, wie fie bec

Sefet wabtfd)einlid) eben gelefen ^at, ofene jebod) bie wun^
berbaren 3immer obet ben nod) mef)r wunbetbaten ®atten be«

palafte« weitfd)ic^tig ju befd)teiben, con weld)em le^tetn ei

blof fagen will, baf et wenigften« ieE)n Staf fd)&net , al« aUe

befd)tiebenen wat.

2fm gjlorgen be« achten Sage«, als bie Älabaftetlampen

beS ®d)lafjimmer« eben anfingen, einen rofenfatbigen @d)im5
met »on ftd) ju flraf)lcn, jum 3«icf)en, bap je^t Aurora bie

9Iad)t übetwunben ^abe, lag bet 3werg fd)on mit offenen

3(ugen in feinet SSiege unb botvftte bet fügen Stimme feinet _b«5«

lofen ®tla»in; fd)on wollte er ibt im feiigen ©ntjüden ba« übers

gewotfene Sud) 00m Äntli^ nehmen, fo fcfti ^atu bet a5erfud)ec

wiebet feine QSttnunft umnebelt, al« bie Sbür aufging unb
ber blaue 2tlte be«in trat. „Xuf, ouf!" rief er, „bie @e«
f4t)rten warten fd)on 5 bet Sturm ift oorübet, (Sure« Sleibenä

ift nid)t Idnget !)>«!" Der Sd)l4fet gäbnte, tedte ftd), bret)te

fi(^ auf ben weictien ^fülen, abet ba traten bie ^agenmaft^i«

nen ein, ^oben if)n unbatmfjcrjig aus ben gcbern, tleibeten

it)n im 9lu an unb reid)ten ibn bem ®reife, ber i^n auf ben

2lrm nabm unb ba»on trug. Sie waten bur(^ mand)e Sim^
nur enblid) in eine teinlid)c Äüd)e getommcn, in beten SKittc

ein geuetf)ctb, »on einem einjigen glänjenbcn SÄubin gef)auen,

ftanb. Auf biefen ftieg bet 2Clte, ben JCleinen im Xrm, unb

nad)bcm et btei SKal mit bem gufe geftampft l)atte , getong=

ten fte ben ®d)ornftein t)inauf unb auf benfelben ^lag, wo
fie oor fieben Sagen oerfunten waten.

Die ®efä{)rtcn ftanben fd)on reifefertig unb bet 3ug ging

tüctwdtt« benfelben SGScg übet SBtücten unb untet Sdulens

gingen, unb au« bet fteinernen Sl)üte beS gjlonument« getabe

fo binau«, wie fte herein getommcn waten. »1« fte fid) jegt

jwifd)en bem Denfmale unb bem filbernen ®ittcrwerte befan^

ben, rief eine laute Stimme: „J&olt!" unb wie fte fid) um»
faben, wat e« bet Alte, ber in bem golbenen ©totd)nefte auf

bet Spi|e be« CbeliSfen ftanb. St ^itlt in bet einen J^anb

ein Ä4ft<^en oon (äbenf)olj unb in bet anbetn eine l)o^e unb

»er^aitnipm49ig biete ©olsftange. „®« »erfpred)e bet Äapitün,"

lief et , „biefeS Ädftcfeen an feine Äbteffe abjuliefetn , obne e«

JU etbffncn : fo witb it)m biefe ®olbftange jum Soljne, bet Sob
abet, wenn et eS öffnet obet oerliert." — „Dante gel)orfamft,"

erwieberte berfelbe, „auf biefe Sebingung net)me id) feine Jrad)t

ein; ii) bin ein et)rlid)er Slann unb babet ift mit mein geben

lieb." — „SBer wiU bie grad)t oetbicnen!" tief bet Alte, unb

ba OTes fd)wieg , erbot fid) enblid) bet tül)ne «etfaffet , ba«

SBJagcftüct ju beftel)en. Datauf lieS bet Alte ba« Ädftd)en

fammt ber ®oibftange an einem blauen, fcibenen Sau ^etun^

tcr, unb taum tjatte er „Sebt mol)l !" gcfagt, al« bet Obeli«t,

bie beiben Statuen unb ba« ©ittcrwert in bie Stbe oetfunlen

waten, fo baj oon allen biefen SSBunbcrwetfen aud) nid)t eine

Sput mti)t übrig blieb. SJicr mitleibtge SKattofen boten fo«

gleid) bem teid)cn 3»erge i^te Dienfte an unb trugen auf btei«

ten ®d)ultetn ben fd)weten golbenen ®d)a| nacft bem SttanbCj •

ba« lcid)tete Adftd)en abet batte ber tlcine ©ele^rte felbft un=

tet ben 3(rm genommen unb watfd)elte teu*enb bic^t t)inttt

ben Srdgetn nac^ bet get«bu(^t, wo ba« Schiff unbefdjabtt

»ot Jlntet lag.
'

ein frifd)et SBinb »om Sanbe wcf)te günftig in bie \d)mU

lenben Segel unb man Ijatte bie grünen «otgebitge beteits

au« ben Äugen »eiloten, al« bet Äapitdn feinen winjigen

^affagiet freunbfd)aftlid) bei ber ^an\> nat)m unb ibn oertraus

lid) fragte: „Ob man wofel wifl'en bürftc, für weld)en eures

pdifd)en Potentaten ba« Ääftd)en benn eigentlid) bcftimmt mdte?"

Da fd)lug fi* ba« g)Jännd)en oot bie bieite Stitn unb fagte

mipmutbig : „3d) fürd)te, id) füt*te, — i* ^abe mid) in einen

böfen Jf>anbel eingeladen ; bentt Sud) nui, e« ift auf bem

StufelStäftd)cn webet eine auffd)tift ju lefen, nod) ein »tief

batan gelängt, bei mit anjeigte, wo id) ba« Ding abjugeben |^
babe." — „3t)i feib ju bebauetn!' fagte bet Äapitdn unb ^
ftti* fid), frol) unb übet feine Älugbeit lelbft juftteben, ba«

Äinn. „So gebt'« Sud) ®elel)iten," fu^i et fott; „3^t

jlectt in eutcn Stuben, fpintifiit e« au«, an wüd)ct Ätant

^eit eine dg»ptifd)e SRumie geflorben fei , obet wa« bet gtau»

fame Äaifet 9{ero gebad)t haben mag, al« et ben fd)öncn al«

tibiabe« jum Sob« oerurtbeilte, unb mift betgleidjen tfjcoretis

fd)e« 3eug ©ud) peifelt an ben gingetn beijuidblen; abei in
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bct tt)ttfli(^cn SBcIt? ja ba {jci^t ti ftalti^i) fein, gcfunben

SKcnfdjenoecftanb f)aUn 5 bod) baoon »ctftel)t if)t fo wenig, aB
id^ »on 9)lufif!" SSei biefen SBotten ging et an bag ©teuer,

S5efet)U ju geben, unb »ctbu^t unb raeland^clifcf) blieb bet

3«>erg 1lcl)en, bet, weil et eben in Sorge unb S^otf) war, ben

®emeinpla^ be« Äapitdns ni(i)t fo feidjt fanb, al« oicUeidjt

bet tu()(ge Sefer. 3m (Segent^eil — et nat)m fid) bie ©acfee

fe{)t ju ^erjen, fcnnte 00t 2Cng)l webet effen, noc^ trinten,

nod) f^lafen , unb wdte , aus gurcf)t ju fterben, oielleidjt gar

ßeflorben , wenn it)n nidjt biefe gurd)t bot bem SEobe glüdli»

^et SBeife »om SEcbe gerettet i)ätte.

3n einer 9tae6t nämlid), al« er ben tr5ftenben ©cftlaf

»ergeben« l)etbei wünfrf)te, al« et mit offenen 2Cugen fur(^t=

bare iDinge »on feinem naf)cn Sobe trdumte, fprang er cnb:

Ud^ Ijajtig auf, bolte ba« Ädfllein unter feinem ÄopfEiffen Uu
»or, nat)m fein «Olüroffop unb betrad)tete ba« Corpus delicti

»on allen Seiten, um mit ^ilfe be« ®lafe8 bie gewünfdjte

Jfbreffe 5U finbcn , bie er mit unbewaffneten 2Cugcn fc^on fo

oft oergeblid) gefudjt ^atte. Aber eine boppelte ©djwcrmut^
befiel i^n, eijtlid), weil et mit aller erfinnlid)en SKü^e nicfjt«

gefunben , unb jweiten«, weil et fic^ auf ben Sinfall, mit bem
SRiftoftop ju fud)en, nic^t wenig eingebitbet t)atte. 25ennod)

glaubte er auf ber SKitte be« Sectel« ein fleine« ©ilberpünEt^

ften gewahr ju werben, welche« ba« ®la« nid)t grbfier, al«

tin gldnjenbe« ©onnenfidubcfjen fel)en lie^. gut ein folcfee«

^ielt er c« audf) unb wollte, weil er, wibcr bie ®cwo()nf)eit

feiner 8anb«lcute, bie 9teinlid)feit fe^r liebte, e« wegwifd^en.

Allein faum betül)rte er biefe geheime geber, al« eine tiefe

aSafllimme laut unb öetnel)mlid) au« bem Äaften ^erau« rief:

„Ha ben P. P. SSauer 3o^n ©mitl) in bem legten nbrblidjen

^aufe be« Äbnigreid)« ©cftottlanb, jum 8of)ne für ben im
©torcftennefte gefunbenen Änaben eigen^dnbig ju übergeben !" —
SDer 3Wcrg wollte feinen eigenen Obren nic^t trauen, brüctfe

noc^ ein SOJal an bie geber, allein ba« Ut)rwetf war oermutfji

lid) abgelaufen, ber Äaflen fcfcwieg mdu«d)enfliU. 2)a Ijoite

ber eorfid)tige Äleine feine SSrieftafd^e l)erüor, fd)rieb jtc^ bie

2Cbteffe genau auf unb bewal)tte fie eben fo forgfdltig , aber

fllüctii(^er SBJeife unter minbet f^wieiigen Umfldnben, al« ga»
moen« ba« SKanufctipt feinet fcuiftabc. Um abet ben Äapitdn
ju dtgetn , naljm er weifen garbeftoff , fdjrieb bamit jietlicJ)

^ouf ba« Äd|ld)en: 2tn ben tübnen, fleinen ®elel)tten iDon

'SKaria be ßolibrabo« unb »erfldjerte, ^errlic^t ©d^dge barin

gefunben ju tjaben, bie et aber, fo gctn et e« aucl> wollte,

ntd^t jeigen bütfe.

®a« ©d&iff BoUcnbete nun, wie eä bet Mite prop^ejeit

^atte, glücElid) feine SReife unb lief nad) bteifig SKonben, reicb

belaben, in ben Jpafen »on Ciffabon ein, ju groper gteube
fdmmtlid^et 3:i)eilt)aber, befonbet« abet bet meland^olif^en, bie

fid) nun, nadbbem fie if)te SBaaten in ©ic^etljeit gebradjt f)at»

ten, mit bem größten aSergnügen übet i^te unnüge 2fngp au«:

lad^en liefen.

SBdtjtenb bet ganjen Steife fiel nidftt« Sewerfen«wettbe«
»ot , aufer bemjenigen »ieUeid)t , wa« wit fo eben et^dblt t)a--

ben, unb übetbief no^ jwet anbete .Kleinigleiten, bie wir be^

richten wollen. Jöic erfle ifl: baf in ben langen 9tdc^ten ber

3werg oft ©tunben lang in feiner Jpangemotte lag unb nid)t

einfd)lafcn fonnte, unb baf er ft(^ in foldjen trübfeligen SOlo=

menten gar oft ba« f(^6ne Automat jurüct wünfdjte, woran«
bet SSetnünftige letnen tann, {u weichet ®enügfam!eit e« bet

SJenfc^ bringen !ann, wenn ein tjeilfame« 50lifgefd)idt if)n in

bie ©djule ber ©ntbe^rung nimmt. JDie jweite Äleinig!eit ift

biefe: baf ftc^ 23on SKarta in Snbien eine gdlifd)e ®ramma=
tif laufte unb auf bet SJütfreife biefe ©ptad)e flubirte, um
mit bem Sauer 3of)n fd)0ttifc6 fpredjen ju fönnenj ein Um;
flanb, ber für bie ©ffd^id^te »on ben wic^tigflen golgen
fein wirb.

3wei »oUe SBlonate brauchte nun ber gelehrte Solibrabo«,

um »erfd^iebene ®ef(^dfte in feinem aSatetlanbe in Drbnung
ju bringen, (gr mufte ndmlicft feine ®olbftange ausprdgen
laffen, fid) bafut ^aldfic unb SJittergüter laufen, fjie unb ba
einige arme SSetwanbte befc^enfcn, unb weil er jum 502itgliebe

»etfcftiebener gelel)rtet ®efeUfd)aften gewdblt würbe , feine 2tn=

ttitt«reben in ben .igiötfdlen t)alten unb bem innein 2tu«fc^)uf

biefet 2tfabemicn gtofe ®a)lereien geben.

Äl« er alle biefe oerbrieflid)en ©efc^dfte ooUenbet ^attc,

lief et einen bequemen SReifewagen »ot bie Zt)üt iommen unb
fu^t mit einem grofem ®efolge au« feinet »aterflabt, inbem
er nid)t »ergeffen t)atu, ba« Ädftd^en wo()l ju bewat)ren, unb
mel)t ®mpfcl)lung«briefe bei ftc^ ()attc, at« Sage im 3abre
finb. e« ging gerabe auf SÄabrib lo«, unb ba ber SRuf feine«

feltenen aBert|e« ibm fc^on »orau« geeilt war, fo bitte er
nid)t einmal bie empMlung«bn'cfe nöt^ig geljabt, um »on
bem Äönig »on Äaflilien jur SBürbe eine« ®ranben »on ©pa=
nien erhoben ju werben, ai« man ibm bie Äette be« golbe=
nen »liefe« umfing, bcmetfte ber SSerfaffer, baf et bie 2fr:

beit baran fe^r tl)cuet fccja^lt fjabe, unb mad^te w4£)renb bie=

fcr ®ebanEen ein fo alberne« ®efic^t, baf et felbft glcic^fam

wie ba« Samm au«fal), bem man ba« gell übet bie O^ten ge;

sogen ^atte. „S)a« foll bet legte bumme ©tteid^ fein, ben

td) gemod)t babe!" fagte et ju feinem Äammctbienct, bet ibn

be« Äbenb« ausüeiben l)alf unb mit grofer SSewunberung bie

£)cben«fette in ber Jpanb f)ielt. ,,?iKorgen reifen wir ab unb
jwar incognito, baf fic^ Äeinet »on @ud) unterjtel)t, mid>

auf ber Steife (g):ceUens ju nennen; ic^ tann mein ®elb bef:

fet braud)en."

SBJie gefagt, fo getf)an. J)en anbetn 9Korgen reifte er in

aller ©title »on SRabrib ab unb über grantreid) unb (änglanb

nad) ©cbotflanb, ot)ne baf i^m auf ber ganjen Steife aud) nur

ba« ®eringfte »on SBebeutung begegnet wdre, inbem er übers

all nur bie gute ®efeUfd)aft fab-

2ttfo o^ne ir^enb ein Abenteuer ju beitet)en, gelangte er

enblie^ an bie nörblicfte, duf erfle ©pi|e »on ©d)ottlanb. Sine

Steibe ftotjer ®tanitfelfen fd)ü§et bort ba« 8anb gegen bie An;

griffe ber flet« 00m ^torbwinbe aufgereijten SOlecre«flutb ; ber

l)öd))le biefer gelfen ftrertt feinen »ot 2Cltei gebogenen Stücten

weit übet bie ®ce f)in, unb auf bem ®ipfcl beffelbcn ftanb ein

reinlie^c« vipduÄcben, weld)e« man bem !leinen ^ettn mit allem

Sted)te al« ba« n6rblid)fte be« Äönigreic^« befd)tiebcn f)atte.

er lief ben asagen unten balten, fiieg mit SKütje einen

in gelfen gel)auenen Sffieg l)inauf, !lopfte an bie J&au«t^üt

unb ein jungt«, rofenwangige« SÄdgblein , faum 17 3al)re alt,

bffnetc unb trat einige ©d)citte fd)eu jutüct, al« fie ben ganj
in ®olb|loff ge!ieibeten 3»ctg, mit bem fcfewarjen Ädflc^en

untet bem 2£tm , erblictte.

„Sffiof)nt t)icr bet P. P. «Bauet Sal)n ©mitt)?" fragte ber

SSerfaffer auf gut gdltfd), unb: „©0 ^eift mein 33ater!" anf=

wortetc ba« f^bne SKdbd^en, nacbbcm fie tief 2ttl)em gel)olt

unb fId) bnbur(^ etwa« »on if)rem ©cbrerten erbolt l)atte, mtU
(te« 2£tbem^olen aber ba« eitle SKdnnd)en, ba« fid) einbiibete,

bie SBSeiber »on 2t bis 3 Ju fennen, für ein fct)r gute« Dmcn
naf)m. „gütd)te SDic^ nid)t, Sbenbitb ber fc^aumentftanbenen
®öttin," id) bin ein ebrlid)er, reichet SWann unb wünfc^te,

Steinen aSater ju fprcdben."

,,)Der ift in bie ©tabt gegangen, um feine gtfdtic i« »er:

!aufen," antwortete bie ©djöne; „abet wenn Sbt in einet

©tunbe wiebet »otfragen wollt: fo werbet 3()r ifjn gewif |u

J^aufe treffen."

„2tlfo ein gif^er?" fagte ber ®etet)rte. „SEBillft 25u mit
nid)t erlauben, oierte ber ©rajien, it)n brin im Jpaufe }u er«

warten, ber Slcbel f)ier im gteien greift mir bie SSruft an!"
Unb als ba« SOtdbd)en meinte, baf e« fid^ ni(^t jicme, einen

fremben SKann in 2(bwefcnf)eit iljre« aSater« ju beherbergen,

lachte ber 3werg »or greube laut auf unb oerfid)erte bei ibren

fc^önen 2tugen, baf er feine« SBege« ju ben gefährlichen gjtdn:

nern gel)6re5 meinte aber in feinem Sinne, eben burcft biefe

aSefc^eiben^eit rcdjt gefdbrlic^ ju werben; bod) bie @d)6ne fa^,

baf ber aXonn 9ted)t t)atte unb füljrte i^n obne weitete Um:
ftdnbc in« .^au«. Jpiet entfponn fid) iwifd)en SSeiben ein ®e:
fptdcft, worin ber galante 3werg nic^t oerfdumte, bie fd)6ne

Sungfrau mit allen ®&tttnnen, ^albgöttinnen unb 9lr)mpben

JU oetglcid)en, bie fic^ in bet l)eibnifd)cn ®efd)id)te nut itgenb

einen Stut)m etwotben, ba aber baS (Ötdbc^en oon ber 3)tt)tt)0:

logie nid)ts »erflanb unb ganj glcid)giltig bei feinen fd)6nen
$|rafen blieb : fo ertidrte et fie in feiner Seele für !alt unb
unempfinblid), unb meinte, eS wdre bod) Schöbe, baf er immer
mit 2£utomaten jufammen trdfe. (Sr mufte fid^ nun bequemen,
»on gleid)giltigen Singen ju reben unb erfubr unter 2£nbern,

baf bie SOtutter be« 50tdbcften« fcbon feit 10 Saljren begraben
unb fie nun bie einjige Stüge ibrcS armen üSater« fei, befon:
ber« feitbem ibr Sfltildjbruber, eine arme SBaife, bie ber 95a:

ter au« SKitleiben in« .^au« genommen t)abe, »or 12 SBlona:

ten, 45 SBod)en, 6 Sagen, weniger 5 gjtinuten auf unb ba:
»on gegangen wdre.

®ie legte d)ronologifd^e ®enauigfcit befrembcte ben flctnen

®ele()rten unb er unterlief nid)t, feine fd)önc SBirt^in iljre«

»ortrefflid)en ®ebdd&tniffe« wegen ju loben, inbem er it)t an»
tictl), @efd)id)te ju fluoiten, ba e« in biefer aBiffenfd)aft

bauptfddjlicö auf ein gute« SRemotium anfomme. iDod) ba«
Sötdbd)en meinte, baf fie fonjl eben feine auSgei(eid)netc gtin:
netung«fraft befdf e , baf e« bod) aber ganj natürlich wdre, bie

SOlinute ju wiffen, in weld^er it)t Siebbabet fie »erlaffen ^abe.— „iDein 8iebi)ober?" rief bet oerwunbertc 3werg au«; „wabr:
t)aftig, id) glaubte ®id) nid)t fdbig ju lieben." — „S38ie fommt
3f)r mir »or!" etwiebettc ba« muntere COtdbdben. — „3*
werbe auf ^fingften 17 3af)t; id) liebe fd)on feit (dnget al«

10 3al)ren unb feit 2 Sagten weif ic^'«, baf ic^ liebe, unb
ted)t l)erili*."

„aSenn bem fo ift," entgegnete 3ener> „wie td^'« für
einen SRoment annebmen will : fo m6d)t' icfe T)i<i) fajl fragen,

wie iDu, qua »erliebte« SBefen, in JCbwefen^eit ber liebften
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^ilftt ;D«inti Stlbfl, es über £ein fein fü^UnbeS Jperi ju

MtmJgtn im ©tonbe bift: fo feijr burd) —

"

„34 weis fei)»"/ >ooi ®'( foscn wollen," fiel bie S^öne
ein^ „id) irac oud) / feit bec 3ett mein StcbfieS in ber SSelt

mid) oerlaffen ^at, eben nicl)t fet)c muntere aber ^eute ift ein

grofer S'iit<id fü*^ ""^i ^""' <"^ *'*'i" ^"'V "<i^ ^'i'" ^l''

fd)iebc baj erfle fSial in feine Xrme fd)loi unb bann {u ^ferbe

flieg, rief et mir nod) eom flie^enben SRofTe jurüctgewcnbet ju:

6inb fieben SKat fieben äBoifien jwei 9Kal oerflcidjcn : fo be=

fommt meine Sraut 9?ad)rid^t eon mirj nun werbet 3br wif«

fen, baf fieben SSal (tcbcn SBod)en jwet 5Kal genommen
686 a;age ober 12 ajJonate, 45 SSoc^cn unb 6 Sage finb.

@o lange ifl tt i)er, i>ai mein SSriiutigam fort ift, unb d tann

nidjt jwei SRinuten me^r bouern : fo mu9 id) »on i^m STcad)»

rid)t ^abenj benn piin!tli(6 fein SBort }U tiaiun l}at er nie in

feinem 8ebcn —" Sic wollte eben ba« SSäort oerfe^lt aus^

fprcd)en, al< ein brdunlidjer 9}iann von einigen unb oierjig

Sabren, mit einem leeren gifc^erneg ouf ben Schultern, in bie

@tube trat, auf weldjen fte freubig loS fprang unb it)n mit

ber grage : ob er i^r 9ia((rid)t oon i^rem JCalp bringe, ^er^lic^

umarmte-

„!Du wirft noA übet Beine Stec^neret ben aSerftanb oer=

Heren, närrifdbe JDirne!" erwieberte ber gifd)er. „äBer weiS,

wo ben SBilbfang ber SBinb ^)ingefüj)rt bat» ä propos," fuftr

er fort unb bolte ou« feiner aafd)e eine SBurfl beroor, „SKugje

SDaeib , be« @d)l4d)tcrs dltcttcr ©oftn , I4ßt ®ic6 fein tjbflid)

flröfen unb fdjictt X)\t bier etwa« jum neuen ijabrj er wirb

morgen fclbft oorfragen, benn er muS bier »orbei, wenn et

nai) fodf Äatrine gebt, ©djweine ju laufen."

SBB4f)renb biefer SRebe war ba« aRdbcftcn in einen SBinIct

gcfi^lidjen unb faf ba unb weinte bitterlii^e a:t)r4nen, unb als

bet gif*er Ärgerlich» auf fte lo8 ging, trat ber fleine ©ronbe

|wif4cn aSeibe unb rebcte ben graufamcn aSater, ber ffd) t)b(i)'-

UÄ über ben golbenen 3werg oerwunberte, alfo an: „2tUem

»ermut^en nad) feib 3f)r bet P. P. Säauet 3obn ©mitb." —
„3a," antwortete biefer, „bet bin id)! SOBoS (lebt ju Sefcl)l?"

— „©as werbe id) (äucb gleid) fagen ," fpra* ber SScrfaffer,

„wenn 5br mir erfi werbet bcwiefen baben, bog 3t)r ein

Sauet feib: benn bi« je^t bin id) gezwungen, (Sud) für einen

gifd)cr }u balten." — „Stfe bin tein Sauer," erwieberte ber

giftfeer, „allein i^ werbe in ber Oegenb ber Saurr ©rnitt)

genannt, weil i^ b«r am ©tranbe bicp böljerne ^lauä unb

jwar mit eigenen ^dnben, ebne bie geringfle frembe J&ilfe,

erbaut \)abt." — „©o fübrt Sbr einen großen Sitel," fpra*

l4d)elnb ber 3werg, „SSauer, gif*et unb ©d)mibt, unb id)

weiß nun, worauf Tt* ba6 P. P. in (guter 3tbrep bejiebt."

Unb mit bicfcn SBorten überreid)te et it)ni ba$ fd)warje Äjflä

d)en eigcnbänbig, wie ei bie Sapflimme befoblen l)atte. SDer

gifdjer wcUte wiffcn, »on wem bicj ®«fd)enE Jommej ber

äwerg aber entfd)ulbigte fi* f«bt böflid), bog er bieg nid^t }u

fagen wiffe, erjdblte aber feinem SBSirt^e eine ®efd)id)te, bie

wir notbwenbiger SBeife bem 8efer oud) berid)ten müßten, wenn

e« nid)t jum ©lud biefelbe wdre, bie er auf ben umgefd)lages

nen äSidttern fo eben gelefen bot-

XU ber 3werg feine Srjdblung ootlenbet l)atte, weinte

baä tojige 9Xdbd)en nod) immet, abet Sbtdnen bet greube,

benn fie t)atte reid)li* in ber S8efd)retbung be« fd)6nen 3üng=

ling« ibren Äa(i) erfannt, unb au* ben blauen 2tlten wufte

fte JU beuten , obglei* ibr asater nie etwas »on bem ee|tern

gel)btt ba«e, unb aud) nicftt im ®cnngflen ocrmutbete, bap

bie ©d)atuUe »on feinem ^flegefoljn tdme.

„SBir muffen hoi) jufcfjen, was in bem Binge ift!" fing

et enblid) an. Äbet alle SWübe wat »ergeben«, baS Ädfld)en

ging nidjt auf} man woUte eben jum SSrcc^cifen feine 3uflud)t

nebmen, alS bie fd)laue Cicbenbe freubig ausrief: „!Da liegt ia

ein ©d)lülTet unter bem SEifdje, »ieUeid)t pa§t ber."
_
»iefeS

gotbene ®d)lüffeld)en b«»«« 'br beim 2Cbfd)iebe ber 3ungling

|um Xnbenten -^elaffen unb fie e« feit ber 3eit nie »on ibrem

SSufcn 5 aber jc^t lag es unter ber Safcl, unb unbefangen unb

glcicbfam »erwunbert bolte fie es bet»or. 2)er 3werg, ber

nicbt um^in tonnte, ju febcn, wie fie es unter ben Z\]i> ge=

werfen, war fo artig, es nid)t bemerlen ju wollen, unb fagte

nur bebeutenb ldd)elnb, als bet @d)iüffel pafte unb baS Ädft=

d)en aufging, einen !K5its, welket nid)t bet SKi'ibe »«ttb i|t,

wiebetbolt ju werben. >DaS ©rfte, was man in bem jierlid)en

SebdltniJTc erblirfte, wat ein Slatt, bas auf einem weisen

@ewanbe lag unb worauf ftonb : gür meine SSraut, bie id),

wenn fieben SJlal fieben 5Bod)en jwei a)Jal oetflridien finb,

beim bole, unterjeid)net: Äali). Äis bie ©djöne bieg gelefen,

fiel fie auf ibre JJniee, ban!te mit einem frot)en ÜBlicte bem

.^immel, unb im Saumel ber (Sntsfictung umarmte ficin biefer

Stellung ben nebcnftebenbcn 3werg, bet »or greube über bie«

feS unerwartete ®iütf in eine tiefe Dt)nmad)t fanf, woraus

tbn aber ber gifd)er balb etwedte, inbcm er ibm einen Äübel

eoU ÜQaffer mit allen (leinen gifc^en , bie bartn jum SKittagS^

niabl aufbewabtt würben , über ben JCopf gop.

^ad) biefer fentimentalen (äpifobe fd}ritt man }u weiterer

Unterfud)ung beS ÄdflcbenS unb fanb unter bem 2itel : SSraut»

flaat, einen eollfldnbigen grauenanjug. öS feblte nid)t baS

(Sicringjle, unb »om Oberlieibe an, baS oon ben b«rlid)flen

©pijen gearbeitet war, bis ju ben geftidten ©trumpfbdnbern
berab, lag Alle« fauber georbnet ba, Dbrtinge, ^alS» unb
Ätmbdnbet oon iDiamanten waren md)t »ergeffenj ober wa8
am meiflen auffiel unb bie arme SSraut felbfl erfd)rec!te, war
eine jtonigstrone »on Sbelfieinen, bie i^r taufenfarbig in tue

&erf(^dmten Xugen bli|te.

9lun fam bie Stcifje an ben giftfeer. ©ein ®cf(^cn! bu
flanb in einem leberncn SSeutel, ouf bcffcn Stifette flanb: An
meinen ?)flegceatet , Äoftgelb füt 19 3abte, unb in bemfelben

fanb man lautet !leine, golbene gifdje mit biamantnen Kugen,
wobt taufenb an 3abl. 2)amit wat bet Äaflen abet nod) nic^t

Icct. Untet bem SSeutel lag ein SStief an ben P. P. Sauet 3of)n

©mitbi untet bem Sticfe ein SSRavufctipt mit bet Äuffd)tift:

®ef(^id)te bcS fc^ottifd)en CanbmannS (äbwin unb beS Stotd)*,

unb untet biefem ein gtoSct ©tof ^'ap'ete unter ben SEitel:

S3efd)reibung einiget nu6li<%en SDlafdbinen; barauf {am bet

SSoben beS .RaftenS.

"KU man ficb ie^t genugfam gewunbett f)attei bet SBauec

©mitb übet bie golbenen gifd)e, unb feine fc^öne Socktet übet

bie fibnigstrone, inbem (te »erfcbdmt f(iwieg5 ber SBater abet

gat nicbt aufböten fonnte, ben btaoen Sungen, ben banfbaten

Äal>), JU loben, meinte bet gelebtte (SolibraboS, baf bet

Sauer ben Srief erbre^en unb lefen foUte, was ibm fein

^flegcfof)n fd)reibe; unb ba ber gifd)er biefen Statt) fc^r »er»

nünftig fanb, löfie er bas ©iegel, fa^ in baS ®d)reiben unb

reid)te eS bann feiner Zod)tn, inbem er ibr fagte: „Ba lieS

mir baS 3eug oor, JDu t)a^ \a bcrglcic^en gelernt." Biefe

aber t)attt nid)t fobalb bie fd)6nen 2Cugen auf bas Slatt ge=

beftet, als fie feufjenb er!tdrte, baf bief nid)t bie ^anb il)reä

geliebten greunbes wdrej benno(^ aber fing fte an, folgenbec

9Hafen ju lefen

:

„5(Bir, burcfe bie SBciS^eit unb ®nabe ®otteS, Ä&nig ber

Ä&nige, Sebectfcfeet beS ÄetneS bet SSelt unb ebne unfete

anbeten ^tooinjen ju nennen, gütfl unferer weifen Slepubliten

®a, 9Ji, 8o, go unb Stu, tbun bem gif(ber unb SSauer

3ot)n ©mitb golgenbeS funb unb ju wiffen: gür bie treue

Pflege, fo er einem uns tbcuern greunbe, bem 3üngling Äalo,

bat angebeiben laffen, mag er jic^ beS guten gifcbfangS in

bem lebernen Seutel erfreuen, unb boffen, baf wir alle fieben

3al)re ibm einen foid)en tlcinen 9lott)pfcnnig bis ans Snbc
feines ßebenS werben jufommen lajfen. Bagegen t)eifd)en wir

abet, baf et baS ^auS , weld)cS et je^t bewobnt, nid)t ebet

»etlaffe, als bis fieben 5Kal fieben S5Bod)en jwei SRal »erflri;

d)en fein werben. 3fn bem legten Sage biefer beflimmten 3eit

foU feine 3:od)ter am frütjcn SKorgen it)ren fdjönen 8eib in ber

©ce baben, barauf ben überfenbeten SSrautfc^muc! anlegen,

bie Äönigsfrone auf ibr J^aupt fe§en unb in Bemutb it)r

©cbictfal unb ibre Prüfung, oielleid)t ibr ®lürt erwarten.

Ba»ib, beS ©d)ldd)terS ©o^n, foU aber nie »ieber in ibret

©cgenwart genannt werben. — Bie ®efd)id)te beS f(^otttf<bcn

SanbmannS Sbwin unb beS ©tord)eS mag (Sud), jebocb Hebt

fold)eS in (äurem freien SSelieben, bie langen 2Cbenbftunben

»er!ürjen.— SBaS aber bie anbern oerfiegelten ©dbnften , untet

ber2luffd)rift: SSefdjreibung einiger nü|lid)en aXafd)inen, betrifft:

fo »erbieten wir Sud) bei unferm töniglicben 3otne, fie ju lefen

cbet aud) nut ju erbrechen. 3br werbet fie in bas Ädfl^en

oetfd)lief en unb fold)eS »om SOJeere 40 SSutben weit, 40 ©d)ube

tief bci'iilid) oergraben, auf baf biefeS ©aat!orn ju fetner 3eit

berrlidie grüd)te trage. — Sebentt, baf ber Arm beS ÄbnigS

ber Äönige weit reicbt, unb tbut, wie id) Sudf) geboten.

SBotauf wit (äud) in bie ®nabe beS 4)immelS empfehlen wollen,

©egebcn {u @a in unfetm !öniglicben ?3alafle an ben Ufetn

beS ®lutfiroms , im 3abre bet aBeiS<)eit 18507 unb bet SSe»

fiegung ber ©Klange beS 19ten."

Bet 9Jame bcs gütjten wat fo unbcutlic^ gefirieben, baS

ibn webet baS ajidb^en, no(^ bet 3werg ju entsiffern oet»

mochten.

(g^rfuritsoofl unb mit gefalteten ^dnben ^atte bet gi«

f(^er bas löniglicbe SJtanbat angcbbrt, weid)eS i^m feine Sod)«

ter mit m6glid)ji patt)etifd)er Stimme oorgelefen battci befon=

berS würbe bie ©teile , wo oon bem ©cbld^tetSfo^ne bie IRebe

war , ungemein bütatorifcft »orgetragcn , fo baf ©mitb ben

.^immel jum 3cu9en nabm unb fid) t)btblid) oetfd)Wot, ÄUeS

genau ju balten unb }u ooUfübren, was ibm ber gndbige

gürfi eirboten babe. — SBater unb Soefeter umarmten fic^

^erjiid) unb ber gutmütbige »Berfaffer war eben in füfen J8c=

tra*tungcn über bie ÄinbeSliebe »erlieft, alS [li) ein neuer

©tteit untet ben frieblid>tn ©eelen erbob.
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S)a« ncugiettgc 5iÄ4bd&en näm(id) ftanb oot bem Ädfldjen
unb blAttcrte ein wenig in bet 0efd)idf)tE be« fcf)otttfcf)cn Sanbs
manne unb bc« ©totcl)eg, als it)t bec firenge SSauer bie SRoUe
oug ben ^4nben naijm unb fie fragte: „SBie oft er e« xi)t

nocJ) »erbieten foUe, Sfomane ju lefen?" 2tUe 2(usflüc^te ()alä

fen niditSi jum SSeifpiet, baß btcf eine iBol)rc ®efcl)tci)te unb
lein SRoman fei 5 ober bap if)r SSräutigam fclbft iftr bie ®d)rift
jur 3citoer!iitsung gefcfeicft ^dtte, ober fonfl bergicicben. ®er
eigenftnnige SSauer liolte aug, warf, unb fidler wäre bte lojls

bare SJoUe ing geuer geflogen, wenn ber f leine (äranbe, ber

am Äamine ftanb,folcf)e nid^t glflctlic^er SBeifc, gletcbfam auä
eelef)ttcm Snftinfte, aufgefangen ftdttc. „®ie ©d^rift iitmein!"
tief je^t freubtg ber fleine ®clef)rte, tnbem er biefe Pergament;
roUe gleid) einem grtbf)errn|tabc bewegtem „bie Joftbare ^anb=
fcferift ilt mein, bog will td) aus ein unb jwanjig JRecbtßgcüns
ben bemonflrirtn. (Srftli* tiaht id) fie aus unoermeiblicf)en
glammentobe errettet, jweitens fagen bie $anbe!ten" ... —
„Sdb fci)cnfe (äad) eure Seweife," unterbrad) it)n ber gifcl)er,

„unb ben 3?oman obenbreinj beriet tcibige 8ie6eSgefcl)id^ten

ftnb niiiti, als l)6Uif(f)e SReufen, worin ber ©atan bie Unfd^ulb
fdngt." ©ie fdfjbne 3ungfrau eertfjeibigte nun »idjttunji unb
Siebe, betief ftd) auf baS föniglicf)e «Kanbat, unb f)emmte
nur bann crft ben gluf tf)rec begetHerlen SRebe, olS ®on
5Karia il)r butd) einen Ijeimlid^en äBin! »erfpracl), bap fie

bie ®efd)icl)te Sbwins nocf) cor feiner 2£breife lefen foUte.

25er frilif)e SBinberabcnb t>ergolbete tnbeffen bie eanb=

fd)oft, unb fd)on fing es an, bun!el im 3immer ju werben,
als man JCnflalt jum un9ew6l)nlid) fpöten 5mittagSmai)te

machte. Ser 3werg würbe gaftlid) gebeten, bie 9lad)t in

ber ^ütte ju »erbringen, tnbem ber SSSeg nocf) bem ndd&;

ften SBcilet fet)r gcfdl)tltdf), ber ©un!elf)cit, ber SDSblfe unb
ber ©pi^buben f)alber, wäre, welches 3(nerbictcn auc^ ber

futd)tfame Äleine ftcubig annatjm.

«OJan ging ftü^ ju ffiette. ©er SSauer fd)licf unb träumte
»on feinen golbenen gifd)en5, ber Heine ®elcl)rte f(i)licf unb
träumte gar nic^t, unb bie ©c^öne faß in ii)tem Ädmmcrlein
unb las mit großem SSergnögcn bie ®efcl)id)te ßbwin'S unb beS

Storches.

2£m frühen SKorgcn beurlaubte fi^ ber 3werg, bem eS in

bem raufjen Älima gar nidjt bet)agen wollte, unb erf)telt, nad)=

bem er oerfproci)en ^atte, nid)t wieber in Dfjnmadjt ju fallen,

Bon ben SRofcnlippen ber Sungfrau einen 2lbfcl)iebS!uf. iDer

SSauer begleitete iljn bis an ben SSBagen , brang itjm einen golbncn
gtfd) jum Jlnbenfen auf unb ging , weil eS noc^ fcü^ am SRorgen
unb fein SKenfcf) in ber ®egenb wac5 war, nad) bem ©tranbe,
um bie ©cbriften unb baS Ädjld)en, wie eS i^m befoljlen war,
l)eimlic^er SBeife ju »ergraben.

Sline irgenb ein glürtlid)cS ober unglüdlidbeS eretgniß ge=

langte ©on 9}Jatia nad) langer, langweiliger S?eife in Ciffabon

an, fci)loß fid) »ier SKonate lang in fein ©tubirsimmer ein,

c^ne bafelbfl eine menfd)lid)e ©eele »or ftd) ju laffen, überfc^te

in bicfer Mt mit ^ülfe feiner @rammati£ bie @efd)i*tc Sbwin'S
aus bem ®aelifcf)en in'S ^ortugiefifd)e , unb nadtjbcm er fie bem
Äbnige felbft in einem gldnjenben JTbenbjitfel »orgelefen t)atte,

fd)enJte er baS OTanufeript in bie bcröl)mte Sibltotf)e! bcS fpanis

fi^en ^erjogS CeiiojamaS.

gnit biefen SBorten befdf)ließt ber gelef)rte ©on OTaria be
ßolibraboS , ®ranbe »on ©panien unb Siitter beS golbenen SBließeS,

feine sReifegefd)id)te , in weld)e ein großer, irbcncr Sopf »oU
SUallagatrauben eingefc^nört war, ben ftd) ein bcutfd)er ©iplo^
mat im 3al)re 1790 »on gKabrib »erfc^tieben ^atte. ©ein J^auS=
Iel)rer, ber beutfd)e Ucberfefeer biefer wunberbaren Segcbent)eiten
war fo glödlid), burd) folcfjeS sOJafulaturfatum biefen alUrttjüm=
l{d)en ®<i)a^ für Äunft unb aBiffenfd)aft ju entbecfen , ©eine
antiquarifd)e ecibenfd)aft fteigerte fid) bei iebcr 3ette, bie er laS
@c mußte i\x ber @efd)id)te ©bwin'S fommen, es !ofle, was es
woEe! außer ®elb: benn baS ^atte er nic^t, unb baare Unter;
ftüßung für feine gelehrten 3wede fanb er eben fo wenig, ©en^
nod) !orrefponbirte er — baS gjorto ndmli* war bamais faft fo
wotilfcil , ais es je^t unerfd)winglic^ tfl — je^en ganjer Safere
lang nad) bem fernen SKabrib. 2Cber »ergebens! gnbiid), als
ein unermüblicber ^anblanger ber Äunft, übcrwdltigte er bie
falfd)e ©d)am, fd)Hiirte fein aSiinbel, unb fam fed)tenb, ndmlid)
ebne ©d)wcrt, wie bie Je>anbwer!sburfd^en, nac^ ^iSpanienS be^
tübmter ^auptftabt. ©ie ajejfe bauerte Idnger, benn imi, bie
s«ad)fud)ungen in ber SibltotfeeE beS ^erjogS CcDojamas brci,
unb in anbcrn »tele anbere Safere. 2ll(eS umfonft! (5r burd)=
reifte ganj ©panicn, featte !omifd)e ©d)tcE|ale, aus mWn er
eine Sragöbte macfeen wirb , unb warb enblid) »or einigen Saferen
©olbat in ber ©laubtnSarmee. ^ier war cS nun, wo er wtcber
fein altes «Kafulaturglüct fanb. @r würbe ndmlidt) in ein Älo;
fler 5um ^atronenbrc^cn fommanbirtj unb man bcnEe ft* fein
erftaunen

,
als ifem bd biefer @clegcnl)ctt bie langcrfefente @c=

fd)ic^te Sbwin's in bie ^dnbe fiel, ©tatt gjntrcnen ju wicteln.

las er, empfing bafür freubtg bie gebö{)tenbe 3Äd)ftgifii9/ tettete

aber bie foflbare 9Kofulaturgefd)id)te , bie er liiermit bem beut»

fd)en Sefer in einer getreuen Ueberfe^ung et)rfurd)tSBoU barreid)t.

®efd)id&te bcS fdbottifd)en SanbmannS ©bwin
unb bes©tord)eS.

Scö f)etße Sbwin unb bin ber einzige ©cl)n eines bemittelten

CanbmannS, ber in bet nörbiid)en ©egenb »on ©d)ottlanb ein

!leines ®runbeigentfeum befaß, weld)cS it)n unb feine @attin

reid)lt(^ genug erndbrte, um bei mdßiger 3trbeit nie SOlangel ju

leiben. 2(lS ic^ fünf 2ai)t alt war, ftarb meine gjlutter in bet

ffilüfete iferer 3af)re, e§' fie nocfe einer 3;od)ter baS Seben ge«

fd)en!t f)atte, bie mit ttjr begraben würbe, unb in furjer 3ett

oerfcfeieb auc5 mein aSater unb würbe auf freiem gelbe »erfd)arrt,

weil man in unferm SBeiler befeauptete, er feabc ftd) aus ®ram
ein t)eimlicöeS Ceib angetl)an.

©rei weitläufige aSerwanbte projeffirtcn nun um bie S'^re,

mein Sormunb ju werben, unb bie ^roseßfoften betrugen in

furjer 3eit fo oiel, baß fid^ bie ®etid)te genöt^igt fatjen, mein
Heines ®ütd)en für SRecfenung il)ter ©portel!affe an ben «Keifts

bietenben ju oerdußern unb bie brei ftreitenben Zijtik bergeftalt

}u tonbcmniren, baß ber eine für meine Söo^nung, ber 2Cnbere

für meine Älcibung unb ber ©ritte für meine @rndf)rung forgen

mußte, weld)em gerid)tlicfeen SSefefele bie brei SSerwanbten aud)

bergejtalt nad)lebten, baß eS mir Ui bem (ärflcn nie an einem

frifd)en SSunbe ©trol) monaflid) fehlte; bei bem 2fnbern nur fei»

ten an ®ctftenbrob unb SBa(fer gebracfe , unb aud) ber ©ritte es

nimmer »erfdumte, mir am SRcujaferStage feine abgetragene 3ade
unb feine eigene alte , feirfcfeleberne gußbebectung ju fd)enfen. —
@d)impfioorte unb 9)rügel beEam id) aber »on allen ©reicn, fo

oft id) mid) nur fcfefn ließ, ©ine fold)e unwürbigc SSefeanblung

t)ätte ben Äeim bcS ffiofen, ber in allen ©rbgeborcnen liegt,

leid)tlid) in mir cntwicteln unb micfe 5U einem unglüctlid)en SSbfes

wid)te reifen !önnen, wenn bie allgütige SJatur nid)t fo unenblic^

liebreich für mid) atmen aserloffenen geforgt fedtte. Un»erfd)Ul;

beteS 8eib , ©rniebrigung unb ©d)mad) IcnEten mein weid)e« ^gierj

JU fliller ©emutf) unb fanfter Siebe, (äin jartcS Äinb nod) wdljte

icfe ©teine aus bem gafetwege, pflücfte nie eine unreife grudfet

unb ttjeilte öfters baS 3£benbbrob mit meinen ©d)lafgenoffen, ben

Siegen , bie mir ganj »orjüglic^ äuget[)an waren.

3c& war nun neun 3a^t alt, olS man mid) auf gürfpradie

einiger mitleibiger SBdber jum 3tegenfeittcn erwdtjlte, woburd)
mir mein armfeligeS Ceben um etwas erleichtert würbe. 2tber

ic^ t)atu faure Arbeit, mit ben 3:i)ieren auf ben gelfen umf)et

JU !lettern, bie eben nic^t feljr ergiebig an ndl)rcnbem ®rafe
waren. Äam irgenb einmal eine Siege bem ^ferbet)irten ober

iRinboiefef)üter in'S ®efeege, fo würbe baS arme Sfjier mißljan^

belt unb id) auSgefcfeolten unb »erflagt. ©afeet gefc^af) eS , baß

id) mic^) am @nbe gen6tf)igt fafee, meine ^ecrbe woftl jwci©tun=
ben weit »om SGBeilet wegjutreiben, «nb ein 9lüctlid)cr 3ufall ließ

mid) Itiiet ein feeimlid)eS 3:i)dld)en finben, baS mit ben f)crrlid)«

ften Ärdutern btd)t bcbectt unb ben ©orfbewcf)nern ganj unbe«

!annt war. 2fuc^ fefttete id^ mid) wof)l, mein fd)bneS ®efeeimniß

JU oerrat^en , obgleid) fic^ Sebermann »erwunberte , wie ^etrlicJ)

bie J?)eerbe unter meinen ^dnben gebiel).

©as Sfeal war mit mdßig ^ofeen gelfen ringS umgeben ; auf
bem pc^ftcn berfelben flanb ein alter, »erfallener S.i)utm, unb
außer bem fetten @rofe, wcld)eS ber 58oben erjeugte, war bie

fianbfd)aft raut) unb öbe.

eines SKorgenS, als ii) auf einem ©teine faß unb mein
gröl)jlücE »erjeferte, warb iii) mit einem Wlak mitten unter

meinen Siegen jwei fc^bne ©tiere gewaf)r, bie ruf)ig im ®rafe
lagen unb wieberfducten, ic^ wollte eben ndl^er feinjugefeen unb

nad)fef)en, 06 fie ous unferm SBeiler wdren, als ein bejatjrter

SJJann, ganj in @rau geBleibct, »or mir flanb unb mic^ fragte,

wer mir erlaubt i)&tte, auf feiner SJBiefe ju wcibcn? unb alä

icb mid) entfdbulbigte unb öerfid)erte, baß id) nid)t gewußt ^dtte,

baß biefe SBeibe frembcS eigcntfeum fei, na^m er mid) ldd)elnb

bei ber J&anb unb fprad); „©et gutes SSHutbeS, liebes .Rinb ; id)

weiß, baß ©ic'S nid^t jum Sejlen gef)t, aber ©u bifi ju ©ei=

nem ®lücte l)terfeer gefommcn. SBenn ©u wtUft," futjr er fort,

„fo bleibe bei mir, id) bin alt unb braud^e eines ©o^ncS J&tlfej

©u aber foUft in mir einen licbenben iBatcr finben."

©ie ©timmc beS ®reifcS war fo rü^renb unb eine giStigc

SSefeanblung mir fo fremb , baß icfe »or i()m nieberfanE unb feine

^dnbe mit SEferdnen beS ©anEeS benegte. 3ct) trieb auf feinen

Statfe meine Jpecrbe wicbcr jurücE, unb nod) in berfelben 9lad)t

nat)m id) 3(bfd)ieb »on meinem ©ebuttSout unb fc[)lid), fealb be^

Elommen , fealb freubigen ^erjenS , ju meines neuen aSatetS SBofe^

nung, wcld)c baS »erfallene gelSfd)lcß war.

ein frieblid) ftiUeS @lücE l)atte feinen ®i| in ben Stüms
mern beS efeemaligen ÄriegSgebdubeS aufgefd)lagen 5 in ben SBanb;

fd)rdnEen, wo fonft ©cfeilbe unb ^elme, Sanjen unb ©c^werter
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«nrafitt »urfctn , flanben nun in langen Kcifjcn SScrlf bec Äunft
unb SBifTtnfdiaft, gtütbte tntfdjrounbcncr 3a^tl)unbettci roo bec

aSJicbtet fonjl bem erf*redt«n a3cn)ot)ncr bcn na^enbcn gcinb
otttünbigte, auf bet SäSarte, fo^ man ®cidt()e, bcn «auf bcS

»ttbfclnbtn 3Äünbt« unt b« !rtifi'nbcn ©ferne ju bcobadjten.

SRit inniger SBcfemutf; bcnfe id) ieftt an biefcn rüfjrenben Zn:
blict iucüct, ben mein Einbifdfec @inn bamaU nicl)t ;u beuten
Dtmio<bte.

«Rein ntuer SSatcr unterrichtete mid) in manni9faci)en Mn:
jlen unb SBäiffenfc^aftcn , Ictjrte mid) bie (Spradjcn entfernter «61=
!er, jeigte mir bie SSabncn ber nAd)tlid) gldnjenbcn SBclten unb
retiljtte mic^ in bie Siebe GJottcg ein, iie et ben ©ipfel alter

3Siffcnfd)aft ju nennen pflegte. „25od) Ü6ett)ebe ©id^ nie!"
pflegte er öfter« ju fagen. „SBenn X)tin SSlid jum Jpimmel
fd)»eift unb im uncnblid)en Äctt)er ben 95atet finbet, lenfe il)n

aud) »itber ^jcrab jur 9Kutter, jur XUe« ecnd^renben Srbe unb
freue 2)id) ifjrcr in »erfttjitigcr Siebe !" 3d) »artete bie gtüd)te
be« ©arten«, beflcttte ben 2tcter, bilbete ®eiff unb fier» unb loar
glidlid).

©ieben SOJal t)atte ber Apfelbaum SSIüfben getragen, unb
id) barf fagen, baf x6) mit Scbem neuen grübjafjre bie SBclt

um mic^ felbjl inniger ergriffen fjatte, ba gcfdjaft c«, ba§ id) in

meinem ficbcn;cf)nten Satjre 3euge eine« ©^aufpiel« würbe, »et»
d)««, ofjne ba| ic^ e« at)nen fonnte, mein ganje« iünftige« ge-

ben befiimmte.

3* beftcUte ndmlic^ an einem f^bnen ^erbjtmorgen unfer

telb unb ging ruf)ig bintcr meinem 9)fluge J)er, al« meine bciben

itierc plb^lid) ängfllid) fKU flanbcn unb ju glcid^er 3eit über

meinem Raupte ein feltfame« ©crdufch erfd)oU. Sei) fall auf, ba
erblidt' id) über mir in ben Süften einen ©tord), ber furd)tfam
cor einer geflügelten ®d)laTige flcf)/ bie if)n unabldflicf) »etä

folgte, er wcnbete fic^ ftct« im Äreife ()erum, unb fo fel)r ibm
bie m4d)tige ®d)lünge überlegen fdjicn, fo fuf)r fte bod) fttt«

f*eu äurüd, fo oft i^r ber ©tord^ feinen langen ©e^nabel bro^

^enb entgcgcnfhcdte.

Stf) i)atti bem fonbcrbaren Äampfe faum eine SRinute lang

jugcfe^en, aU ein mdd)tiger Stein bid)t ju meinen güfeen fc

^epig jur ©rbefiel, bag iÄ unb meine ©ticce dngfllid) jur Seite

fprangen. Sn bemfclben JCugcnblide umwictelte bie furchtbare

©erlange ben ©torcb unb flol) mit it)m gen Slorben pfeilfcJ)neU

baoon.

3tl« iä) mi(i »on meinem ©rftaunen erfjolt ^atte, l)o6 tdb

ben ^erai gefallenen ©tein auf unb ertannte if)n für einen gc;

w6l)nlid)en SRagnetjiein , reie id) i^n fclbft nid)t feiten in ben

®ebirgen gefunben Ijatte. (Sin einfacher King öcn ©tat)l haftete

an bemfclben, ben id) nur mit duierfler 2tnjtrengung oon bem
5D?agnete trennen fonnte. ©djnell lief idb nai) ^oufe, um meis

nem a?ater btefc« Abenteuer ju cr}dl)lcnj aber id) fanb iijn Weber

in bem ©arten, ben er gcn)öt)nlicfe um jene 3eit ju be|lellen

pflegte, nod) in feinet Ärbeitefammcr , nccf) in irgenb einem

®emad)e bc« ©cbdubc«. ?iStt bekommenem ^erjen flieg icft

enblid) bie fd)malen, fleinernen Sreppen beS Äburme« Ijinon; e«

war bie SBarte, ber einjtge Drt in unfcrer SBo^nung, ben ic^

no* md)t burci)fud)t featte. Aber fcfcon früf)et, ei)' id) fte er;

reichte, fanb id) i^n. JRccftt« in ber 5!Rauer ndmlicft würbe icft

eine Pforte gewahr, bie ic^ früher für eine SBlenbe gehalten,

ein groper, bc^auener ©tcin, wcld)er bie Ztiüx bilbete, war
nid)t gefcl)loffen, fonbetn nut angclet)nt. ©d)ncll trat ii) t)intini

aber »oie gebltnbet wanfte id) äurüct, al« id) mid) in einem et;

leuditeten ®cwölbe befanb, unb meinen »Batet cor einem fd)6n

in ©tcin gtljauenen 2tltar tnicn faf), über weld)em in 8eben«ä

gtbpe ba« SBilb einer überitbifcft fd)cncn , weiblid)en ®eflalt bing,

fo fonbcrbar !ünftlid) »on farbigen Sampcn umflrafelt, baf fie,

Bon ©cfemelj unb ©lanj umfloffen, in Metberbuft }u wallen

fcfeien. SEBie lange id) fefl am Sobcn gewutjelt flanb unb mit

unoetwanbten, gieiigen SSlicten ba« fc^öne SBilb in meine ©eele

fog, weif id) ntd)t ju fagen; aber wonnetrunfen f}anb id) nod)

ba, al« mein ?Cater, ber mir bi« je^t ben 9fücten jugefe^rt

batte, fid) langfam empor bob unb fid) bcftig entfette, als er

mid) t)ier iljm fo nabe gewähr würbe j boc^ fa^te et fid) fcbneü,

ergriff meine .^anb, unb nad)bem et mid) flitlfd)wcigenb au«

bem ®ewclbe geführt unb bie mddjtige ai)ür bintet fic^ oet>

fd)lofTen ^atte, fptad) er mit fanfter ©timme: „iCergiS, wa«
jDu bort gefdjaut, unb wenn id) je JDir rool)lgetban, fo frage

nie, wa« e« bebeutet."

Stacfibcm id) mid) nun wegen bicfc« äufall« cntfd)ulbigt

hatte, «idbUe id) ihm, wai mir fo eben begegnet war; bcd) et

fehalt mid) unoorfid)tig , baf ich nur ben SRing unb nicht aud)

bcn Stein mitgebradjt habe. „SSäir tonnen ihn nod> holen,"
ontwortete id), „et liegt bei bem Pfluge, wo id) ihn h'n>''<'tf j"

unb mit bicfem SBorte lehrten wir Seibe eilig nad) bem gelbe jurütf.

.?)unbert ©d)ritte ungcfdbr waren wir icfet Ben bem Drte
entfernt, wo mir bief wunberbare 2(bcnttuet begegnet war, ba
gelüftete c« un« nid)t, ndher bin fu gehen, bcnn bie furchtbare

©chlange troc^ flappernb auf bem SSoben umfjer unb fcf)ien ben

entfallenen SRing ju fucbenj neben ihr flanb ber ©totch jahm
unb gebulbig. SBir wollten eben Icife surüetfd)lcid)en , bod) bie

©d)lange, bie un« in bemfclben «Rcmerit gewahr mürbe, fd)o6
wüthenb auf meinen Bdtetlid)en greunb lo«. SBie au« 3nflintt
trat id) fehü^enb Bcr ihn unb flrjd!te bem aufgercijten Shicre
meine unbewaffneten .^dnbe brchenb entgegen ^ ta fuhr fic jifchenb

jurüct, umfd)iang mit Biclfad)en 9!ingen bcn wehrlofcn ©torch
unb flog mit ihm auf unb booon, fd)nucfttactS gen ©üben.
SBeldje grcube ich empfanb, meinen SSater gerettet ju haben,
unb wie et mir ban!te, ijt unbcfd)reiblid).

Stad)bem wir un« für perfichett hielten, bag bie ©d)lan3«
nicht wiebcrtehren würbe, begannen wir ben ©tein ju fuehen?
aber alle SOtühe war sergcben«. ©tatt bcffen aber , ai« id) auf
bem gelbe umher irrte, fanb id) ein junge« ©t6td)lein, welche«
beibe SSeine gcbtochen unb an bem ^alfe eine tiefe SBunbe hatte,

an weichet man beutlich bie ©puten fpi^iget ädhnc bemet!en
tonnte. 3d) hob ba« jatte Shier auf, wufd) ben ©d)langcnbif
fauber mit Cuellwaffer au«, trdufelte beiifame Ärduterfdfte in

bie SBunbe, Berbanb bie befcbdbigten Seine, nad)bem ich bi« ge=

farod)enen SJöhten behutfam an einanber gefügt hatte, unb pflegte

unb wartete ba« arme Zt)itxdim mit fo glüctlicher ©orgfalt, baf
e«, ehe nod) ein SDJonat Berging, BÖllig gefunb warb unb mi^
auf Sritt unb ©d)ritt, wie eine treue Staube, flattcrnb bcglei«

tete. 2)cn Sling aber lief id) nid)t Bon meinem ginger, benn
mein weifer SBater hatte ii)n foglcich für einen Talisman erfannt,
unb meinte, bap et mir einft rfbn gropem 9Ju§en fein tonne,
obgleich er befd)eiben geftonb, nid)t h<nreichcnbe ÄenntnijTe in
bcr fflJagie ju befiften , um bie Sugcnben biefe« äaubeiringe« et«

forfc^en ju tonnen.

2)er rauf)e .^erbft unb ber flrenge SfBintet waren untec
mannichfad)en aSefd)dftigungen unb etnflen ©tubien Botüber ges

gangen, unb obgleich id) ba« ©ebct meine« Satcr« flrenge bes

folgt unb nie be« (äreigniffe« im Sburmc aud) nur entfernt

erwdf)nt hatte, fc war mir boch ba« Säilb jene« überirbifchen

SBefen« nie au« ber ©eele gewid)en ; wad)enb unb ttdumenb um^
fd)webte e« mich, unb in wchmütt)ig ftiUcr ®ch!ifud)t fa^ id) in

jeber SJßelle be« f8ad)ts, in jeber wallcnben SBolte bie htmmlifch
füpe ®ejlalt. 3c|t in ber neuen grühlingsfonnc floffen bie

duellen wiebcr unb milbe ©trat)len loctten ba« junge ®ca« au«
bem erwdrmten SBoben ^erBor, ba baute ich meinem ©tord)e
auf bem h<>c^ften gi^tenbaume in ber ®egenb ein bequeme«
Sleft, in ber Äbjtcht, iaf bie »icbertehrenbe «Kutter ihr tobt

geglaubte« 3unge« bort pben mbd)tej aud) tarn mand)er aSe=

wohnet füblieher Cüfte gcffattert, um ben armen aKcnfehen be«
9lorben« ben wiebcrfehrenbcn Scnj 5U Bertünben, bod) teinet

wollte Itch ju meinem Berlaffcnen ©efieber gefcUen; ba« tteine

Zi)iit blieb einfam unb warb mir hoppelt lieb. SDen ganjen
©ommct übet, auf bem gelbe, bei meinen SBüdietn, ja wenn
ich mitten in bet 9tad)t auf ber einfamen SBarte bie SSahnen bet

fd)weigenben ©terne maf , war mit ba« bantbaie Zf}ittd)en jlet«

ein ttcuer ^Begleitet, unb fd)ien fid) ju grdmen, wenn ich »on
3eit ju 3cit nicht mit ihm tdnbclte, wie e« gewol)nt war.

2£bet aud) ich hatte mein ©tötd)lcin lieb gewonnen, bag e«

mid) a:i)idnen toftete , al« id) e« Betlot : SKcin liebe« gcbetfpiel

warb mir webcr Bon ber graufamen ©ci)[ange, nod) burch fonfl

irgenb ein auferorbentliche« (äteignif geraubt 5 e« folgte feinem
angebornen SnfKntte, flog bei h^tan nahenbem 4>srbfte, nad)bem
e« mid) einmal über ba« anbete gleid)fam bantbor angeblicEt

l)attc, nad) glüctlichern 3onen unb tam nie wieber.

3ch hatte nun mein jwanjigfte« 3ahr etteicfct unb meinen
©toreh lingft Bergeffen , al« mid) mein aSater eine« SDiorgen« Bor
fein Säger rief unb mit fchwad)er, franfer ©timm« alfo anrebcte:

„3d) habe heute SJacht einen fd)Weren Sraum gehabt, ber mit
ben Sob unb 3)ir nahe« ®lüc£ serhcift. — ©ie ift nid)t mehr,
id) habe fie 9efprod)en. — ©obalb id) gcenbct habe, jieh' unBCr»

jüglich nad) ©üben i ertdmpfc bort, wa« mir geraubt würbe, unb
fei gcfegnet. 5n jenem ©d)iantc witft ©u einen Seutel mit
®olb finbcn. — 9lach ©üben unBetjüglid) ! Ununtctbrochen

!

Ber J^immel fegne 2)id) !" 50Jit bcn legten SBorten war er Ber=

fchiebcn. 3d) bcne^tc feine falten J^idnbc mit Shrdnen , beftattete

ihn jur erbe, unb nachfcem id) überall unb lange, aber Berge=

btn«, mein geliebte« SBilb gefud)t hatte, getad)tc id) be« legten

®ebot« meine« BÄteclid)en greunbe«, unb jog, wie Bon unfid)t=

barer 5Wad)t wunbctbar gcflArtt, Bon bannen. 3* lernte Sdn«

ber unb a^ölter tennen, hatte freubesoUe unb trübe ©tunben,
unb übergehe jene fleinen SSegebniffc, bie ich, wie jcbcr anbcrc

SJcifenbe , auf meiner ga^rt erlebte. 9tod) weniger will ich «'
jdblen, wie erft mein junge« J^erj ben ?Olenfd)cn mit Siebe ent:

gegen tam; wie id) bann ®cfaht lief, fie haffcn ju muffen, unb

enblid) bie SDJenfd)heit (ieben lernte. 3d) will nut fogen, bag,

tro§ fo maiid)si- Bctführeiifchen Soctung, meine Snift Bor gtaucns

liebe gefldhlt blieb, gejid^jlt burd) jene« wunbcrBoUe SSilb, ba«

Wie au« fernen SSSolfcn »inttnb , immer unb immer Bot meiner

ttunfencn ©tcie fehwebte.
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@o ftanb c« mit ®cifl unb Jperjcn , aU mir in 93enebig iai

Ufete @olb(lürt aus meinem SScutel ging, unb bie eiferne 5tot^5

»enbigfeit mi^ äwang , an (itwetb ju benfcn. 2Cuf einem ÄtiegS=

f^iffe, n)elcl)eö bie SRepublif gegen bie ungläubigen ^mten bct

aftifanifcfeen Äi'iften auSgerüjlet tjatte, routbe ein 2frjt »erlangt,

unb icf) na^m biefe ©tette, naibem icf) ?)roben meinet ©efd^icti

lic§!ctt abgelegt t)atte , unter billigen Sebingungen an. 2£ber wir
waren nod^ nid)t »ier unb äwanjig ©tunben in See, alS unfer

©cfjiff »on brei afrifanifdjen @ci)ebc(fen genommen unb bie SSanns
fc^aft als ©flauen baoon gefül)rt »urbe. Sei) »erftanb bie ®pra=
d)e unfercr Uebetminbcr unb »urbe bof)cr milber, als meine Un^
glücESgcfäljrten bel)anbclt.

Auf bem ?Otarfte ju SuniS liep ic^ mid^ als ®drtner aufc

fiellen, weil ic^ einen unwiberjtefjlid^en ^anq ju ben S3efc()4ftt=

gungen meiner Äinbt)eit füt)lte, unb ein teicfeer ©uts^err Jaufte

mid) um einen l)ol)en ^reis , führte mirf) nad) feinen 5ßeft|ungcn,

bie tief im Sanbe lagen , unb madjte mid) jum Sbcrauffeöcr fd=
ner ®4rtcn. gunfjig ®fla»cn ftanben unter meinen SSefe&lenj

waä id) anorbncte, wucbs unb gebicfi unb erwarb mir baS fSSoijU

wollen meines ^errn, an beffen fanfte Sugenb id) nod) je^t mit
bem tiefftcn SOJitleib jurürt ben!e. Unb fo bdtte iä) in biefer

flillen a5efd)rdnfung baS (Snbe meiner Sage tu^ig erwortet, wenn
es baS ©c^icEfal ni^t anberS mit mir gewollt fjätte.

®ineS 3£6enbS ndmlid) , alS id) in ber 2Cbenbr6t^e ben ®ot5
ten burd)wanbe»c unb mti^ mit ben füjen SBlumcnbüftcn unb
bem golbenen Jgiimmcl erfreute, fanb ic^ meinen Jperrn mit ge^

fenftem Raupte, laut weinenb, im ®rafe fi^eni er war mir gut,

liebte mit mir ju fi)red)en, unb fo nal)m id) mir ein J^ierj unb
fragte, was if)n ju fo ^)eftigen ©cftmersen bewege.

„25ie fd)önflc 5Bltitl)e meines SebenS bat ber ©türm gebro«

ä)tn\" rief er oerjweiflungSDOtl, rang bie -^dnbe unb weinte

fort. 3d) fprac^ i|m SBorte beS SErojteS ein, unb erfuijr, baf
bie 2Cer5te feiner einjigen 5Eod)ter , einem SKäbdjen »on fiebenjet)n

Sal)ren , baS Stben abgefprod)en Ratten.

„euer treuer Äned)t ," crwieberte id) , „ijl in ber Jpeilfunbe
nid^t unerfa{)ren, unb wenn 3l)r mid^ würbiget, bie Äranfe ju

fel)n, wenn bie ®efe§e beS SanbeS einem Süngling erlauben"—
er lief mic^ nid)t auSfpred^en, fprang fd^ncU auf, ergriff

mi^ !rampft)aft bei ber ^anb unb fü()rte mid) in baS Äranfen=
jimmer. — ®ort ^atte ic^ meine 9totf) mit ben aufwartenben
SBeibern, bie meiner grofen Sugcnb l)alber mir alle Äenntniffe

obfprad)cn unb eS für unerljbrt unb aUer ©itte juwiber fjiclten,

wenn idf) balb ber Äranfen ben @d)leier aufhob unb i^r mit
fotfc^enbem SSlicfe in bie klugen fal^e , balb meine ^anb auf ifere

©tirn legte, um ben Umlauf beS SSluteS }u erfunben; ja, mein
^ctr mu^te it)nen fogar mit Ijarten ©trafen brotjen , auf bag fie

mir nur bie gragen beantworteten, bie id) notbwenbtger SBeife

mad)en mufte unb auf bie mir bie Wont Äranfe fclb|t feinen

aSefd)eib geben fonnte, inbem baS gieber il)re ©inne »erwirrt

^)atte unb fie unäufammenl)dngenb fprec^en liep.

S^ fam brei Sage unb brei St4d)te nicfet »cn iftrem Cager.

gjetgebenS! Jg>icr fd)eitcrte meine Äunft; was id) aud) tljun,

wel^e friftige SJJittel id) aud) jufammenfegen mod)te , baS Uebel

wid^ nid)t »on ber ©teile, unb wenn id) aud) ben allju freubi:

gen «Bater über bie nal)c SobeSgefa^r feines ÄinbeS berufjigen

tonnte, fo war id) bcd) in meiner ©eele um fo bcforgter, ba fid)

ba« brennenbe gieber in eine fd)leid)enbe Äranflieit »erwanbelt

t)atte. — Sie irbifd)cn Jg>iifSqueUen ber Äunft waren erfd)bpft,

ia bad)te i* ber bimmlif^en Ärdfte, bie auf beS SKenfd^en ©ecle
cinwirfen : ber get)eimni6reid)en ©i)mpatl)ie 5 unb eS gelang. 3d^
gab ben wac^enben grauen einen ©d)laftrunf, fam ungeftinbert

an baS SSett ber Äranfen, m^U fie bel)utfam, »erfprad) i^r

©enefung , wenn fie mir folgen würben unb jte* mit tbräncnbcn
SBlirten bcSSDanfS, fd)wieg unb erwartete gebulbig if)r ©(l)ictfal.

£a begann id) 3itfcl burd) 3irfel p fd)lingen , folgte mit frei,

fenben ^dnben ben Siniamenten, banb bie leibenbe ©d)öne in

ma9ifd)en ®d)lummer, unb erfutjr, waS mir bie SBiffcnfd)aft

nid)t JU fagcn öermod)te. 3taei)bcm ic^ mic^ wAf)renb eines üKo»
natS nur SKinuten lang auS i^jrem 3tmmec entfernt ^atte, führte
id) ie^t bem unbegrcnjt glüdlic^cn aSater bie blüf)enbe Scc^ter
in bie Jt'vme. —

SSon nun an fat) iä) bie fd^bne Ceila oft 5 fie burfte je^t ben
©arten befud)cni bort fiel es nid)t auf, wenn fie mit mir fprad),
unb aud) im ?>alaftc würbe mir it)r 2fnblicf gewAl)rt, ba id)

meine grcit)eit itijalttn ^atte unb oft jur Safel gejogen würbe.
©0 fc^bn, fo reijcnb fie aber aud) war, fo rüt)renb auc^

il)r bunfler, btennenber Slict mir Siebe um giebe »erfprad); es

ftanb ein anbereS SSilb »or meiner ©ecle unb ic^ »ermod)te nid)t,

gmpfinbungen ju erwiebcrn, bie id) unfeligcr SÜBeife in bem
jungfraulid)en SSufcn beS fcutigj^en gSdbd)enS erwectt fjatte.

„SDu weid)fl mir auS," fprad) fie eines SageS (fie fap auf
einer Siafenbanf unb id) ftanb im ©efpräd) etjrerbielig »or ii)r),

„J)u weid)fl mir aus, unb jwingft mein fd)üd)tcrneS -Iperj, bafi

es ^od) unb §ö()cr fd^lägt unb bebenb erbangt i Sber iweifelft

®u »ieUeid)t? «erlangt 25ein ftoljer ©inn ein SBort ju f)ören,

baS biefeS »crwanbelte J^ierj umfonft ju »erbergcn (Ircbt? S«un

fo möge aud) bie Sippe bief »erfunben, bap id) J)id) liebe, ein^

iig, ewig unb me^r als mid) felbft! 2)u fenfefl »eine Äugen,

meine ©onne? »eine {)tmmlifd) 2Cntlife fdrbt ein »erfd)4mteS

SHotl)? ©icV, unb id) blicfe »id) nod) ein «Wal fcfl an unb

wiebert)ole eS: i^ liebe »id)! »u bi^ bie Sungfrau unb id)

bin ber Süngling, ber um »ic^ wirbt; ja fo ganj fjat bieCiebe

mid) »erwanbelt! D, baf eS aud) bie Siebe wdre, bie'»tc6

Äüt)nen, SBeifen, ©d)öncn, wie ein fd^üd)terneS 5Käbd)en »er«

ftummen Idft!" ©ie fanf »or mir niebcr, ergriff meine ^anb,

brüctte fie an if)re brennenben Sippen unb jerflog in Sfjrdncn.

„©c^&ne Ceila," begann id) »erwirrt, als fie tnid) je^t mit

feui^tem SSlicf^ forfcftenb anfd)aute, „fo fel)r id) aud) »eine neii

benSwertf)e ®un|t—" „Sticht weiter," fiel fie rafdft ein; „id)

^aV es gcat)net! £> id) Unglücffeiige !" tief fie laut weinenb,

rang bie ^dnbe unb flo^. 3* wollte i^t folgen, abet ein furd)tä

bar brof)enber fSM befaf)l mir, _ju bleiben; id) ftanb wie fejlä

gewuräelt, unb fie entfc^wanb meinen 2fugen.

»ie wiberfpred)enbften ©mpfinbungen wcd)fetten feit jenes

©tunbe in meinem SSufen , unb fcf)ncibenbe ®efüi)le butd)fteuiten

fic^ in meinet ©cele ; id) fdmpfte einen fd)wercn Äampf.

aSierjeljn forgen»olIe Sage waren mir alfo »ergangen, unb

ba ic^ baS unglüctiid)e 5SR4b^en feit biefer 3eit nid)t wiebet ge=

fefen l)atte : fa bad)te id) , baf fie mic^ »etmeiben unb auf biefe

SBcife i^t Jperj befdmpfen wolle. S^r in biefem 9Soti)aben burd)

fd)neUe glucbt ju J^iifc ju fommen, Ijiclt id) für $flid)t; id)

»ertraute einem treuen ©flaoen mein ®ef)eimnif, bereitete mit

bcffen SJeijlanbe mein Keifebünbcl, gab if)m ein Schreiben für

unfern Jperrn , unb entfiel) bei Siadjt unb Stcbel aus einer ®ar=

tentl)üte, bie auf's gelb füijrte.

SBie frof) war id), als id) mid) am anbetn «Olorgen fern

»on meiner el)emaligcn SBol)nung befanb, frembe ®egenflänbe

unb frembe SOJenfcbengefid)ter faf)e. — 3d) fog bie ftifd^e ^Sor^

genluft mit tiefen 3ugen ein, unb mein J&erj war neu belebt

unb gefWrft, — ben ganjen Sag über wanberte id) ununtetbro;

d)en fort gen ©üben, ber £et)re meines »erjtorbenen »BaterS eins

gebenf , unb fei)tte fpät 2tbenbS in ein einzelnes JpauS ein, baS

in einem anmutl)igen Si)ale, am Ufer eines fleinen glüfd)en§

flanb, unb wofelbjt ic^ »on einem alten (ä()epaar gafllid) aufges

nommen würbe. SBir »erjeljrten ein länblid)eS 2tbenbmaf)l, unb

ba bie 9lad)t fd)on weit »orgetüctt war, würbe id) in ein fliUeS

Äümmerlein gefül)rt, wo Sinfamfeit unb ein reinlid) bereitetes

Sager bem etmübcten SBonberer Siu&e »etljiepen. 2CIS ic^ aber

mein SReifegerdtl) öffnete, um meine Äleiber ju wecl)feln, fanb id)

gleid) oben auf ein ©d)teiben, weld)eS mit eine S8egebent)eit »ets

fünbete, an welche ic^ nod) je^t, im ©cftoope beS ®lüds, nur

mit ber innigften SBef)mutl) jurücf benfen fann. Auf ber dufern

©eite bcs aSlattcS ftanb: „gür ©bwin »on feiner Seila," unb

als id)'S jitternb entfaltet, las id) fotgcnbe SÖorte: „SBaS id)

immer aijnete unb immer mir »erl)eblte; was id) niemals begriff,

weil es mir ftets entfd)wanb, wenn id) es beutlid^ benfen wollte;

nid)t meine ©d)mad) , ©bwin, mein Unglücf, eS flcbet nun wirf=

lieb »or mir ba , in flarrenber ®ewigb«it unb (liert mid) an unb

fapt unb btücft mid) ju Sobe. — 3lid)t wai)x , mein Zxit, bieg

Uebel ifl unbeilbar ? — O icb fül)l es wot)l , fo gern »u aud)

m6d)te|t, bicf tOJal fannff »u mir nid)t Reifen ! — »u liebft!
—

edugne eS ja nic^t; id) weif eS; ober meinfl »u, id) bdttc ben

sRing »or S^tdnen nid/t fe^en fönnen , als id) bamaisj »eine

.^anb an meine glüijenben Sippen btütfte? 3d) faf)^ >()" wobU
et war »on (joctem ®tat)l unb f)eU gefd^liffen. Sßid)t »eine

©d^ulb ifl biefer !Worb! es tfl ber f)avtt, fd)atf gcfd)liffene

©tal)l, bet mit baS ^etj butdS)fdt)neibet. 3db fegne »i* unb

fterbe!" —
3^ wat »on bet ungewohnten gufreife, »on man^em an«

ftrcngcnben ®efd)dfte beS »origen SageS , »on f)unbert ftreitenben

©ebanfcn unb Smpfinbungen bis auf ben Sob ermattet. 2tlS id)

bie legten , erfd)üttetnben SIBorte bicfeS traurigen ©d)reibenS las,

fd)wanbcn mit bie ©inne unb id) fanf bewustlos su SSoben. SBie

id) wiebet erwachte, war meine Sampe erlofc^en, unb eine weibs

lid)e ®e|lalt, in einem ©dilcier gefüllt, ftanb leud)tenb »or mit.

2tuS ibrem ®ürtcl tagte ein glünjenbet ©tabl l)er»ot unb auf

bem ©ewanbc waten ©puren »on SStut 5U fct)en. 3d) fanf

fd)aubernb jurücf, abet bie ©ejialt ndljette fid) unb etgtiff mid»

leife mit weid)Ct, watmct Jpanb.

„Seila!" tief id); fie lächelte f^metjlid), winfte, fd)ritt foit,

unb id), unwibctftef)lid) , mufte fott mitist, bie ©tiegen f)imb,

jum ^aufe i)ii\a\xi in'S gtcie. ©ie l)ielt mid) ftp: bei bet ^anb.

»utd) gelb unb Sf)ai, übet gluf unb .^ügel fd)webten wit fortj

id) berührte ben SSoben nid)t. »ie ©terne etblaften fc^on, wir

waten in einem bicftten SBalb , ba jianb fie ftiU , lief fie meine

J&anb fat)ten, feufjte fd)ma auf unb jetflof wie leid)ter Siebet

»or bet gjJotgenfonne. 3eb fttecfte meine bebenben 2trme nad^

it)r ^in, ba wanfte bet SSoben, bie erbe wicb unter mit unb td)
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fiel hinunter. — IM iii) btj Xugcn auffdilug, faf) id) fccim

©cbimmec tintv bttnmnben 3Cmpcl, bie »om GJcreolbc t)ttab fjing,

eine furci)tbart Somtn cafit auf mid) loa ge^n. Scheu fprang
td) juiüd , ergdf einen liefet unb fd)leuberte if)n auf bai btüU
Unit at)ier} aber wie grof war mein Gtftaunen, ali ba^felbe

Vl&^licb fKU flanb, mtd) mit gcofen 2(ugen anfat)e unb fid) mit

.Kopf unb SSorberpfoten bemütbig juc @cbe flcccftc, gleid)n)ie

ein geborfamec Sagbfjunb feinen J&crcn ju grüßen pflegt.

2)?ein örfiaunen »ecmebcte jicf), alg jc^t bie Cöwin längs

fam ndber fdjtitt unb jicf) jabm fcftmcicftelnb fcfl an mid) fd)micgte,

3d) wagte es , tftc ben «Rüctcn ju flreidjeln j fie fd)icn ecfieut

batäber, unb wir mürben balb gute gccunbe. ®o fc^ritt ic^

nun bem Sfjiere nad), baS tiefet unb tiefet in bie ^bljle hinein

ging unb_ fid) ocn äeit ju 3£it umfabe, ob id) iftm auc^ folge;

unb fo führte d mic^i nad) einem »eidjcn Saget Bon aXooS , auf
wetdjes id) wiber SBiUen !caftlcS nicberfant unb, meinet fclbfl

Rid)t mid)tig, entfd)licf. 9tod) fd)icn c6 mir 9iad)t ju fein, ba
werfte micft bie ?6»in, ging im Ättife um mid) ()erum unb wat
untufjigj id) liebEofle jie, aber ti h'immette fle wenig, fie fd)ien

etioa« JU »erlangen unb Ijötte nid)t auf, mid) ju beldftigeni id)

fonnte fie m'^t oerfteljn, würbe bee «Spielt übetbtüffig, wenbete
mid) weg unb tl)at, ais ob ic^ fd)liefej aber bie Sbwin lie^ fid)

nid)t ftören unb t)6rte nid)t auf, mid) j;^ beunruhigen 5 id) fiifp

fie fanft mit ootgeijaltenet 9?ed)ten jurüd, ba faßte fie meine
.|>anb mit it)ten gemaltigen 3dl)nen unb bif mic^ fo fjeftig, baß
ba« f)eUe SBlut l)er»ot quoU. 3c^ fptang etfd)toctcn auf unb
flüd)tete micfe in einen SBinftl, abet bie Söwin folgte mir längs

fam unb flellte fid) reuig in bemütbigct Stellung »ot mic^ t)in.

£»a gewann i* wiebet ä)iutf), fc^lid) nacb bem SKooeiaget, jetriß

ben leinenen SSunb meines Surbanä unb »etbanb bie SSunbe, fo

gut id) oermod)te. 2)ie Söwin Ijatte cg biß ba^in nid)t wieber

gewagt, mir na^e ju fommen; jie f)atte fid) in einen 3Bin!el

^ingcfltectt , of)ne ein 2fuge »on mit ju laffen; aU fie aber bie

SDBunbe »erbunben unb mic^ tuf)ig fat) , fam fie fd)ijcbtein ndf)et,

inbem fie oon 3eit }u 3eit fliU ftanb, ben Äopf reuig auf bie

©tbe jtredte unt enblid) wenige @d)ritte »on mit in biefct be=

mütljigen Stellung fteben blieb.

JCiefe liebenSroütbige @utmütl)igteit in einem fo gcmaltig

flarEen SEbiere rül)rte mich bcrmaßcn, caß id), tco| be« heftigen

©djmerjcS meiner SBunbe, aufjlaub unb it)m berul)igcnb .Ropf

unb 9füc!en jtteid)clte. TCbn roic grengenloS war mein (Srflaunen,

als plö^licb, inbem id) jum britten 5Kale mit meinet unbcfd)ä;

bigten Cinfen oom Äopfe ber ßöwin über ibren SRücten herunter

fuhr, baS Zi)i(t »erf^wunben war, unb id) flatt beffcn eine

ibniglid) gefd)mücttc , eblc, weiblid)e ®efialt gewaf)r wucbc, beren

Äntli? »on einem unburd)fid)ttgen @d)leict »erhangen mar.
3d) ftanb noch gebeugt unb ftumm oor ihr, ba fpiad) fie:

„^ab' ©anf, ebwin, mein Schuggeifl, mein grritter!" fie

fd)lug ihren Schleier jutürf , fah in meine 2(ugen ; fie wat'S, bie

id) immer gtbacbt hatte- „SBir Eennen uns fd)on feit lange,"

fagte fie je|ti unb — „Seit ich lebe," tief ich, //feit id) liebe,

umfd)webt mid) Sein Öilb!" — „2)u hajt mid) nid)t gAnslich

»erflanben, ©bwin," fuhr fie fort, „ich bdd^te, wir hatten fd)on

ein tunbeS 5af)t mit einanbct »erlebt!" Unb als fie bei bicfen

SDSorten meinen flaunenben Slirf bemetWc, entblbßte fie ihren

fd)önen JpalS unb geigte mir nahe ber Sd)Ulter einen wtißcn,

gldnjenten glecten, alS ob ber SBinb einen Sd)neef(orten an
eine Älabaflerfdule gewehet hdtte. — „®ieß war eine töbtliche

ffiunbe,'' fprad) ffej „unb t)itK^ 2>u j)id) nid)t beS mutterlofen

©t<>rd)lcinS bamalS erbarmt: fo würbe ich unfehlbar geftorben

fein. 3a, Sbwin, unter bet (Scjtalt eines ©torchcS haft ®u
©einet Bilota bas Sehen getettet unb fie ein 3aht lang ges

pflegt." JDaS SSJott auf bet Sippe etflarb mir in ftaunenbem

(gntjücteni ic^ fanf an ihten ^alä unb !üßte baS Bentmal mei;

neS (SlürfS. ÄIS id) fie wieber anblirtte, fprach |te ldd)elnb:

„3d) habe 25ir 25eine liebe»olle Sorgfalt fd)led)t belohnt," unb
jcigte auf meine eerwunbete ^anb; „aber fd)teibe biefeS Ungcj

mach nid)t mit, fonbein Seinet Übeln ®ewchnheit ju, bie J)id)

2tUcS mit bet techten ^anb fhun läßt? id) fonnte mit nid)t an;

betS ^tlftn, ich mußte fie Idhmcn, auf baß id) »on Sit mit bet

Sinfen betühtt würbe, an weichet Su ben SBunbetting trdgfl,

bet meine ßntjaubcrung bewirft hat. Aber ich will nun
oud) für Sid) forgen unb Sich Pflegen unb warten, baß, che

bet 23lonb wcd)fclt, feine Sput »on bet SSunbe ;u fehen fein

foU." 3d) »ct|id)erte iht, baß fold)e ftnnreiche Cifl nur einer

Sbwin nie einem Sbwen hdtte einfallen fbnncn, unb fchctjte nod)

über bicfen fonbetbaren 25ctfaU, alS fie mich fragte, weld)cS

9lüctlid)e Ungcfäht mid) in biefe unjugangbatc ü?bt)U geführt

habe? Sa fptacf) ich: „gricie fei Seiner cbcln Seele, unglüd=
lid)e Seila '." Unb niebet fniete id) unb flchete um Siuhe füt ihren

Sd)atten, um (Snabe unb Sohn füt ihre Siebe unb ®toßmuth.
Silara wollte wiffen , »on wem id) fprdd)e, unb ich crjdhlte

ihr mit turjen SSäotten bie @efd)id)te btS atmen, unglüctUd)en

33Jdbchen8. — Shtdnen beS SOJitleibS ftanben in ben Äugen mei=
net ®eliebten , unb als id) geenbet hatte , fptach fie : „Saß unS

Cnc^tl. b. btutjl». Kot,=8it. VI.

iht Xnbenfen ehten unb füt bie Stu^e ihte« Seifte« brei Sage
tiod) in biefet ^öhl( bleiben, unb jebeS liebe»ollen äBottS ent'

halten unb »on 3Buti(ln beS SSalbeS unb bem äBaffer beS Serg.-

queUS ndhren."

Siefec (Sebanfe wat wie aus meinet Seele genommen; ic^

winfte iht Seifall ju. SBit blieben btci Sage in bet Jfiöhle,

ndhiten uns »on SZButjeln unb Elatem SBaffet, unb fein Sffiott

oon Siebe fam übet unfete Sippen. 3ch etjdhlte meinet Silata

wdhrenb biefet 3eit bie ®efd)id)te meinet Sugenb unb fie mit bie

ihte fammt ben Schieffalen ihtet SÄuttet, bie id), theuien aSet»

flotbenen jum @ebdd)tnif , hiet auffchteiben will.

„tOJeine tSJuttet," hob Silata an, „wat bie einjige Sodhter

3l>tahim'S, ÄbnigS bet fünf »eteinigten SRepublifen ®a. So, W,
ge unb 9tu. 3hte Sugenb floß ungeftott, untet fd)ulblofen

gteuben bahin, unb fie hatte ihr fiebcnächntes 3ahr nod) nicht

ebllig erreicht , als fchon ber Siuf ihrer Sd)6nheit fowohl , al8

ihres auSgejeichncten ®ei(icS burd^ baS ganje Sanb unb übet

feine ©renjcn hinaus eifchoUen war. Sa fie nun überbieß mit

ihrer .^anb eine ÄbnigSErone ju »etfchenfen hatte: fo wirb es

Sid) nid)t wunbern, baß eS ihr webet untet ben ®roßen beä

Sanbes , noch unter ben fürftlid)cn SReifenben , bie ben ^of be=

fud)ten, an Bewerbern fehlte, unb baß biefe fein §Wittel unoets

fud)t ließen, iht ^etj ju gewinnen. iBergcbcnS!* eS gehJtte iht

ntd)t mehr} Sabi, bet Sohn Äalafs beS SlBeifen, hatte iht bf
teits Siebe ge|tanben unb fte ihm ewige SEtcue gefchmoren. 2Cbci

bie ^rüfungSjahre beS 3ünglingS unb feine erjiehung in ben

SBlDilerien beS Staats maren no^ nicht ooUenbct, unb fo mußte

biefe Siebe »ot allet S53elt ein ®eheimniß bleiben; obgleid) bie

9)tin5efün ju feinet .?)eitath gejmungen metben butfte, inbem ti

iht nad) ben 5ReichSgcfe|en ftei ftanb, ihte .^anb iebem Singe;

weihten ju fchenfen , fobatb fie bie ^tobe teinet Siebe beftanben

hotte."

„aSBdhrenb fid) nun in biefet 3eit baS glücflichc 9)aat nut

auf Mugenblirfe unb »etflohlnet SBeife fehcn fonnte, um fi^ übet

bie ^lane ihtet fünftigen SJetbinbung ju befpred)en, war Äa=

tuator, genannt ber Si)langenE6nig , ber SSch^tf^et eines nahe

gelegenen, mdd)tigen Sfeid)eS, am föniglichen 4>ofe }u ®a ctfd)ic=

hen, unb »ethehlte fotgfdltig feine 2Cbfid)ten auf bie Stbprinjeffin/

weil et nut }u wohl wußte, baß et in bem Stufe eines bbfeti

3aubetetS jlanb, unb bähet »on bem tugcnbhaften Äbnig Sbtas

him nicht gut gelitten war, obgleich man ihm in bet SRcfibenj

alle ©h« itKiti , inbem man bie gtcße SOlacht beS 3lad)füchtigen

fütd)tete. asioß bie ®iet, feine ©tcnjen ju erweitern unb burch

bie J^anb ber ÄönigStod)tet mit gutet Xrt auf ben Shron bet

SRepublif }u fommen, hatte ihn nad) ®a gelodt; aber faura

hatte et bie f^bne ^rinjeffin bort gefehen, ais aud) eine wilbe,

finnli*e Siebe Sriebfebct feines Ziimi würbe. Sie hatte baS

weite J^etj beS SBütbrid)« in einen glühenben Äiefel »ermanbelt,

unb in heißet SBoUuftgiet fod)te fein SSlut, wenn et bem Son=

nenglanj bet fchönen Sungftau ju nahe fam, um weld)en et,

wie ein ndchtlid)eS 3nfeft um eine gactel, taumelnb fd)wittte.

2Cbet wie oft et eS aud) mit flammenben SSlirfen, halb abgebto»

d)enen SBorten unb ftcd)en Spdßen »erfudjt hatte, feine ftüts

menbe Scibenfd)aft cinbtinglid) an ben Sag ju legen: fo fah et

bod^ nut üu beutlich, baß aUe fein« SScmühungen bie entgegen«

gefegte SBitfung auf bie fd)önc gütflin hctoctbrad)ten , bie »oU

ler gurd)t unb 2tbfd)eu bem qudlcnben «erfolget, fo weit es bet

5!Bohlftanb erlaubte, fotgfdltig aus bem SBege ging. Sennod)

»etlot et bie J^offnung nicht; benn ba cS ihm um eine fteie,

felbji gewdhlte Eingebung ihteS jungfrdulid)en .^etjenS eben nid)t

feht JU thun war, fo nahm et ju bbfen Äünften feine* 3uflud)t,

mifd)te iht manchen ma9ifd)en JEtant, jog um bie Stunbe bet

®eiitct manchen jauberifd) flammenben ÄteiS unb befptoci^ ben

«Konb unb bie 8ot»en bet ^öllc."

„2CIS et abet fahe, wie aUe feine üRittel, bie frdftigflen

felbfl, fthlfAluacn) ai« au^ baS leßte, ein gcuetttunf, bet ein

(gisgebitge hdttc entflammen fbnnen, ohne SEirfung geblieben

wat, warb et wüthenb, raflc, tobte unb flud)te bem unbefann=

ten aserführet, bet ihm fein bcfteS Äleinob tauben butfte. Senn

ba bie Sungfrau feinen Äünftcn wiberfianben hatte, fo wat ihm

bicä ein fid)eceS 3eid)en , baß Tie bereits liebte , baß biefe reine

Siebe jTe befcliüfttc; unb eiftrfud)t pcitid)te fein »lut unb tticb'S

in bie toUenbcn Äugen. Sein entfd)luß war fd)neU gefaßt.

9ioch an bemfcibcn Sage, als et meine «Kuttet cinfam, ihten

®ebanfen nad)hangenb, in bem {bniglid)en ©atten luflwanbetn

fabe, foi)lid) et Icife nad) unb watf itir einen grauen Sd)leict

übet , bet fie »om ^oupte bis ju ben giißen btberfte ; fie ctfd)raf,

woUte fid) loS mad)cn, oerwirfelte fid) feflet unb feflet; bei

Sd)leier wud)S, jerfloß, fd)wcbte 00m SBoben ouf, unb in etne

bichte Kebclwolte gehüllt warb fie ba»on getragen."

„SBic es wieber 8id)t »ot ihren Äugm mürbe, befanb fie

fidh in einem hell etlcud)teten ,
prdd)ti3 gefd)murften Saale, auf

w«id)en ÄijTen gelagert, »cn bienjlfertigcn SElaoen umitngt,

ohnete, was mit iht gef^ehcn wat unb fonf fd)aubeoib juruel.

—
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©ic 6cfanb jtd) in ber SJeftbenj unb in htm ©djlop be« Un^olb«,

bct fici) botb bemötfjig nofjte, feine Äüf)n()eit bct gcdnscnlofen
Ciebe auftrieb, it)r ^erj unb Sijrcn anbot, fit unabldflic^

qudltc unb immer wiebettcfjrte unb immer flehte, um ^tti ^ojf=

nunggtofer baoon ju gcf)en. SDenn bag bie gütige SRatur auc^

bcm mdcfjtigjien gjtagtter feine 5!Kacf)t über eine ftftutblofe Seele
giebt, wic^ bu tt)ol)l ttJtffcn, mein Sbwin. ®a^er lieg et e6

md)t an frcunblici)en fffiorten fel)len, fpielte ben ®utmütf)igen,

fo gut er ti oermcdjte, t^at, wag er i^r an ben 3(ugen abfef)cn

!onnte, unb lieg fic^ felbfl Stniebrigungen gefallen, um nur in

if)re ®un|t ju fommcn. Sr ging fo weit, it)v ju gefielen, bag

feine gtöpte 5£Wacf): in ber Äcaft eine« Sttnges tage, ben er oon
feinem 55atcr geerbt, unb an wcldbem ber Äbnig ber ®enien mit
fiebenjebn ®ef)ilfen ^unbert Safere lang gearbeitet t)itte, baf er

biefen 3fing alle fieben Safere nur einmal »om ginget ließe, um
ifen auf ber SBarte feines ScfeloffcS in bem SSlute eincS «ben gc=

botenen Äinbcg beim SWonbenfcfeeine ju tocfecn. @t etjäfelte ifer

audfe nod) ocn einigen anbern ©igenfd)aften biefeS SaliSmanS,
but(^ weld&en er ifer balb bie feertlidjften gteuben oerfpraci), batb

auc^, fo oft fie ifem wiberftanb, bebtofetc."

„SBie lange meine SÄutter in ber peinigenbcn Sage blieb,

»on bem 25etfeaften mit wiberwdttiget 3drtlidb!eit gequält ju
»erben, wie lange ifer Jperj inbcß ben tfecuren ®eltebten entbefe=

ten mufte, weif icfe Z)ir, mein greunb, nicfet genau ju fagen,

eben fo wenig, wie biefer fie au^Eunbfcfeaftete, unb welcfee SKittel

ifen bie ßiebe leferte, fie ju fefeen unb ju fprecfeen. Qi fei iDir

genug, }u wi|fen, baS bittre 5Reue einer eertraultcfeen ©tunbe
folgte 4 bie Ciebenbcn fd)woren befdfedmt ju büfen, ficfe nimmer
wiebet ju fefeen ! <Sabi ging unb feine ®cliebte blieb unb weinte.

aSot aller SESclt »erborgen , fcfelof fie ficfe in ifer ®emad) ein unb
tief feine ©eele »ot fi^, eine junge ©flaotn ocn breisefen Saferen
auggeHcmmcn, beren gjJutter fie einft »or graufet Sobeefttafe
gerettet ^atte , unb bie ifer btffealb gar fefer jugctfean war."

„5Wit bewunbetngwütbiger ©cbulb featte Äatuator brei »olle

?iÄonatc gcfearrt unb nicfet oerfdumt, jcben SKorgcn an bie üer=

f^loffene Sfeüt su fcmmen, gutmütfeig um einttitt bittcnb; unb
meine 5DJuttet felbjt geffanb, baf biefe ungemeine tSIifigung fie

bamalä feetälicfe gerüfett \)abe. 2fbet fo gern fie audfe je^t fein

ftille« 58cncfemcn gelofent unb ifen ju ftcfe eingelaffen fedtte, fo

burfte ffe eö bocfe in iferer 2fngfl nicfet wagen, ba cg nicfet mefer

JU »erfeefelen war, baf fie ein ^fanb unglüctlicfeet Siebe, midfe,

untet bcm ^etjcn trug. Se^t, im erften 25iertfecil be« 9tcu=

monbes , fam er wiebet unb fpracfe : „2)rct 5Konate t)ab' icfe ge=

bulbig gcfearrt! ^at micfe bie Zkie bisfeet jum Sfeoren gcmacfetj
feeut' ifl eS oorbei! feeut' muf icfe ein!" Unb ba flcfe meine
gjfuttet ftanbfeaft weigerte, jtief er wütfecnb bie Sfeüt ein unb
flanb öor ,ifer. ®ie erbleicfete, er auch, unb ein fürcfeterlicfeeä

©cfeweigen folgte auf ben feeftigen SBortwccfefcl j »eibe jitter^

ten feeftig: et au« 3otn, fie »ot Mngjt. Äatuatot btai^ juetft

bie graufe ©tille, unb mit falter, oerbiffenet SBJutfe fpracfe er

atfeemlo« alfo; „©cfebnen SDanf, feufcfee ©eele, 2>ein ®efcfeenf
fommt mir eben recfet. ©et fo gut, feeb' mir'« auf, einen 5010=

nat nocfe, bann feol' icfe'« mit. (äin neugebotne« Äinb, JDu
weift bo* nocfe, woju i*'« braucfee? SBatum fo bleicfe? 5Wun=
tct, junge grau ! Scfe laf ©icfe je^t aUein ! (gin unb breifig

Sage bleibe icfe au«. 25ent' mein, unb tfeu' ©ir wa« }u ®ute
bi« bafein." SDie Unglüctlidfee fiel ifem ju güfen, et flief fie

»on ficfe unb ging."
„S55a« für Sage fecrsjetf^netbcnbei 2tng|l bie arme ©e»

folteite nacfe biefer futcfetbaten Stofeung oetlebt feat, btau*'
i* Sit.wofel nicfet ju fagen 5 ©ein ftarret SSli« bejeugt e«

mir , baf ©u e« afeneft. Unglücflicfeet war nie eine tOlutter,

Ol« bie meine j unb benfe icfe an bie qualooUe Äette iferer itbi»

fefeen Sage jutücf, fo mug icfe bie bunfle ©tunbe fegnen , in

welcfeet e« bem .?)tmmel gefiel, fte ju fidfe }u nefemen!"
„3wanjig fummerooUe Sage unb «ben fo »tele bange bur^«

wa^te g^Äcfete waren langfam »orübergegangen , unb fie fof
eine« SKorgen« bieidfe unb entflellt auf iferem Sfufeebette, iia

trat bie ©flaöin , bct fie ba« Scben gerettet featte , mit iferer

jungen SEocfeter ein unb überreicfete ifer einen golbenen ©cfelüffcl.
„95ieUeidf)t, oereferte ©ebieterin," fpracfe fie, „ift e« meinem
Äinbc oetgbnnt, eucfe ba« oetgelten }u fbnnen, mai Sfet fo

grcfmütfeig an mit »etübt feabt. e« fanb biefen ©cfeiüpl in
einem ®ewanbc eute« graufamen SRäubet«. 25et Fimmel lief

ifen biefe Unootftcfetigfeit begeben unb bffnet ©u* ben (gingang
in fein gefeeimc« 3Ctbeit«iimmer, ba« feine menfcfelicfee ©eele
no* betteten feat. ^ter auf meinen Änieen befcfewöre idfe (äucfe,
»eradfetct, erfeabene gürflin, biefen gingetjeig be« ©cfeictfal«
nicfet, ba« oteUeicfet mein unfcfeulbtge« Ätnb jum SDBerfäeuge
eutet SRettung au«crfefeen feat. ©ie füfte ba« ©ewanb iferer
Petrin, unb biefe, mefet um bie guten gRenfcfecn nicfet ju trdn=
len, folgte ifencn in ba« gcfeeime Semacfe. üSancfeetlei ®et4tfe
war feiet aufgefieUt unb SDSeifseuge unb SDtafcfeinen, bie wun=
betfam anjufcfeaucn waten. 3n bet 3»ttte be« @ew6lbe« ftanb
ein mäcfettget ©cfemeljofen unb in SBanbrcferdnfen , fauber ge=

orbnet, tag alter Jgiaultatfe, ber ni^t ber SRüfee wettfe fcfeien,

fo forgfdltig aufbewafert ju werben : eine eifetne Äette , ein

tupfernet Söffel, ein itbetner J^anbfcfeufe feiet, bott ein butcfe»

löcfeerter .?iut , ein jinnetner 53ecfeer, ein ©teb, ein SLau unb
taufenb bergleicfeen.

„jDa« ftnb lauter ©*d^e," fpracfe bie alte ©flaoin, „Sfet
fbnnt mir'« glauben, gndbige gürjltn, unb (gudfe wdre ffcfect

gefeolfen, wenn Sfet fie nut gefeötig onjuwenben oetildnbet!
Äbet oieUeicfet feilft Sucfe-bet ^immel!"

„SfBdfetenb fie biefe« fptacfe, featte meine tWuttet einen flet=

nen ©piegclfcfeetben, bet ifet aufgefaUen wat, au« einem ©cfevanfe
feerauggenommen, unb ba fie in ifecet Sugenb »on 3auberfptc=
geln gtfebrt featte, in welcfeen man fefeen fbnne, wa« man woUe:
fo »ünfcfete fte iferen »ater ju fefeen, fafee ifen im JRatfee bet
brei SBeifen be« ateicfe« fifeen unb war jum erflen 9Rate feit

mancfecm bettübt oetPoffcnen Safere wieber erfeeitett. „8aft
un« gefeen, i* f)abt genug," fpracfe fte, unb tto^ bem bie Mite
fie btingenb bat, inbem fie meinte, baf bet ©piegel ju Slicfet«

feelfen fönne, fo befafel bie gür|lin bod^, ba« gefeeime ®emacfe
ju fcfeliefen, ben ©cfelüffel wieber an ben Ott ju »etbergen,
wo man ifen gefunben featte, unb ging mit iferem ©cfea^e wefe»

mütfeig ftofe nacfe iferem @emacfee."
„.?iiet fcfelof fie ficfe fefl ein, unb al« fte »or aUet Subting»

licfeleit ficfe geficfectt fanb, befragte fie in dngfllicfeer Sil' ben
©piegel um iferen geliebten ©abi. JDenn ifete SBeforgnif wat
in ben legten Sagen grof gewefen; fte fürcfetcte, baf Äatuatot
ifer ®efeeimnif erfaferen t)abt, unb bem Kebenbufeler nacfefc^e,
um SRacfee an ifem ju nefemen. Mbcr bet ©piegel jeigte ifer ein

©cfeiff mit fcfeweUcnben ©egeln unb am «Kafie jlanb ©abi unb
fcfeien , in ©efenfucfet »ertieft , nacfe bet fcfewinbcnben Äüfle ju
fcfeauen. „@efegnet fei ©eine gafert!" fpracfe fie leife, inbem
fte ben flefeenben SSlicf wie im ®ebef jum blauen ,&immel
emporfeob. Unb wie fie fo in bie .&6fee fcfeauete, jog ein glug
©tbrcfee »orüber, bie ber balb eintretcnbe SRegenmonö in gtüfe=
lingögegenben trieb. — „£) ifet ®iüctlicfeen

! " tief jie wefe:
mutfes»oU, „ifet feib ju beneiben. O wdr' icfe ffiine »on eucfe,

unb fbnnt' icfe mit, über SSetg unb Sfedler, unb meinen ©abi,
ein ®lüct weijfagenbet ajogel, begleiten! 2£bet acfe be« armen
5!»enfcfecn, ber am niebern SBoben flebt, ber, ber Mmeife gleicfe,

»on Ort SU Ott ficfe feinfcfeleppt!" ©ie blictte oerdcfetli^ auf
ficfe feerab."

„ab«t benfe ©ir bie 8Set»unbetung, al« ffe ifeten aOSunfcft

erfebtt unb ficfe in einen ©torcfe »erwanbelt fafe, bet auf einem
gufe ftanb unb in bem anbetn ben magifcfeen ©piegelfcfeetben
feielt. — ein unwibetflefelicfeet Stieb bemdcfetigte ficfe ifetet ®e»
banfen unb }u bem offenen genjiet feinau« folgte fie bem flie=

genben ©cferoatm."

„Ob e« bie Ciebe wat, obet fonft eine gütig waltenbe
®ottfeeit, bie ifer ben ®eliebten finben lief, weif icfe ©ir, mein
gteunb, nicfet ju fagen } genug, fie feolte ifeten ©obi gerabe in
bem gSomente ein , al« fein lanbenbe« ©cfeiff in einen fernen
.^afen, ben icfe ©it nicfet nennen fann, einlief. aSon bem 3{u=
genblicte an »etlief fie ifen nicfet wiebet, flog »ieifacfe fein unb
jutudfefetenb übet ba« tfeeute ^aupt fein, unb begleitete ifen
oiele «Konate lang in ein weif entlegene« nbtblic^e« 8anb. er
ricfetete, fern »on SKenfcfecn, in einer feeimlicfeen ®egenb feine
SBofenung ein,_ unb fte nicfet weit ba»on baute in einem SBaibe
ifer Steft, brütete unb bracfete micfe in ®cftalt eine« jungen
©törcfelein« jur SBelt. 9lun pflegte unb wartete fie mein, fafee
iferen ©abt jeben Sag, unb fedtte ficfe in btefem befcfetdnften
3uilanbe oteUeicfet glüctlicfe gefüfelt, wenn nicfet beim Änblict
meinet tfeietifcfe bunfeln .^ütte immet ber peinlicfefte fflebanfe
in ifer erwacfet wdre. ©enn wie oft fie e« aucfe »etfucfet featte,
butcfe bie Ätaft be« magifcfeen Spiegel« jtcfe felbft obet mit
menfcfelicfee ®eftalt wieberjugcben, fo waren bod) ifere fedufigen
aSerfucfee ftet« frucfetlo« geblieben} unb fie featte bereit« aUe
Hoffnung aufgegeben, al« fie einfl, icfe weif nicfet, au« welcfeer
Utfacfee, ben Äatuatot ju fefen »ctlangte, unb biefen fogleicfe
in feinem gefeetmen (äSemacfee gewafet wutbe, wo et ein faum
gebotene« Äinb bei ben Seinen an ba« ©ewblbe feeftete , ein
aRcffer in fein .^erj flief unb ba« »lut in ein fupferne« ®efdf
auffing. ©*aubetnb wanbte fte ficfe abi aber ein Cicfetgebanfe
burcfejucfte ifere Seele, ©ie lief micfe aUein unb jog fcfencUen
gluge« ba»on. Ofene ju caften, Sag unb Slacfet, butcfefcfenitt

fie bie 8üfte, legte in furjer 3cit ba« ©rittfeeil bet Stbbreite
jurücf unb fcfewebte mit eintritt be« SSoUraonb« übet bem
©cfeloffe bc« ©dfelangenfönig«."

„©Ott auf feinet SBarte ftanb Äatuatot jwifcfeen »ielen
fünjllicfe geotbneten ©piegeln unb tocfete on ben aufgefangenen
©ilbetjttafelen bet ndcfetlidjen ©onne feinen SRing in bem SSlute
be« gemorbeten Äinbe«."

„Sebwcbe aSerjauberung, wie fefl fie au^ fet, I6|l bei brei»

maliger SSetüferung bc« Siing« inwofenenbe Ätaft i ba« featte

bet 3aub«tet felbft in ttaulicfeet ©tunbe meinet SHuttet of^n»
bart, beffealb aucfe war fie nacfe ber SSurg be« SSerfeaften fo
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tiltg jurürfaeleftit , fdjipebte jtftt mit forfcftenbem Äugt ^o*
über il)m in b»n giiften, naijm ben Jfugtnblict watjr, ftieS,

wi^tenb et umfcftaute, etntm galfen gleich l)inab, t)olte mit
langem CSdinabel ben 3:ali£man aai bem SBlutgefdfe unb flog

im fclben SKomente pfeilfc^neU bacon.''

„S)iefem gefabroollen Unterncljmen miitterlieher 5Cüt)nt)eit

oerbante id) mein bctJercö, mein eigentlidje« ßeben. — £), bet

tbeuren Gcntfdjiafenen, bie j4ttlid)et liebte, ali je eine «Rutttt

!

eSefegnet fei ibr ®cb4chtnij!"
„9Ja^e 2)tc unb bem Pfleger ©einet Sugenb, meinem tu»

fltnbreicfcen »JJatet , ben nie wiebec ju fprecl)cn fle ali SBu^e
gelebt batte, »erlebten »it glüctlic^)e SEagc, umftfcwebten euch
oft, in eurem 2tnfcl)auen jufricben, o^ne baf 3l)r a^nen fonn»
tet, wie natje Su* liebenbe greunbe n>ol)nten. Denn nur ire^

nige ©tunbcn im Sage, bie meinem Untetticbte gewibmet »a=
ren, nahmen wit menf*licf)e ®eflalt an; bie übrige 3eit oets

brachten »it, unferer ©ichetijeit falber, ein glüctliche« ®efie«
bet, in ®cttes fteiet 8uft."

„Untetbeffen batte Äatuatot, feine« Ibftlichffen Sdjajeä
betäubt, manche« SWittel eetgebenä angemenbet, um ihn »iebet

p ethalteni manche« anbete, um ben '2Cufenthalt bet entflöhe;
ncn jtu etfpihenj ba er abet nicht mefjr im SSep^ feine« oet=
fünbenben äüubcrfpiegelS »at : fo »utbe ihm erft nach btcjä

jehn langen Sahren, bie et in ununterbrochener Arbeit in fei=

nem geheimen ©emache jubrachte, unfcr Aufenthalt bcfannt,
unb }u gleichet 3eit, teet itjm ben SOBunbetring entwenbet habe.
33och fciefer war mit leinet etbenhichen Sffiacht feinem Sefllet
»utaubeni benn fo lange ihn betfelbe ttdgt, ift et bon feinem
Ceben unjetttennlich unb biefe« unantaflbat."

„ein DoUe« 5al;t quälte ftch Ädtuatot »ergeblich, unb fann
auf äaubermittel, bie alle fehlfdjlugen , bi« er eabltch auf ein

natürliche« 5Kittel »erftel, ftch einen fcharfjiehenben SfRaanets

{lein ocrfchaffte, beffen Äraft et butch geheime Äunft fcharfte,

unb mit ^iife beffeiben feinen ©cha^ wiebcr erlangte. 3d)
burchlttich nämlich mit meinet ÜRuttet oergnüglich bie 8uftte=

Diete , ba fam bet SOBüthrich , in eine gebügelte Schlange »ets

»anbelt, hernngefchoffen unb begann Äampf. Sie er!annte ihn,
ba aber feine 3cit mehr ju entfliehen «at: fo -holte fie mit
bem Schnabel ben untet ihrem glügel oetbotgenen Ming her=

oot unb hielt benfelbcn fect bem geinbe entgegen; benn fle

^ufte n>o5l, baf et oor beffen 2Cnblic{ entfliehen muffe. Doch
biefer, barauf Dorbereitet , ftretfte ihr ebenfall« ben mächtigen
SKagnet entgegen, unb fo »urbe fie halb angejogen , balb et
jutüctgeflc^en , bi« bie Jtrme enblicb ermattete, unb bet SRing

mit fo heftiger ®e«>alt gegen ben Stein anflog, baf beibe ben
Älauen be« Ungeheuer« entfielen. Darauf pactte et bie SBchrlofe

unb flog mit iht nach bem S^fefle, ben Spiegel ju holen; unb »ie ich

meinet «OJuttet ängftlich jur Seite flog, fapte er mich mit feinen

fpi|igcn 3ähnen in ben ^al« unb fcbleuberte mich S" SSoben,

baf ich für tobt liegen blieb Sffiie glüctlich trat ich, at« ich

auf Deinem Schooje etmachte, Don Deinen ,^nben gepflegt unb
geheilt watbe unb nun in bet äBohnung meine« SBatet« leben

butfte, ba mit meine SKuttet getaubt war. SDlein Schmetj
um bie Scheute warb jwat »on bem aUheilenben SSalfam bet

3tit gelinbert, »on ber auffeimenben Siebe ju Dir bewältigt;

bennocb aber jmang mich bei herannahenbem SBintet ein un=
wibetflehlichet JErieb, bie iOJutter unb ben grühl'ug iu fuchen,

unb gegen meinen liebflen 3SiUen »erlief ich iC>^ "»^ h^S >»it

fteubig buntelm .?)ange gen ©üben."

„Äatuatot mufte wohl butch feinen Spiegel etfahten hO'

ben, baf ich noch lebte unb wo ich i" finden fei ; benn al« ich

fchon weit übet Serge unb 5ffieete gcjogen wat, unb mit eine«

Äbenb« etmübct eine SRuheflelle für bie 9lacht fuchte, lam h«t=

tig bie gefrönte Schlange herangeflappcrt , umwanb mich mit

flemmenben 9iingen unb trug mich ®eängfligte fchnell burch

bie bunfle 9la*t nach bem 3aubcrpalafle. Jgiiet in feinem ge«

()eimen @emache banb mich Äatuatot, nachbem et ^xä) entwans

belt hatte , mit feibenen Schnuten auf einen 3Cltar »on Schie»

ferflein; hinter meinem J^aupte brannte bie Dpfcrflamme ; }u

meiner Siechten legte er ein fcharf gefchliffene« SKeffet; lint«

flellte et bie ®efäfe, ba« SSlut aufzufangen; iu beiben Seiten

be« Ältat« abet fianben jwei purpurne, mit ®olb getiefte

Seffel, wc»on auf bem einen Ärone unb Scepter lagen; auf

bem anbern ba« tönigliche Äleib h<ng / welche« ich i)in trage.

2C1« er ie|t 2lUe« gehörig georbnet hatte, fd)lug et btei SOial

mit einem .Jammer auf ein« gewaltige @locte, unb mit bem
legten Schlage öffnete lieh eine Z^üt unb meine arme 3)2uttet

ttat mit oetbunbenen Äugen, »on jwei Scla»en geführt, ein."

„gred)e« SBäeib," hob et an , nachbem et fte bicht »ot ben

Tiltat hingefteltt hatte, ,,wi)üchtige @.eifnetin, bie meiner gang:

muth fpottct, fchaue t)\n bie gruct)t Deiner Schanbe!" St
vii ihr bie SSinbe oom .^laupte. — „SSJch' mit ! " tief bie Un»
glüctliche, unb: „Ciebft Du Dein Äinb, SBeib?" fuht bei

SEBüthttch fort: „fo foU mir'« lieb fein; benn gebauet auf bie^

fet Siebe Ätaft h«t>' ü) ben glammenwunfch , ber mit ba«

JBlut »erjehrt. Sänge genug f)ab' ich gefielet; wie ein ®ti
Dich gefchont! Dürre SBorte reb' ich nun; merfe fie Dir!
«Kit biefem SWeffet fchlacht' ich Dein Äinb, in Deinet Segens
watt, gleich ! wenn Du frech länget noch meinem SBiUen ttotsefl;

abet fchwörfl Du mir, willig ba« fBttte mit bem Schlangen:
fönig ju thcilen , bei bem Sehen Deine« Ätnbe«, bann löf idh

ben S5ann unb flcibe bie fochtet in fürfllichen Schmuct hier

unb laf ihr al« etbtheil Ätone unb Scepter. SCBähle unb
fprich!" — Aber fchon belannt mit feinen 4>i'Uenfünflen , et»

wiebelte meine SWuttet ganj falt, baf fle wenig Äntheil an
bem Sehen eine« Storche« nähme, unb baf fie fich {u nichts

entfchliefen fönne, becor-fle nicht überjeugt würbe, bap jentr

arme, gebunbene Sßcgel wirflich ihi Äinb fei."

„Sic hatte no(^ nicht au«gefprochen, al« Äatuatot «in fr?»

ftaltene« @iöctlein um meinen |)al« hing unb mit einem filbet:

nen Stäbchen einige 37{al baran fchlug , inbem er au«tief:

„Sage Deinet SJluttet, wei Du bift, eh« bei ®loc!enflang »et»

hallt." — 3* fühlte, baS ich fptechen fonnte, unb fchnell be«

gann ich mit »etflelltet Stimme: „Opfeie Dich nicht auf, ich

bin ein .^öUenblcnbmeif !" — „e« ifl mein Äinb!" tief bie

gjiuttet; „fo lügt bie .^öUe nidjt!" unb mit biefen SBotten

ffür^te fle bem ®raufamen ju güfen unb flehete um mein St«

ben. er wicberholtc ihr faltfinnig erfreut feine SBebingungen,

unb bie ®eängfiete fchwoi enblich, fein Saget ;u theilen, nach^

bem et bei bet DcmantCtone feine« Schlangenhaupte« gelobt

hatte — unb bie« wat ein eib, ben et nicht brechen fonnte —
mich JU entwanbeln unb nimmermehr mein Sehen anjutaficn."

„Drauf banb er mich lo«, hing mir biefe föniglichen Äleis

ber um, trug mich auf ein Siuhebett, wiegte mich burch magi>

fche SSerührungen in Schlaf, unb wie ich »iebet etwachte , be=

fanb ich niich entn>anbelt in ben 2Crmen meinet geliebten

sKuttet."

„Der Äbenb gtaute jefet, ba ttat bet SSBüthtich ein unb

fpradh: „Siun, fchöne Sraut! ich h'«lt mein SBort, haltet ba«

eure au^, bie 9lacht naht; fommt, bap ich mich eure« Schwa»
nenleib« etfteue

! " — Äbet bie Äeufche etwiebette gefaft : „3(^
fchwoi Dil, meincibig }u fein. Jpielt ich biefen eib : fo btäche

ich iftn; ich bteche ihn alfo, um ihn ju Ijalten. Jpoffe nimmet«
meht, biefen Seib iu beiühten, bei meinem @atten gehört!

eh' foU biefet Stahl mein obei Dein J?)ets— " „Dcin^eij!"
rief bei Schänbliche, tif iht ben Dolch au« bet ^anb unb flief

fie wüthenb niebet."

Die legten aSotte hatte ©ilaia, »on Khtänen eiftictt,

faum »etnehmbar gefpiochen. 9lach einet langen ^aufe begann

fie wehmüthig alfo:

„SBa« weitet gefdjehen ifl, »ei? iii Dit, mein geliebtet

greunb, nicht }u berichten; benn al« ich meine SOjutter fallen

fah, fchwanben mir bie Sinne, unb in eine Söwin oerwanbelt,

erwachte ich in biefer graufcn J^öhU. Seit »ier Sahten leb' ich

hiet unb t)abt in biefet Seit, be« Sonnenlicht« betäubt, ba«

qualcneoUe Sehen meinet unglüctfcligen SRuttei beweint, beten

heiliger Schatten jcfet in bet uncnblichen Siebe be« aSeltens

fchöpfer« lebt unb feiig ift. Aber auch Deinet gebachte ich»

unb Danf bet gütigen ®ottheit, bie ben heimlichften SBunfc^

meine« J^ctjen«, Den licbflen, eihött hat!"
„Unb Danf," rief i* au«, al« meine Dilara hier bie ®e»

fchichte ihrer unglüdfeligen «Kutter gcenbet hatte, „Dan! bem
waltenben Schitffale, welche« Dein füfe« Sehen bet ?D?a^t jene«

Ungeheuer« entrütft hat! Danf bem »erföhnten Schatten bet

eblen Seila , bie mich in bunflei @ibt ba« Sic^t meine« Sehen«

finben lief."

Det Äbenb be« btitten Sage« «mif einen matten ^utpur=

fchein in bie ^öhle; unfer ®elübbe war »ollbracht unb ich brüctt«

«inen ftieblichen Auf ouf bie' jungfiäuiiche Stitn meinet fcftö»

nen @eliebten.

„So laf un« benn bet fd)autigen ^öhle entjieigen," fpiad^

Dilata am fclgenben 5Korgcn ju mit, „unb nach btm Keiche

3bral)im'«, meine« föniglichen ®rofoatcr«, -jiehn; er wirb Me

äügc feiner Sochtcr in meinem antiifte wtebetfinben, bie Stunbe

meiner Änfunft feiern unb unfere einigung fegnen. SDSir »er»

liefen ba« unteritbifche ®<»ölbe unb ftanben in bem SBalb.

3lter ba »at e« ting« umhet bicht »cimachfen , mit Stiauch»

wett unb ®eftrüpp unb ^arafitgewächfen, bie »on Saum ju

Saum fleh rantten; ÄUe« wiib unb bchnio«, nirgenb« ein

Ausgang }U finben; unfere Sage war ängillich.

„ Äann un« bei SRing oieUeicht helf«« ? " fragte i*

Dtlaien; wit »erfuchten e«, brehten im auf mannichfache

SSSeife, fchrieben Äreife in ben Sanb, »ünfchten un« in bem

Steiche Sbrahim'« ju fein, ober ein SBoltengeräth , ba« un«

bahin tragen fönne; abet ba »it »ebei ben ®ebtauch, noch

bie eigenfchaften be« Saiisman« fonnten : fo »at unfete tOJuhe

umfonft, unb »it muften un«, nach manchem oetgeblichen

SBunfche, enblich bequemen, ein natürliche« aSittel ju unfeiem

gortfommen ju etgieifen.

34*
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„®o tft icr sjRcnfc^," fprad^ td) Iddjelnb, tnbem ^ Me
wilbcn Sianfen mit meinem iDolcfte trennte, unb unä einen SBeg

butd) bog Sicticftt bal)nte, „fo ift bet SJfenfd», bec an eigene

Äraft immet jule^t benft. Set SSäeifefle felbfl f)at jeJjn 555ün=

fd)e 8«98" ''"'n (gntfcJ)lu§ unb jefjn ©ntfc^liefungcn gegen eine

J^anblungi" unb: „@cf)elte bie SBi'infd^e nid^t," oerlegte 2)i=

lara, „ftc ftnb bie Äinbcr bet J^offnungi in bet 3ugenb be«

SÄenf^cn bie feurigen SJoffe ber SRorgenröt^e , bie i^m ba«

8icl)t tjetfluf bringen, in feinem Älter bie »infenben ©terne

be6 nd*tlid)en Jpimmel«. SBirb bo* im mittleren geben, am
brcnnenben Sage, ber SOJenfc^ genugfam geprüft unb mup fic^

entfd^liejen unb ^anbeln."

„SBir fdjli^en m&i)fam fort gen ©üben, unb waren !aum
eine ©tunbe gegangen, al8 wir plö^lie^ auf eine breite, ebene

J^eerflraßc gelangten, bie unabfe^ar, fdjnurgerabe ou« bcm
SBalbe t)inäuS lief. SBir gingen ununter6rcicf)en weiter; eine

©tunbe nac^ ber anbern flog »orüber? bie Sonne ftanb %ait

am ^immcl unb brannte unerträglich i aber wir fjatten nocft

immer !einer menfd^licfjen ©eele begegnet, unb weber ein gruc^t

tragenber SSaum, no* ein riefelnber ClueU war in ber bben

©egenb ju fel)en, fo fe^t auc^ J&unger unb brennenber JDutit

uns qudlten.

äBir wollten uns eben ermattet tn ben ©d^atten eineS

breiten 6ebcrnbaumes nieberwerfen , al« JDilara oon fern eine

©eflalt gcwo^r würbe, bie mitten auf ber Jgieerjlrafe uns lang^

fam entgegen fd^ritt, unb es wdt)rtc nic^t lange : fo fafjen wir,

baf es ein mäßig belabeneS 33romebat war, auf beffen t)ol)em

JKüdten ein rüfliger ßanbmann gemdcfelicft faf unb fic^ mit ei=

nem ©onnenfdbirm gegen bie tjeifen ©trafjlen bcS 50!ittagS

fc^ügte. — SBie er uns gewatjr würbe, grüßte er fteunblicfe

nad^ linbli(4er ©itte unb wollte feine ©trape i;)orbetiiet)en

)

aber ic^ trat it)m an unb fragte i^n, wie weit eS nact) bem
ndcftflen glecfen wdre — unb: „25a wollt Sl)t ^tütt nod&

l)in?" erwieberte er? „wißt 3br wcf)l, baß Sf)r auf biefer

fanbigen ©traße noc^ je()n ©tunbcn fpajieren fbnnt, et)e Sf)t

nur an ein einjelneS^auS, gefc^weige benn an einen S^t^en
lommt?" — ZCber was foUen wir benn nun anfangen?" ftagte

iCilara, unb: „2)aS müßt 3f)r beffer wiffen, als id), fd)bne

!Dame!" entgegnete trodten ber Sanbmann. Sdf) fd)lug il)m

»or, uns auf fein JE^ier iu laben, inbera wir fei)r ermübet
wdren, unb ben 3Beg rüdwdrts mit uns jurüd ju mad^en, wo
er Ijergefommen wdrej boc^ er Idc^elte unb meinte, baß bieS

unmbgltd^ mein Srnjit fein Ibnne, unb was feine grau unb

Äinber baju fagen würben, wenn er fo lange ausbliebe. 2(lS

2)ilara aber eine blcnbenbe ^Jerlenfdjnur aus ifjren paaren löste

unb fte it)m als Sobn für feine Sküt)t »erfprat^ , jog er anbere

@aiten auf unb berfprad^, unS bel)ilfltc^ ju fein.

„9lun baS muß idf) loben," fuf)r er fort', „Sf)r feib eine

eble ^errfcftaft, in ber größten 9?otf) noc& fo großmüt^ig nu

fein, baS will was fagen 5 tc^ gebe (Sud) mein SBort, 3l)r tjdts

tet in biefer wüftcn ®egenb umfommen muffen, wenn 3l)r mic^

nic^t gefunben. Aber bie ©onne fte^t nod) gar i)oi)i i^ bdd)te,

wir rul)eten ^ier unter ber ©eber einige ©tunben, bis bie größte

J^ige Borüber ift, an einem Ärunte SBein unb reifen grüc^ten

foll CS nid)t fef)len4 mir bün!t, 3l)r bdttet eine tleine ©rj
quirtung fc^r öonnöt^en." 58lit biefen SSorten ging er ju fei^

nem .Rameel, fd^nallte ein SSünbel loS, tifd^te uns ©peife unb
SSran! auf, unb wir ließen es unS, unter ben fc^attenrei(t)en

3feflen bes SSaumeS gelagert, trefflich fd^mccfen, inbeß uns unfer

SEBirtl) mit mancher, broUig erjdf)lten ©efc^id^te feines fleinen

Jpauswefens ju beluftigen fuc^te.

J)ie ©onne fanf jefet? ba meinte ber Äameeltrciber, baß
es 3eit wdre, fid^ auf ben SBeg ju madben, bereitete uns ge^

mdd)ltd)C ©t^e auf bem SJürten feines Sl)tereS , l)alf uns auf»

fi^cn , bejlieg felbjt ben mdd^tigen J^alS bes 25romebarS unb
füt)rte uns mäßig fc^nell ben SBäeg jurüct, ben er gefom=
men war.

„SSBir belommen ^cute SSoUmonb," fpradb er, „cS wirb

fiel) ganj f)errlic^ in ber tütjlen Kac^t retten lafen ; i* liebe

ni^ts fo fctjr, als eine !üf)le, belle 3Jac^t, unb id) tjabe gar

oft mit meinem bummen Sßerjianbe gebacftt, ob's ni^t siel

bcffer wdre, wenn ber SSKonb lieber bei Sage fc^iene» bie ^ige
würbe einem alsbann bei ber Arbeit nid)t befd)werli^ fallen,

unb wenn nun bei einbrec^enbem 2tbenb bie ©onne aufginge,
iönntc man bie J&i^e ber fHadjt »etfd^lafenj id) tiaht biefe Sbee
aud^ fdbon bem JDerwifcft unfereS iDorfeS mitgetf)etlt; aber ber

gotteSfür^tige SKann fagte, i^ follte nic^t läftern, unb wenn
ic^ aud) mit menf^lidjem aSerjlanbe nicfjt ganj Unrecbt Ijdtte,

fo l)abe bod) bie l)immlifd^e SBeiSlicit eS anberS eingerid^tet,

unb es mü^U bat)er fo fein unb bleiben 5 wogegen id) freilid^

3iid)tä weiter einwenben icnnte. " 2)ergleid)en ungereimtes
3eug poß ununtertroc^en unb ©tunben lang oon ben wa|fcr=

reichen Cippen unfereS güfjrerS, bii er enblid), »on feiner eigc=

nen SRebe gelangweilt, in einen tiefen ©d^laf oerftet unb mi^

unb meine ®eliebte bem füllen @(üäe überließ, uns ber wallen^

ben SJac^t unb beS ecftimten Fimmels ju erfreuen.

MIS am folgenben SKorgen 2)itara, an meine SSruft ge=

lefjnt, erwad)t«, Ijatte bereits bie aufgeljenbe ©onne ben oierten

3;t)eil i^rer 58al)n an einem unbewöltten Fimmel jurücEgelcgt,

wir waren nocb immer auf ber breiten, fanbigen J^eerflraße

unb bie J&ifee brücEte gewoltig. „Sd) oerfd^ma^te ! " fagte

JDilara, unb: „Sffiie weit l)aben wir noc^ bis äu bem beseic^»

neten J^aufe?" fragte ic^ ben Canbmann. — „SOSenn 3br ein

gutes 2tuge i)abt," entgegnete Sener: „fo müßt 3i>v ganj am
©nbe ber Straße ba eine äugbrüdie fetjen 5 bie füfjrt über einen

breiten ©trom in eine weite @bene unb bort auf einem ^üget
flet)et eine fleine ©tabt erbaut j es bauert !eine ©tunbe me^r,

fo ftnb wir ba. 2tber fo net)mt bod) ^ier meinen ©onnenfd)irm
unb fdiüget @uc^ unb bie fc^öne iOame gegen bie brennenben

©trauten! i^ brauche tt)n nic^t, mein breiter Jgiut bedt mtd^

genug !

"

SDSit nahmen baS freunblic^e 2(nerbteten unfereS güfjrcrs

an , fc^lugen ben ©d^irm auf unb }ogen unter beffen ©d)u^e
«nfere ©traße weiter.

enblid^ würbe id) bie Srüdc »on fern gewaljr unb ic^ bat

unfern SOlann , fein Sfjier ju ftadjcln , »eil wir nad) einem

SErunle aus bem fül)len gluß led)5ten} er tljat eS, unb wir

jtanben balb an bem breiten ©trom; baS Äameel fc^eute unb
ber Sanbmann füeg ab unb {og es mit ^ad)t über bie lange,

fd^male ffirüdte, beren JCufjug fc^nell aufflog, als wir {)inüber

waren. „SSteibt nur rul)ig fi^en," fagte er, „id) f)ole Sud>
einen SErun! frifc^en 5!BafferS." 5iRit biefen äßorten nal)m et

einen Sec^er aus feinem ®ewanbe, flieg an bas Ufer nieber

unb bradjte i^n gefüllt jurücJ. 2Cber anflatt unS baS Scfdß

JU reid)en, goß er es wütfjenb über unfere J^dupter aus, unb

in bemfelben MugenblicJe rollte ein eiferneS 9Je§ t)on bem ©c^irm,

bet uns bebedte, in bie (ärbe wurjelnb fjinab i bas Äameel war
eerfc^wunben , unb wir in einem burc^fic^tig ehernen Äerfet

gefangen.

„S^t feib in bem ßanbe bes ©c^langcn!önigS !" tiefunfet

güljrer , „ unb fc^t iijn felbft
! " fui)r et fort , tnbem er fein

IdnblicfteS ®ewanb unb ben breiten J^\xt »on flc^ warf, unb
nun, mit feiner J>emant!rone gefd)müctt, ein fc^warjeS ©cepter

in ber J&anb, oor uns ftanb. ,,Steinen ©d)a^, meinen Sling,

gebt mit wieber, ober fc^mad)tet in brennenber .ipi^e unter biej

fem eifetnen 9lege ju Sobe. " — „Slenber Jpeuc^ler!" fc^rie

id) il)m jorntg ju, „ic^ tro^e Seiner ^öUenangft!" fd^nell be=

rührte id) brei SÄal mit bcm Stinge bas eiferne ®itterwerfi

es serfioß in Suft unb brol)enb ging id) mit »orgeftredter Sin»

len i^m entgegen. @t flo)^ in weiten Äteifen 00t ber SOlac^t

beS SaliSmans, wußte ftd) aber fo gefd^idt ju bret)en, baß er,

e^e ic^ es »erl)inbern fonnte, ©ilara etteidbte unb fle mit fei«

nem ©cepter berührte, worauf fte augenblidlte^ öerfd)wanb.'

3e§t ftanb er ftiU unb rief mir ju : „SDBilljl SDu Sein Siebd^en

wieber: fo gieb mit meinen Siing; wo nic^t: fo bleibt fie mein!"
©c^on wollte td^ ben Siing oon meinem ginger jie^en, alS ein

blauer ©d^metterling jat)m um meine ^anb, wie um eine

SSlumc, flatterte, unb el)e i^ nod) baS jierlid^e a;i)ierd)en ge=.

nau angefel)en ^atte, lag 2)ilara cntwanbelt in meinen jlrmen.
— „3ftr entgeht mir nidbt!" brüllte ber S03ütt)enbe unb ging

t)ajlig auf unS los ; ober it^ ftredte tf)m meine mit bem 3Jinge

bewaffnete 8in!e entgegen, inbem id) mit ber SKce^ten mein«
®eliebte fc^üfeenb umfc^lang. — „3t)r entgcl)t mir nid)t

!"

tief er nod)malS, trat jurüd, jettiß bie ^'cdcnfc^nut, bie i^m
Silata gegeben ^otte, unb warf ben ©cfemud, ein Äugelregen,

übet unfete J^dupter ^in ; i^ umfing bie weid)enbe Suft, Silara

wor meinen 2Crmen aufS 9£eue entfc^wunben.

Mußet mit uor aSerjweiflung lief td^ je^t auf ben ©cftdnb=

lid^en los, ballte meine Jpanb unb t)ätte tfjm gewiß mit ncrot:

gem 2£rme ben ©djäbel jertcümmert, wenn er nic^t, glei(^wie

mit einem ©d)tlbe, ben Schlag mit feinem SKagnet aufgefan^

gen l)dttc, fo baß meine J^anb, eermögc beS S*ingeS, feft an

bem ©tetn Ijaften blieb unb mit feiner crbenElicfeen SOiad)t loS»

jutcißen war. „Su bifl in meinet 5!Rad)t!" fagte baS Unge«

|euet, inbem er meine anbere .^anb mit eiferner gaujl padte

unb ftc mit übermenf(^ltd^ct Ätaft fefl^ielt. „Su bijt je^t in

meinet 5Kad&t; abet i<^ will milb mit 33it fprec^en unb ®tt

bie SBaf)tl)eit fagen, weil id) t)eute bei guter Saune bin. SBiffe

alfo, baß id) webet übet Sein Seben SRac^t f)abc, fo lange Sa
biefen SRing trägft, noc^ baS Ceben Seinei ©eliebtcn ontailen

batf, weil td) baffelbe bei metner ©dblangenfrone öerbürgt

i)abt." — „SaS weiß id)i jut ©a*e!" rief id), unb: „®c=
mad)!" antwortete Äatuator; „fiftweig' unb l)5re! JESas nüget

Sic ein &d)a^,, ben Su nid)t ju gebraud^en oerftebfti gieb mit

meinen Siing unb id) gebe Sit Seine ®eliebte; ja, was nod)

mtijt ifl, id) fdjaffe @uc^ SSeibe, unb ^eutc noc^, wol)lbel)alten

in bas Sfitid) 3bral)imSi fd)wöre überbieß , Seine Sage ju

fd)onen, auc^ bann felbfl, wenn bet fraftooUe 9?tng ni^t metit;



6rn|l griebric^ gubwtg JRobert. 269

SDein Scben bcrd)ü$t , unb will barob jenen @ib ablegen , ben

ic^ ni*t bredjcn barf."

3d) befanb mi(^ in ber 9)2a(i)t btS Ungebcuei^, bad)te,

baß »ieUeid)t mit jebcm gÄomente ber ^tgcrunc? iDilata unenb:
lid) leiben mörfjte, unb nat)m alfo ben 9Sorfd)iag bei ®raufa«
men an. ?tac^bem ec bie ^^cbingungen bei bec Demanttront
feinet @(f)Iangenbaupte« befi^woren t)atte, löfcbte ec eine ^ie^

toglvp^e oon bem tKagnetfieine unb ic^ ;og meine ^anb mit

leid)tec Wü^t t>on bemfelben loii barauf fud^te ec lange im
(Srafe, bi« ec eine |)erle fanb, nnb noi^bem idt) bicfelbe brei

SRal mit bem SRinge berütjrt t)ant, flanb ©ilara mit oermeini

ten Xugcn Bor mir. — 3n benfelben @cf)leiec gefüllt, Bon
berfclbcn 9tebeln)ol!e getragen , weldie bie unglüctfetige aXuttec
meiner VÜaxa ifjrem odtcrlicfeen ganbe entführt ^atte, gclangs

ten mir alle Scei nac^ jwei @tunben cor Sonnenuntergang an
bai t)o(ie €äuIcnt^or bec {i)niglid)en 9ieiibenjfiabt @a. ^iec
ibecgab i^, wie »c^ ti befcftworen t)attt, bem ©enelectoS fei=

nen Sitng, unb mit ben SBorten : „3n neunjetjn 5Konben fem»
me id) reieber!" »ar er »erfcfiwunben.

9{ie f)atte meine @eliebte bai Sanb i^cer SS&tec betreten,

unb in flummem (£nt;ticten flanb fie nod; ba unb fallt ;u ben
^o^en Dbcli^ten unb ©dulen hinauf, all wie fdjon »on einec

Äriegerf(i)aac umringt wocen, in angelaufenem ®tai)t Qti)au

nifdjt, unb bie .^elme mit ätii/tn ber Scauec, mit fcftwarsen

SSinben, umwunben.

©tiaWweigenb »infte un6 ber 2Cnföf)rec, ju folgen, unb
jwifcfjen ben bli^enben Schwertern ber 8eib tragenben Jtriegec

wucben wir in bie ©tobt gefüljct. SDuct^ pvädjtige, breite

©trafen, unter .fallen unb ©dulengdngcn, über fcbbne ?)ld5e

unb Srürten würben wir fortgefübrtj unb ba« rcijenbe oben;
maS, ber fcfte 3ufammen()ang biefer finnig erbauten ©tobt, bie

ba« SBerf eine« einjigen SWeifter«, bas ^robutt einer Wiefen=

feele ju fein fc^icn , beruf)igte unb erfreute meine Seele bers

maßen, baß iib taum bie unjtit;(ige 9)2enge ber 9leugierigen

bcmerlte, bie ÄUe in ©c^warj gcfleibet, un« ftumm unb, wie

ti fdfeien, mitleibig folgten. — SBir traten ie^t um eine Scte

unb flanben auf einem freien 95la|e, in beffcn üÄitte ein !olof=

fale« ®ebÄube in SRuinen lag. Sin einjige« ©ewölbe be« et)tt

roaligen ^rac^tgebdubi« festen erhalten ju fein? fein fto^er

eingang wac mit einec ftfewarjen Bede oerbangen unb wie
wucben buct^ benfelben in einen möd)tig grof en ©aal gefüfjrt,

ber mit einer froffaüencn Äuppcl bebcät , oon ben Purpurs
ftrat)len ber eben untergebenben ©onne erleudjtet würbe. Am
(änbe bes ©aale« faß auf einem fdjwajen 3:t)rone ein fteinalter

SSann, ju feinen ©eiten jwci anbere ©reife, unb Idng« ben

SBänben auf fdjwarjen ©t^en minber bejahrte, efjrwürbige

gSdnnerj Alle in tiefer SErauer, oom Sucban bi« }U ben güßen
fd)wacä gefleibet.

„SBißt 3l)c, in wtlcf)Cm 8anbe S^c Sud) bcfinbct?" be=

gann bec @cci«, weldjec auf bem a:i)rone faß; unb al« ic^ iljm

fagte, baß wir in bem Äbnigreicfte ©a ju fein glaubten, er=

Wieberte er: „SBof)! benn, fo l)abt 3f)r ben Sob »crbient unb
müßt fterben! — ein @efej be« jüngfl ocrflorbenen , weifeflen

unb tugenbbaften Äbnig« Sbrai)im oerbietet jebem gremben,
über iwanjig «Keilen tief in« 8anb ju bringen j e« mup @ud)

folc^e« an ben (Srdnjen angetünbigt wocben fein , S^c 6abt

bec SBacnung nid)t geachtet, barum bereitet Surf) jum JEobe."

3* blidte dngfUicfe nad) JOilaraj bod) biefc nabm unerfdjrccten

ba« SSSort unb fprad) alfo: „etjcwücbigec .?>err ! oergonnt mir

eine grage: ©o oicl icb weif, Eonn ba« ®efe§, welche« un«

jum Sobe oerbammt, nidjt übec bceifig 3abre alt fein; id)

mödjte wiffen, tcai ben weifen 3bcat)im bewegen tonnte, ein

fo gcaufame« Sefeg }u edaffen, unb wa« Sud) aecppic^tet, e«

fo ftreng }u tjalten ?" — „Seit jenem Sage , al« bie einjige

Soc^tec biefe« gcoßen Äbnig«, bie ©cbin unfcce« weiten Slei^

dje«, ben Xrmen i()re« grauen »aters entriffen würbe, beftt^it

bie« @efc^" erwieberte ber3(ltej „unb nad) bem SEobe unfere«

tugenb^aften a3cf)errfd)er« wiU e« bie SQ$o^lfabrt be« Steige«,

baß e« baure, unb JCalaf wirb e« nimmer bcecben." — „Äas

laf?" rief 25ilara. „©o frag' id) Sud) benn, Äalof, SBeifer

be« JReid)« ! befolget 3f)r al« unbeftod)enec SRidjtec bie« ©cfefi

obec wcUt 3^c bucd) unfecn Sob Sucrn ©ot)n, (gucrn oerlores

mn ©abi, rdd)en?" — „SBer biji Su, bie mid) alfo fcdgt?"

erwieberte ru^ig ber ®ret«. — Unb : „Bie a:od)ter öuce« ©o()=

ne« ! " entgegnete Bilaca , inbem fie i^r Änie beugte unb ba«

®ewanb bes tbrwürbigen ®reifc« fußte, bec jegt mit bewegtem

Sone nad) bem SRamen itjrer SHutter fragte. Äl« abec nun
iCilaro biefen Kamen lunb gab, unb ben weifen 3brabim al«

i^rcn !bnigli«ftcn Äbn nannte, jtanb bie ganje SSerfammlung

auf unb rief im Sfjore: „Äeil, ^eil!" SDarauf würbe eine

oerfiegelte ©d)rift b'ibsi geholt, unb bec alte Äalaf fprad)

alfo: „So finb benn bie le|ten SBorte be« (lerbcnben Äönig«

erfüllt. 3fu« fernem 8onbe ifl bie oertünbctt 3ungfrau gefoms

men, bie feiner Sodjtcr Äinb ftd) nennt, inbem fie mir Äunbe

»cn meinem lingfc entftobenen ©o^ne giebt. ©it itit b«

Srauer ift borüber, bie bem SJSerflorbenen (jeiltg war. Hui
biefen Ärümmern feine« ^alafle« wirb fii) ein Sbron, ein nie

gefebene« SBert ber Äunfl erbeben, baß flaunen bie iBölfer unb
glüdlid) fein werben." — „Ca« ganb wirb aber untergeben!"
rief (Sinec au« bec iSecfammtung. — „3u feinem .^eile!" ant«

woctete Äalaf. — ,,S)uti) bie Cift eine« gremben!" rief ein

}(nberer4 unb: „3u feinem .^eile!" antwortete abermaU
Äalaf.

9{un burfte bie 9loUe, welAe ben legten SBiUen be« weifen

Sbrabim entf)iett , gebffnet werben , unb ba biefen !ein Unge«
weiljtcr t)6ren burfte, würbe id) mit meiner ®cliebten in ein

fecn gelegene« ®emai gefül)rt, wo JDilara fccunblid)e, tcbflenbe

SSSocte umfonfl oerfc^wenbete, um eine @d)wecmutb ju betdm^

pftn, bie flc^ unwiberfte^li(^ meine« ganjen äSefen« bemeifiert

^atte.

@« war fd)on fpdt in ber 9iad)t, als wie wiebec in ben

{)eU eclcud)teten Saal gefübrt würben, unb feierlid), nad) äScauc^

unb ©itte, würbe e« SDilaren bier ange!ünbigt, baß fie bie

rechtmäßige @cbin be« Stirone« fei? baß fie aber benfelben nid)t

ejSiec bejieigen fönnte, bi« fie unter ben SScwot)nern be« 8anbeä

fid) einen ®emat)i erforcn, ber al«bann bie fiwere Sürbe bec

Stegierung auf fein .^aupt neljmen muffe. j)ilara, bie, wdf)=

renb un« biefe« »ertünbet würbe, fid) ndljec an mic^ gebrdngt

l)atte, umfaßte je^t, ba eine feierlid)e ©tiUe f)«rrfd)te, meinen
Htm unb nabm ben Jpimmel {um 3eugen, ia^ {ie mir ben

©cftwur ber SEreue nie bred)en würbe, inbem fie mid) ibren

(Erretter, ifjren geliebten ®atten nannte. "Xud) id) mußte je|t

mein aSaterlanb unb meine .^ertunft angeben, unb 'oa id) mid)

ben 9)fIcgefobn ©abi'« nannte, erregte id) SEfjeilnabme in bem
.^erjen be« alten Äalaf« , ber e« nun burc^ fein Xnfe^en batb

ba^in JU bringen wußte, baß mein 2:obe«urtt)eil ^urü^genom:
men unb.befd[)loffen würbe, e« ben @öttern an^eim ;u {leiten,

toaS mit mir gefc^ef)en foUe. Snbeffcn würbe id) »on JDilaca

getcennt unb in ficenge, aber fceunblici)e ®ewat)rfam gebracht.— Jpier blieb id) brei SEage lang. 2tm oiertcn SBJorgen trat

bec alte Äalaf ein unb fünbigte mic an, baß ic^ nicbt nuc be'

gnabigt, fonbecn ouc^ beflimmt fei, in bie 8el)ren be« ©toat«
unb be« SIempel« eingewei()t ju wecben. @c führte mid) flilU

fd)Weigenb fort unb burc^ unterirbifi^e ®dnge gelangten wir in

ben Sempel. .^ier würbe ic^ eingefleibet , beflanb bie groben,

würbe unterrichtet unb war wd^renb eine« langen 3a^ce« mci»

ner ®eliebten beraubt; benn crfllid) burfte fein äBeib ba« ^ei«

Ugtbum betreten, noc^ ein 8ei)cling e« oeclaffen, unb übecbieß

foUte 2>ilora in biefer 3tit, entfernt eon mic, in tceuec Siebe

geprüft werben, ot)ne welche bie Äönig«t6e^ter biefe« Sanbe«

ibre J^anb nidbt Bergeben bürfcn. SBeber Sib, noc^ ^flid)t »er-«

bieten mir, uon unfern bfiltgen 8et)«n ju fprecl)en, im ®cgen«

tbeil, e« wirb un« befohlen , fie }U oerbreiten. 2(ber ber SBeg

»on ber Srbe bi« jum iid)t ift lang unb gci)ört nid)t l^itt^n,

wo i^ blo« meine dußecn ©c^icffale befd)reiben will.

3c^ will nuc fo »iel fagen, baß ic^ nic^t ganj al« 9leus

ling bie .fallen be« 2:empel« betcat, inbem idb ein @d)ülec

©abi'« wac, weld)ec ba« J^eiligfte ecfc^aut ^atte, unb fo übec«

gebe «ci^ ben 3eitcaum eine« Sa^ce«, in welcfcem ic^ »on ©tufe

JU ©tufe immec ^btjec bi« juc l)6d)jlen fdjritt. Bilara »er«

lebte biefe 3cit in einfamer 2(bgcfcl)iebenl)eit, bie ©tunben be«

3abre« wc^muti)«»oll }dl)lcnb. 2)cnn ein 3a^r lang foUte fte

ibr ^crj prüfen, unb nur, wenn fie e« unwanbclbar befunben,

bann erfl burfte fie mir in frcmbe Sanbe folgen, wol)in man iftc

fagte, baß ic^ gejogen fei, um mein 8eben ju ceiten.

gelilid) fd)müdte fie fic^ , al« nad) jwblf 3}2onben biefet

lang erfe^nte Sag erfd)ien, entwanb \id) weinenb ben Jfcmen

ibre« grauen SSater« unb gebacfete, ba« 8anb, beffen Äönigin

ße war, ^u »edaffen, um mir, ben fie liebte, bem armen »ers

floßenen grembling ju folgen. Aber man fü^cte fie in ben

aSecfammlungsfaol , wo ic^ je|t, im blauen ®cwanbe, untec

ben JDienecn be« ©taat« meiiie ©teile eingenommen botte; unb

biec wucbe il)c ertldrt, baß fie ibre |)cobe überfianben t)abe,

baß e« il)r jefet fcri ffdnte, entweber einen eingeborenen bc«

Sanbe« jum ®atten ju wdtjlen, um mit bicfcm bie .^errfd)aft

be« 5Reid)e« ju tbeilen, ober auf ben SEb"" aStcäicfet ju Iriflen,

um mir, bem gremben, ibre Spanb ju öerleil)en. Dilara fd)woc,

flatt aUec Xntwoct, feieclicb ibre 3£nfprüd)e auf bie a;t)ronfolge

ab j unfere ebe würbe fefliic^ oolljogen unb unfec gegenfeitige«

®lüct füc immer gegrünbet.

35a« Keid) wucbe nun buc^ bie brei S85eifen unb ben ^o'

tien Siüf^, »u welchem ic^ gehörte, in becfelben gorm, wie fei'

bem SEobe Sbca^im'«, weitec fort oerwaltct, unb es ^crrfcftte

tiefer gcieben im Sanbe al« id) eine« SJacfet« burd) einen Slraum

gcfc^redt würbe, ber auf tünftige, fc^wete SSebcdngniß be«

@caat« JU beuten fd)ien.

SDJir war ndmlicfe, al« ftdnbe id) auf einem großen ^la^e

unferer .^auptftabt; allba fd)oß beim ©*cine be« 2Ronbe« au«

ben aeuinen bc« cbtmaligen fbniglidjen S^alajlc« ein mdd>tigec

iDocnbaum empoc; bec Stacl)eln würben immec mel)e unb fein
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Stamm »urbt julc^t fo gtwoltig t)od) unb bid, ia^ et bcn

flanjen 9)la| auöfüUte unb bi« jum ^immel reidjte. ?)löglidi

setfintlccte fi<fe bet SKonb unb an ben SButjcln beä SSaumeS

etfd)tcnen mit feuriger ®d)tift bte SBorte: „3n neunjeftn

5Konben !omme ic^ rciebet!" ©ne fe fame JCngft befiel mic^,

ali ii) biefe leud^tenben Söge geroa^r würbe j ic^ eilte l)inju,

fie ju I6fd)en, aber inbcm id) mein ©eroanb batübcr bectte,

ergriffen eS bie glammenj unb wie i* felbfl, bcr Saum unb

bie ganje ®egenb umfter in glammen flanb, ermad)te ic^ er«

fdjrectt auä bem dng(llid)tn Staume. 3c^ Berfel)lte ni(f)t, in

bet «erfammlung beÄ nacf)ften Sage« bie nä*tlici^e Srfdjeinung

JU »ertünbigen, inbem ic^ ju wicbet^oUcn «Katen bat , auf bie

)Drol)ung M ®d)langen!6nigS ein aufmtrJfameS 3tuge ju ric^=

tcni benn fcf)on featte id), als i* nod) eei)rling im Sempel

mar, mein jufammenttcffcn mit Äatuator unb biefe, feine le|=

ten SBorte erjdi)lt unb nadjbtödlid) um a5orficf)täanflalten, aber

umfcnjt, gebeten. 50Jcin Sraum tftat mel)r SBirtung, alS ber

SBeri^t jenes rcir!li*cn ©reigniffcS. einmütt)ig würbe nun

befd>loffen, bie (Söttet um Statt) ju fragen, bie felbft unö »or

UnglücE JU warnen fcl)ienen, unb bie Stimme be« Stempels

antwortete alfo : „95om Untergange errettet Sud) bcr Unter»

iefet mit einem uniÄf)lbaten Ärieg8l)eete in ba« Steic^ einfiel,

einen gropen Zi)e\i ber wet)rtofen 2Crbeitct töbtete unb bie übti=

gen au« jinanber fprengte, (Sin ©ilbote überbrachte mir bie

9{ad)tic^t btcfeS ungluctüc^en ©reignilfeSj ic^ cntrif mic^ ben

Armen meiner 2)ilara, bie ein ^fanb unferer Ciebe unter iijtem

.^erjen trug, Hellte midb an bie ©pige eines fleinen, aber mutl)s

befeelten ^eercS unb ging bem tauberer entgegen. Sfn eiry^m

breiten S^algrunbe machte ic^ ^alt, tf)eitte mein fleineS ^W
in Berf^iebene .Raufen, bie id; in enge ®ebirgSpdffe oer(lectte

unb erwartete fo, jum entfd)eibungSfampfe bereitet, ben m&äf'
tigen geinb.

sffiit bet aufgefjenben ©onne bei btitten SEagcS rüdte et

l)etanj btei meiner .?)aufen griffen il)n an, jogen fic^ }um
®d)rine jurfict, unb wie er i^nen unüberlegt eilig folgte, fiel

ii)m mein .?)inter^alt in ben SRücEen. Aber wie tapfer wit aud)

fodjten : fo roat t)iet mit menfc^lid^et Ätaft '5lid)ts ju »oU«

btingen. 5£aufcnbe feiner Ärieget fielen unter unfern tapfern

©d)wertern5 aber je mel)t ba|in fanten, bejlo me^r ftanben

auf 5 unb war ein .ipaufen burd^broc^en , fo ftanb ein anbetet

Jpaufen ba, unb flot) aud> biefet, fo tüdte ein neuer ^eran»

unb wie bie ®ereäffer bes SSergflromS nur fcftdumenber flutt)en,

gang, unb fiegen werbet 3^t, wenn dui) baS ®d)wert ent» „enn it)rem ©turje fld^ ein gelfen entgegenfteUt, fo warb nuc

wunbea wirb, bann aber gebt baS ®lieb bem Äbtper wiebetj .-.•.*i.._...- ,... tK.._>..j c— ;. r.a :- *-„t.. i.j;*,„x »^«^

benn wenn fi* gleifd) unb ®tal)l unb gcuer mii'd)en: fo muf
bet dualen oiel ein ÄonigSfo^n etbulben." 2CIS man biefe

SBorte na^ SSraud) unb ©itte bem iBolEe oer!ünbigte, warb

(S »on 2tngft unb ©d^tecfen erfüllt, benn nid)t gewof)nt war

man, »ielbeutig bunüe SOSotte aus bem l)eiligcn SJtunbe beS

Stempels }u ^bien. SBurben in bcbrdngten Reiten bie ®6tter

um Statt) gefragt , fo geboten ße bieS unb jenes, unb it)re TinU

wort war tlar , wie bie ©onne. 2)at)er bie gurc^t beS äSotfS

unb bie a5erlegenl)eit bet Siegietenben. — Stut Äalaf blictte

oerttautnb }um Jt"»«"!"«' ""^ ^"^^ bann mit fejtet Stimme

eine einbringlid)e unb begeiflette Stete. Sr wies eS bcuttid)

wütf)enbet beS geinbeS Jpeet, je fejter wir, tapfer fec^tenb, flan«

ben. — SBir erlagen enblid) bet Uebermad)t, unb bei einbtes

cbenber 9tad)t entfiof) id) mit jwanäig Stcitetn, bem Uebetrefle

meines .^eereS, inbem Äatuator, auf einem mdcfetigen 6lept)an=

ten figenb, mir nachrief: ,,25an!e jDein Seben einem ®d)wurc,

ben \i) nid)t brechen barf!" — Die 5Wübigfeit unferer Stoffe,

bie oon ber 2(rbett beS SEageS bis auf ben Zob ermattet woren,

erlaubte uns nid)t, bie naf)e gelegene Canbftobt ju erreichen.

2(uf einem gerdumigen SQSatbplage angelangt, fliegen wir eon

unfern 5>fcrben} bie Zi)mt »eibeten, mrine ®efai)rten lagen

im ^ot)en ®rafe fcfl oom Schlafe umfangen, unb nur id) aUei»

fa^ fd)taflcs ba unb wieberf)olte laut uns in bitterer äertnit»

nai), wie biefet le|te £)ta!elfptud) fd)cn mit einem früheren j-d,ung bie bunfeln SBorte beS OralelS: „aSom Untergänge et=

jufammentrdfe, worin gefagt wot, ba6 baS Sanb burd) bie 8ifl (ettet Sud) ber Untergang, unb fiegen werbet 3t)t, wenn eucfy

eines gtemben ju feinem ipeile untetget)en wütbej unb nad)» jag ®d)wett entwunben wirb, bann aber gebt baS ®lieb bem
bem et bünbig bewiefen t)atte, baf biefet gtembe lein JCnbe» ^brper wiebcr^ benn wenn fi* S3lut unb ®tal)l unb geuet

ter, atS id) felbft fei, fd)loS er alfo : „9tun f)bret bie ©rimme niifcl)en : fo muf ber dualen »iel ein Äbnigefobn erbulben."

bet ©ott^eit, bie aus mit fptid)tj ja, bie ©timme ber ®ott= ^^2* begreife bie SBinie beS .^immelS," rief id) je^t freubig

auSj „mein, ja mein Untergang ift es, ber ba« Canb erretten

foUj nur wenn mir, wenn bem Äönige baS ©cfewert entwun»

ben wirb, foU mein «ol! fiegen. 3d) oer(lef)e Xiid), ©timme
beS aempel«! Äatuator muf mic^ erlegen, mic^ uner!annt

tbbtcn, auf bap er feinen ©d)wur bredje unb bie ©träfe be«

9)teineib« iftn tteffe. 3a, (äbwin, baS ifl bie Zi)at, bie ba«

®ef(^ict oon bit fotberti Auf, auf, unb ooUbringe fie tebtid)

unb tübmlid)!"

3(lfo mit fd)wacf)et, menWlit^et SJetnunft bie ©timme bet

®ott^eit beutenb, ftanb ic^ leife auf, warf ben fbniglic^en 9)ur«

pur oon mir, bebedte mein Jpaupt mit einem gemeinen Steitet»

ftelm, watf einen fcblid)ten SlRontel um bie ©c^uitetn unb eilte

baoon. SS wat eine ©tunbe nac^ SKitternat^t , als ic^ bie

t)eit, id) barf eS liit)a bet)aupten; benn umleud)tet oom ewigen

St^te Itrebt mein @eifl auf. 25et .^immel wiO es, befietjlt e«

burd) mi* , wel)e bem , bet fein ®ebot brid)t ! Sbwin aUein

oermag uns ju erretten, unb i* ernenne ifen ie|t in unferem

unb beS JpimmelS Stamen ju unferm !&niglid)en ^errn unb

^etifd)ct." SOlit ben legten SBortcn ^atte er fid) mit genat)t,

mid) auf ben SEbton gefütjrt, ben ©aum meines ®ewanbes ge»

tüft, unb ebrerbietig fniete baS »erfommelte SSclt. SSan legte

mit ben ?>utput an, füt)tte mic^ in ben Sempel, id) würbe

gefalbt unb getjutbigt unb im ganjen üanbe al« Äönig auS»

gerufen.

SKeine erfte ©otge wat Äatuatot'S Störung, meine er1!e

ajemü^ung, be« watnenben £)tafetfptud)S ringeben^ lu feia

jDem JU golge berief ic^ bie Äunbigen ber irbifd)en Statur, bie geheimen ^fabe beS ®ebirge« jutüdgelegt ^atte unb je|t in

SReilier mafrotosmifd)et Ärdftej unb mit if)rer ^itfe etfann ^i^t »cite ebene eintrat, atlmo Äatuator ba« Säger feine« un»

id), um ber ©timme beS Sempet« buc^pblid) nod)iufommen

ben unget)euren äSerfenlungSptan. Z5ie nät)ere SSefd)reibung

biefeS riefent)aften Unternehmens gef)ört nicbt tjier^er. SBer

jenen SBiffenfi^aften fid) geweti)et ^at, mag bicfeS Äapitel in

ben Ännaten beS Steid)S nad)lefen, wo er bie {ünfllid)en 9Ra=

fd)inen, bie bei ber SBerfentung angcwenbet mürben, bie finn=

reid)en SBajfetwctfe unb bie nod) finntcie^eten aSentulatoren

unb 8id)t= unb SBdrmeleiter ausführlich befd)rieben finbet. ^kt
fei nut gefagt , baf eines S^eilS bie ©tabte beS Steid)eS oet»

jd^lbaten J&eeies aufgefd)lagen i)atu. 2)ie 2)unfelf)eit begüns

^igte mein Untetnet)men unb ic^ fc^lic^ mic^ unbemet!t ben

SBad»en ootübet , in ba« 3elt ibtes gelb^ettn. @S wat §ett

ertcud)tet5 tief fd)tafenb auf einem golbenen Siuf)ebefte lag bet

Sauberer, neben if)m fein nacEteS ©c^wert, ein iDolc^ ftectte in

feinem ®ürtel. ßange ilanb ic^ unentfd)to(fen ba, ein inniger

©cftauet etgriff mid), benn nid^t mef)t fern bad)t' id& bie ©tunbe
meine« SEobe«. — Unb wie ic^ je^t jum legten SOtale ju beten

wdtjnte unb meine ©eete ber atlwaitenben Siebe empfat)l, ba

fentt, anbern af)eits, wo uns bie £)ertlid)teit begünftigte, ®c= taufci)ten bie feibenen »Sor^dnge. bo« äetteS, ic^ glaubte mic^

birgstbdlet unb Äeffel überbauet würben , baf wir, oermbge

ber Suft; unb gic^tleiter, bie in ber f)od) über uns gewölbten

etbbede angebrad)t finb , unter einem flets floren .pimmel te=

ben, inbem bie SBafferwerBe aUe auffteigenben fünfte einfaugen

unb als bcfrud)tenben Stegen wiebcr Ijetabfenben, o^ne baS et»

fveuiidje Sätau mit buntelm ®ewclfe ju trüben. jDabei wirb

uns burc^ ein anbereS tünfllic^es SBerf gerabe fo oiel aBdrme
^etuntergeleitet, um in fottwäl)rcnbet grü^lingstuft ju leben

unb reife grüc^te oon flet« in SStüttien ltel)enben asdumen ju

pftücEen.

©in fotc^e« SBerf begann i^i allein tro§ alter oot^anbe»

nen unb tdngjl etfunbenen Jpilfsmittet wat e« bennocfc unmbg»
lid), biefen Siiefcnptan binnen fed)S (Otonben auSjufütjten , unb

nur fed)« «Otonbe fct)tten nod) jum befiimmten Sage, an wit=

(fiem wieberjuEetjren Äatuator gebrot)t fjatte. 2)ennod) war ein

5Et)eit ber ^auptjlabt fammt bem töniglicf)en Stefibenifd)tofrc

bereits oerfentt unb ba« Sediere oon einem gtüt)enben Strome
gefd)moljener ©rbeingeweibe fieben SOtal mit in einanber ge=

fütjrten Spiraltreifen umfd)lungen. 3u gteid)et 3eit watb an
ben dufetften @tdn}en bes £anbeS gearbeitet, al« Äatuator

»ertat^en, fc^aute erfc^tectt um 5 e« wat bie webenbe 9lad)ttuft.

Stun abet, um feine äeit metjt }u oetlieten, nabele id) mid)

leife mit gefd)loffenem Sßifire bem furd)tbaren Scbtdfer, unb

ein ®ott muf e« mir eingegeben ^aben, baf ic^ ba« nactte

©d)wert, wttd)es neben i^m lag,' wegnat)m unb faebutfam ocr»

barg; benn nid)t aus a5orfid)t tt)at id)S5 mid) unetfannt töbtenb

foUte er ja feinen ©c^mut btec^en 5 ic^ wat bem Sobe geweitet

unb äum ©terben bereitet. Dber tonnte id) etwa l)offen, ben

Sauberer ju erlegen, fo lange er ben fc^ü§enben Sting an feinet

.^anb trug? äjennod^ trieb e« mid>, aud) jcgt ben 2)old) au«

feinem ®üttcl ju 5iei)en5 aber ic^ mectte ben ©djldfer. — ^apg
fprang er auf, ic^ fd)eu jurüct, ber ©taf)l entfiel meinen ^dn=

ben; i^ jog mein ©d)wert, bod) fd)on ^atte mid) ber SBü:

t^enbc errrid)t unb mit «fernen Armen meinen 2eib fo t)cfti3

brüdenb umfaßt, baf id) nid)t mel)r ju atf)mcn oermoc^te. ©r
^ielt mic^ fd)webenb in ber 8uft unb woUte mid) eben ju

aSoben fd)leubern, ba t)ob id) mit beibtn .ipänben mein ©d)wert

auf, fein fd)waräe« ^erj ju burc^jlofen i aber fc^neller, al« id»,

griff er t)inein unb entrif mir bie SBaffe. — 3d) lag am fSta

ben , bet ^i^^etm war mit entfallen unb eben wollte ber a^üt^c»



ernfl griebtic^ Cubwtg JRobett. Wl
rid> mit erfjcbfncm ®taf)l btn tejten ©trti<ft ocHfütirtn, oK
er plö^lid), gUi* einer ailbfdulc, in biefer btof)enbcn Stellung
{iet)en blieb unb iai Stubebettc, ia» 3elt, bai ganje tfager «er:

fd)n)unben woc. iDie üJJorgenfonne ging eben auf unb id) lag
unoerwunbet unter freiem .^immel im ^o^en , fct)n)eUcnben

Oürafe, inbem i4 ftaunenb ;u ber @eflalt be« riefigen ^aube:
rer« empor faö, bie mit gejücttem ©djmerte unf<i)db[idf), unbe»
weglief , flumm über mir bajtanb. 9lad)bem i* mi* erhoben
tiatte, betrachtete id) bae! SBunber ndf)er, betafhte bie ftarren

®elenfe, unb wie ic^ mein ©ifewert feiner frampfbaft gefc^lof;

fenen JReefcten entwinben itJoUte, faf) id), weld)' glüctlidjcg @t:
fdjict es war, ba« mic^ Den unuecmeiblic^em a;obe errettet

I)atte. — S« fehlte n&mlit^ biefer feiner regten ^anb ber

Zeigefinger fammt bem äaubertinge, ben er an bemfelben trug;
unb er felbft ftatte i^n eon feinem Äörper getrennt, al« er in

mein Sd)»ert greifenb, mir baffelbe entri§, um ben jenigen }u
tobten, beffen Beben ju fd)ü|en er unwiberruflid) befc^noren
hatte, greubig fjob id) jeit ben neben mir im ®rafe liegenben

Zeigefinger fammt bem baran t)oftenben Saltgman auf; ba et:

fd)oU auio ber ^um 6t)mbeln: unb ^aulentlang i immer niber
tbnte bie JCneg^mufi! , unb enblic^ um eine SBalbette bog,

fti)i)li<^ bie Jahnen fd)n)ingcnb, mein tobt geglaubte«, tapferes

^eer. JDenn in bemfelben SWoment, ali Äatuatoc feinen JRing

»erlcr, war ber 3auber gelöft, bie ^tjantomt, bie er anführte,

waren 8erfd)wunbcn unb meine gefallenen Ärieger aus i^rem
tobit)nlid)en @d)tafe erwecft.

9?a(hbem i^ \t^t einen eitboten obgcfertigt i}<itU, um
S^ilara meine wunoetbare SRettung ja berichten, lief id) meinen
Berjauberten @egner in fejle SBanbe fd)lagen ; benn obgleich

unbcweglid), fo lebte er bod) 5 ba« SSlut (hbmtc h«ftig «u* ben

jerfdinittenen ®d)lagabern feiner ^anb, unb fürd)terlid) rollten

cor Schmer} unb 3orn bie funfelnbcn Äugen. 3ch ttep feine

SBunbe »erbinben, unb in eine ©dnfte gefc|t unb »on jahlrei»

d)en SBachen umgeben, folgte er langfam unfcrm 3uge nad)

ber J^üuptjiabt. eine Sagereife oor bccfclben fam mir Dilara
entgegen , unb womit foU id) bas (Sntjüctcn eergleichen , mit

weldjem bie Sreue in bie 2Crme if)reS fd)on alS tobt beweinten,

wiebergefunbenen ®atten ftütätc? SBer an ber Seite eines lie^

benben unb geliebten SBetbe«, na^ peinlich ecrjehrenbem gie«

ber, im jungen grAh'ing bie SBonne ber ©enefung hoppelt ge<

fühlt hot/ o^»'« K'O^ >otr empfanben!

3m Sriumph würben wir in bie ©tabt geführt unb einen

ooUen 9)ienat wdh^ten bie gefle, bie man jum ®ebdchtni$ beS

Sieges unb ben fchü^enben QSbttern jum S)an(e freubig beging.

— 3nbe(fcn h^tte id) nid)t ber marncnben Stimme beS SEera»

pelS »ergeffen , bie uns geboten hatte , baS ®lieb bem Äörpct
wieberjugcbcn , unb ich Üep ju biefem Qnbjwccfe ben ^oi)tn

Statt), bie 95riefler unb baS aSolf ju einer fcietlid)en 3?etfamm=
lung auf einem freien ?)la|e oor meinem ^alafle an ben Ufern

beS ®lutflromS laben, unb nadjbem auch ber 3auberer herbei»

gebradit war unb ich bie eerfammelte Wenge an baS ®ebot
ber ®ötter erinnert hatte, wectte ich ihn burd) breimalige SSe'

rührung mit bem ^tnge aus feiner ißerjauberung. <!^ierauf

warb ihm oertünbet, wie i^ nid)t gefonnen fei, meine ^änbe
mit ungered)tem ®ute $u beflecCen unb baS ic^ ihm baher fei:

nen SRing wieber jurüctgeben wolle, jeboch nur unter ber S3e»

bingung, baf er oorhcr bei ber Ärone feines S(^langenhaupteS

fchwbren muffe, baS Kcid) ber fünf jRcpubiüen md)t nur nidht

;u gcfihtben, fonbern fclbfl im gall ber 9?oth mit allen feinen

Äraften ju fchirmen unb }u fd)ü|en. Xber ber SBüthrich anU
wortete: ba§ er wohl wijfe, was bie ®ötter uns geboten, unb

baf pe feibjt bcfd)loJTen hatten , baS SReich ju oetbetben ; benn

würbe »hm ber SRing gegeben, fo foUte bie SRad)e nid)t auSä

bleiben, unb würbe ihm berfelbe »ortnthalten : \o tfofit tt 'J!.\lt$

00m 3otne ber beleibigten ©ötter. — Seflürnt oerflummte baS

SSclf; hoch id) oerlor bie gaffung nicht unb natjm alfo baS

SBort: ,,grohlocte nicht ju früh, »errud)te Ausgeburt ber ^öUe,

benn wiffe, baf id) a\xä) ohne Beinen Sd)wur beS ^immelS
Sprud) erfüllen unb baS ®licb feinem Äbrper wiebergeben !ann.

©he noi) bie Sonne untergeht, foUfl JDu fammt ©einem 9?inge

unb 2)eiiiem ginger in einem ®rabe ruhn. " — 2>a erblafte

ber SBütherich, unb mit eerbiffcncm ®rimme fprad) er: 35u

bifl boppelt mein Sieger, in SEhot "nb SBort, unb ich ergebe

mich bem Starten '." JDarouf beugte er fein Änie oor mir unb
tbat wirtlid) ben porgefd)riebenen Sd)wur. £iod) alS id) ihm
jegt feinen 9iing wiebergegeben hotte, fprang er l)e^ auf oor

greube unb rief freifchenb : „ S>Jun bleibt bie Wache bod) nicht

aus, benn wie id) gleifch unb Stahl unb geuer mifd)e, fo fie

id) großes Unglürf aus, baS über brei Wal ffcben Sohren auf=

gehen wirb in biefem Sanbe ! So rdd)' ich mich in meiner

legten Stunbe!" SRit biefen aOSorten warf er feinen ginger

mit bem baran haftenben Stahl in ben ©lutflrom unb fiel

rücCwirtS an beffen Stranbe entfeelt {u Soben. S3(aue S3ti$e

iuctten in bemfelben fKomente aus bem glühenben glufbett

empor, bit @rb( erjitterte unb in ihren liefen (rari)te (S bon<

nernb. Unb noi^ war ber aSerwirrung unb be« rcKenben Don»
ncrS fein Snbe, alS Äonon, ber fürftli-he Oberpriefltr , ben
heiligen Stab erhob unb baS Sßolt jur Muhe ermahnte, „iait
um/' rief er, „lagt uns ber ®6tfcr SBillen , fo weit es blinbe
Sterblid)e cermbgen, bemüthiglich erfüllen!" So rebenb ging
ber fiebenjigjAhrige ©reis, unb fühnen SiferS ooU ergriff et
beS Äatuator'S riefenhaften geichnam unb wdljte ihn in bie
flammcnben SBellen, inbem er mit jum .^limmel erhobenem
asiicte fprach : „SBie 3hc geboten, mögen ©lieb unb Äbrper in
Sinem ©cabe cereint ruhen!"

©nübiglid) }}bvttn bie ©btter bie Stimme ihrtS getreuen
iCienerS , bie Elemente waren befdnftigt unb auf bod graufe
®etbfe erfolgte eine feierlid)e StiUe.

)Da ftimmte Äonon baS heilige Sieb an, unb umgeben oon
feinen 95rieftern, führte er uns unter lautem ®ebet in ben
Sempel. JDenn bie Stimme beS Stempels mugte befragt wer«
ben, was bei fo unerwarteten ©reigniffen ju thun fei 5 unb
nadhbem bie heiligen ©ebrduc^e ooUbracht waren , antwortete
fte gndbiglich alfo

:

„®rofe ©efahren brohen bem Sletdie, unb ber fie ahmen«
ben tann, foU nod) geboren werben. Aber gctrofl, mein 25olf

!

es wirb ftd) ber 9Ietter htcrlich oerlünben mit' SBorten, bie

fein Sterblicher ihn lehrte, unb wenn er fprid)t, bann aus bem
^aufe, wo feiner SKutter 5!Äutter wicberfam, »erjaget bie frems
ben SBewohner unb führt baS Ändblein in baS 8anb feinet

aSdter."

©rofer 3ubel war unter bem SJolfe, als e« bie trbftenben

SDSorte aus bem SRunbe beS iSempelS oernahm, bie unäweibeu=
tig gewilfe SRettung »erfpradhenj aufs Slcue würben SDan!«

unb Siegesfefte gefeiert unb bei ®lMi unb ber £ufi wat fein

Snbe.
JDie geierlid)feiten waren je^t oorüber, ba fanbte iä) ein

ftarfeS J^eer nach l>(m 9ietd)e Äatuator'S, lief folcheS in mei<

nem Flamen in SSefi^ nehmen unb unferer 5Republif einoerletc

ben. 2Cudh erfüllte id) ju gleicher 3eit einen alten Sßunfd) met«

ner ©attin, inbem ich ^c^ Seichnam ihrer föniglic^en SJluttei:

oon iort hec nach unferm Sanbe tjttibttfiia^tn unb ihr ju

©h«" t>aS prddhtige ®rabraal aufrichten lief , weld)eS jugleic^

baS weltliche Shor beS JReicheS bilbet unb ju ben ftcbenjig be«

weglichen ©ebduben gehört. Denn nur »ier SEhore hat baS

SReich, nach ben oier .^immelSgegenben benannt, unb aufer bie=

fen finb noch fechS unb fechSjig ®ebdube fo beweglid) gebaut,

baf fie burd) ein JRdberwert in furjer 3eit auf bie Sbcrfldche

ber ©rbe hinaufgefd)oben werben fbnnen; unb biefeS ®rabmal
i(t unfet wefllid)e§ Zt)oti ein golbeneS ©torchneft frbnt feine

Spige unb meine ®attin unb i^ felbfl in fd)Ottifcher SSauerns

tfad)t flehen, oon weifem 932armor gebilbet, am gufe bef«

fetben.

25abet oerfdumte ich nid)t, mein angefangenes SOSetf fort«

juführen , unb es würbe unabldflid) an ber äJerfenfung beS

SanbeS gearbeitet. SBdhrenb biefer unb anberer ©efchdfte wa<

rcn bereits fechs SKonate ocrflojfen, als meine ®attin bie

Stunbe ihrer ©ntbinbung nahe fühlte. JDer Oberprtejlet unb

bie ®rofen beS Weiches oerfammelten fich, unb in ihrer ©egen»

wart (aber burd) einen leichten putputoorhang ihrem Jfnblicte

cntjogen) genaS fie glöctlith »on einem Söhne, unb wdre id)

nid)t felber 3euge ber Gegebenheit gewefen , bie id) fogleich er«

{dhlen will, id) würbe eS nimmer geglaubt haben. XIS man
ndmlid) nach SSraud) unb Sitte bas neugeborene .^nb bem
Sberpriefler überreid)te, fprach ber Änabe laut unb oernehm«

lid): „3ch binS, ber ©uch oerfünbet, brum jaget auS bem
$aufe, wo meine SRuttet warb geboren, bie gremblingSbrut

heraus unb leget mid) hinein!' — „S!Ber bijt 2>u, Ätnb bet

©bttet?" fprach Äonon; „oerfünbe unS ein SRehrereS!" —
21ber ber Mnabe fprach >itd)t mehr, fonbern geberbete fleh wie

anbere .Kinber, fdhrie erbärmlich unb warb nur er^ an ber

Sruil feiner SWutter beruhigt.

Das >25oll, bem bie ndhern ©d)idfole meiner ©attin uns

befannt waren, pries mid) alS einen glüctlid)en, ®ott geliebten

gjtann, wdhrenb bie SBenigen, bcncn id) unfere aebenSgefchid)te

oertraut hatte, mid) einen unglüctiichen >Bater nannten; benn

nur JU beutlid) würben je|t bie SBorte beS SempelS. 3n \cU

ner Sdter Canb muf te ber Änabe geführt unb in balfclbe Stejt,

in weld)em feine aÄutter geboren werben, hin«ng«lt3t unb fei-

nem @d)ictfale überlaflfen "werben; fo beuteten es bie 9)riejJ«r

unb fo oollführte id) cS in fliller Unterwerfung, in welcher mich

2)ilara nicht nur nid)t wanfen mad)te, fonbern »oU oertrauen-

ber iOemuth mdchtig beftdrfte. SKeinem treuen iDiener 3oroan=

ber oertraute ich ben neugebornen JCnaben ; er war eS, ber mit

frommen J^dnben ben SBiUen ber .^immlifchen pünftlid) erfiUlte,

inbem er allein mit bem itinbe bie weite, bcfrfjwerlidje SReife

unternahm, grembe Brut hatte in bem befdiriebenen Äcfle

feine SBohnunS eingerichtet; junge Xblerbtut. @ie würbe her=

aus getrieben, baS Äinb h'nf'iafleat unb feinem ©chidfale

übetlaffen. Benn olfo wollten eS bie ?)rie1ler; nicht Idngec
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burfte er »eilen unb ©otge um baS ÄniMetn tragen, allein

wollte ber Fimmel ^ä) beffen erbarmen.

3Cber nacf) SaljreSfrift erlaubte mir bte Stimme beS 3;em=

^jelS, erfunbigungen übet mein Ätnb einjuäicbeni t* etfut)r,

baß ein fianbbercotjner ]iä) feiner erbarmt t)atte, unb oon bct

3«t an erljielt id) alljdljtlic^ ?ltad)rid)t oon meinem Änaben.

SKorgen »erben eä j»an}ig 3at)re , baß i* oon meinem

®ot)ne getrennt warb , unb morgen ifl bet gefegnete Sag , an

bem un« glüdlidjen Keltern ba8 lange erfct)nte Äinb, baS ein«

jige, »ieber geWenft »irb. 2)anf, ilir ^immel«mi(^te, San!

für biefe jugenblieöe greube im J&erbfte meine« Seben«! Unb

fet)t, i* flage nidjt, baß fcfjwere Ceiben feiner »arten — benn

euer SBiUe ift es, baß 5Kifgefcf)ict unfcr ^crj er»eicf)enb jldrfe,

auf baß »ir in SEl)rdnen aufwArt« fd)aucn unb lieben lernen

in ©dbmerjen bie »altenbe S5Jei«^)eit ber gütigen ®6tter.

SKit biefen frommen SSSorten enbigt ber Ä6nig oon ®a
feine SebenSbefcftreibung , fo »ie ber geletjrte iDon SJJaria be

©olibrabos beten Ueberfe^ung. fficibe aber lajfen, ju ungemeis

nem 5Kiß»ergnügen bes beutfc^en SranStators, eine 50lenge an=

gebeuteter jDinge in einem unangenet)men ^ellbunfel. Äein

SSort, »er ber blaue JClte »ar, ber ben ftf)önen Süngling ju=

ti<ibvaä)H, ober beffen ongeblid^er SSruber, ber ben lleinen

®ranbe empfing, ©ben fo unbeutlid) ift bie J^iflorie über bie

2tutomate, unb fd&cint ^ier fcgar, »ie überall »o oom Staate,

Sempel unb ÄtiegS^eere bie 9?ebe ijl, ftd) ju »iberfprecbcn. Tiiid)

fallen bie ^erfoncn juweilen au« i^rem (Sfjavaltet. SSBie j. 58.

iann ein fo »eifer Äbnig einem fo einfältigen Sauer feine £cben«5

gef(ii(i^te 5Ufcf)ic!en , unb »eßtjalb gebeut er il)m fo brofienb,

bie aSefcbreibungen ber 5£Raf^inen ju oetgraben? — Ueber

le^tern Umflanb jebod^ mbge man eine Sonjecfur erlauben. @ä
fdbeint ndmlid) — unb bie neulidje SSetfenfung be« S^urm«
an ber lonboner SSrücte bringt barauf — e« f^eint ndmlid^/

baß ber Äönig ©bwin jene Sefd^rcibungen lebigli^ au« ange=

jlammter a5aterlanb«liebe naä) ®roßbritajimcn fdjicfte unb fte

in unrutjigcn 3eiten bort wei«lid) oetgraben ließ. 9lun Ijat

man ba« Ädftd)en »a^rfcbeinli^ fpdter aufgefunben unb au«

bemfelben gei)en jegt allidbrlic^ bie neuen @rfinbungen ber

engldnber l&eroor, bie auc^ ba« gcftlanb, nur etwa« fpdter,

benugt — al« ba finb : »ampffdjiffe, 2)ampf»agen, bie ultima

ratio be« Sampfe«, ndmlid^ ®ampfEanonen nebft baju ge^bti«

gen )Dampf5©taat«papterä3Küt)len : ferner BampfpreJTen, burcö

»eld^e aud) ©e^cr unb Schreibet getrieben werben, ®a«etleucft»

tung für gabrifen unb Unioerfitdten , SBoU = unb 9{omanfpini

neteien fammt angetjdngten Ueberfc6ung«mafc^inen unb betgleis

d&en metjt , »as »it auf bem (äontinent ^ier immer nod) für

intellectuell balten, unb »eldje« iene« gewaltige« 3nfeloolf fc^OB

burd) niebere mecianifd)e Ätdfte Ijeroorbringt.

95äaä nun aber bie fernere ®efd)i^te be« im ©torc^nefle

gefunbenen ^rinjen unb ber fd)6ncn gif(^er«tocftter betrifft: fo

»at biefelbe butcfeau« nic^t aufjufinben , unb fann bie eifrigfte

Seferin l)ierüber nid)t fo ungel)alten fein, al« e« bem beutfc^en

Ueberfe|er in tieffter «Seele fc^merjt, baß er l)ier Iciber nur ein

SBrucbflüc! geben (onnte. Sr würbe, um foic^en uebelftanb ju

befeitigen, fic^ fogar entfe^loffen baben, biefe »unberbare .l^iflos

tie au« eigenen SSitteln ju ooUenben, »enn it)m bie SKufen

nur jene fd)6pfedfd)e unb fjeut' ju Sage fo oielen Saufenben
ocrliel)ene ©icbtergabe nidjt gdnjlic^ oetfagt bdtten. 3n bie<

fem befdjdmenben ©efüljle beifptellofet aScrwaf)r(ofung bleibt

ibm nur ©in Sroft, nur @ine J^offnung. — 3n Jpaiti ndm^
Itd), in jenem aUetdjriftlid^en Sanbe, wo man aucfe ben fd)war5

Jen Stdc^ften liebt, »ot)nt bem Uebcrfe|er ein ®oflfreunb, ober

oielmef)r, er »ofjnt jcgt nicfet ba, inbem er auf einer SReife im
Snnetn 2tfri!a'8 begriffen ift. liefet Sieget, ebcmaltger Äams
merbufar jene« ©ipiomafen, beffen @o^n Uebetfe^et erjog,

fd)reibt bemfelben au« ®ani, einer nod) unbefannten, afrüant»

fd^cn ©tabt, einen dußerft mer!»ürbigcn a3erid)t, bet bie Ue«

betjeugung giebt, baß ftc^ biefet fd)»atse ©taatsbüiget nid)t

nur in bem untetitblfdf)en SReidfee @a befinbet, fonbetn aut^

in bem bottigen Scmpelate^ioe bet eeben«befd)teibung be« Äös
nig« Äalö unb bet gtfd)efStod)tef bndu auf bet ®pur ift.

©obalb nun, wie faum ju jweifeln, bie feltene .&anbfd)tift ein»

geben wirb , fo foU auf ber ©teile, unb nocb fd)neller, al« man
ben großen Unbefannten »etbeutfc^t, eine äSetbolmetfe^ung ber»

felben etfc^einen, inbem Uebetfeger ftd^ rübmen fann, bie ®pra=
c^en unb ©c^ttften aller 3Sölfer ju oerftel)en: oom granjöfiä

f(^en an, ba« Sebweber parlttt, bi« }ur petfepolitanifc^en ÄeiU

Wtift, bie nod) S)liemanb entjtffett bat. SOlit weld)et SSetfic^e«

tung fic^ bct ©cftteiber biefer SSldtter feinen £anb«leuten e5r=

etbietig empfel)len »ill.

Hobevt Kobertljtn,

geboren ju Äonigäbecg im 3. 1600, warb 6ranbcnburgifd)pr felben in gerbet'« Stimmen betaSölfer, 2 ZI). Setpjtg 1778, u.

Otatt) unb Sberfecrctnr bei ber Slegietung }u Äcnigäbctg in '" 5!ÄüUer'« SSibliotbef, Zt). 6.

^ccugen. er jintb bafelbfi nm 7. 2(pttt 1648. ©in 3(nf)dnger ber ctflen fcf)lefifc{)cn <Sd)u[c fucf)te ftä)

©eine® eb id)te grbßtentfjeil« mit bem pfeubonomen Slamen ^- »oto''^ nad) £)pt§ unb au«lnnbtfd)cn2>id)tetn ju bilbcn

S5etintt)o untctseidbnet , finben ftd) in J^. Älbett'« Ätien eU unb »etfianb cS nnmentltd) gotm unb@pcact)e mit @eroanbt=
lid)et tl)eil« geiftlicber , tbeil« weltlid)cr Sieber jum ©ingen unb heit unb ßorcectbeit ju bcbnnbcln,
©pielen. 5 Zi)U. gol. Ä6mg«b. 1638—50. eine 3(u«»ot)l bet»

£tiavxe doptite von la E0ci)e,

geboten am 6. Sccember 1731 ju Äaufbcucrn , Sod^tcr bc6

berüt)mten ^ttjte« »on ®utcrmann, SBictnnb'S »etttaute

greunbin, »ett)eitntt)cte ftd) 1754 mit bem furmninäifd)en

Jpofratl)c ©eorg 5Kaj; t)on la SRod)«, meld^cr fpdtet fucttier=

fd)er ®taat«tatb in Äobicn} roat. 9'Jad)bem er in Ungnabe

gefallen , lebte et mit feinet Samtlie [eit 1780 in ©pctcr unb

fpdtet in Dffenbad), reofelbjl er oud) 1789 jiarb. Zud)

mÖD il)re8 ©attcn Sobc tt)of)nte «Sophie r>. la dt. an bicfem

Scte unb Itatb bafelbfl am 18. gebr. 1807.

S^rc ®d)ciftcn pnb

:

®efd)id)te be« grdulein« oon ©terntjeim. J^cr»

au«gegeben oon SfBielanb. 2 58. Seipj. 1771.

aiofalien« aSriefe. 4 SBbe. TOenb. 1779-91.
gRoralifd)e er jdblungen. 2 ©ammlungen. SRannt).

1782—845 3. 2t. 1823.

. aSriefeanSina. 3 SSbe. SOIannb. u. Setpj. 1785—97.
9t. 2t.- 1807.

Steuere moraltfc^e etäd^lungen. 2Cltenb./ 1786.

3 ab. eeipj. 1795 n.

3 Zi). Setpj. 1797

9lad)lefc, SOJann^. 1787.
g»tß 8onn. ®otba 1789.

©«^öne« aSilb bet Siefignation
96 4 2 2C. 1801.

etfcbeinungen am ©ee iDneiba.
u. 98.

«Kein ©cbteibttfd). 2 Zi). Seipj. 1799.
©d^attentiffe abgefcbiebenet ©tunben in Offen«

bad) JC. 1800.

ganno unb 3ulte. 8eip}. 1802.

giebebütten. 2 3:1). Seipj. 1803.

.^erbfttage. Setpjig 1805.

50lelufinen« ©ommerabenbe. ^erau«g. o. aBitlonb.

S^aUt 1806.

J)iefc ootttffftid)« grau roirfte ju tf)rct $üt burd) i^ite

(Sd)tiften l)6d)jl günjlig auf bte njeiblicf)e Silbung in £)cutfd)=

lanb , ba fte mit 3i>ctf)eit unb Snnigfeit einen großen 9{eid)=

tt)um oon ßtfaf)rungen unb- eine flare, faflid)e SarfteUung

»etbanb. 23id)tetifci)c ßnergie unb fd)cpferifcl)c 6inbilbungä=

ftaft bacf mtin bagegcn nidjf oon il)t oerlangcn ; fic fudjt
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biffm ÜRonsf l butd) SentimcnMlitit , mit fi« NimiU« fef)r an

bct Jiigcöctbnunä wax, ju ctfeften , wirb aber eben babutc^

nid)t feiten roeitfdjweifig unb ennübmb. 3f)re befte gciltung

ifl bie @efd)id)te beö gtäuletn« t>on @ternl)eim. —

.^rifJiric^ Rocl)fitj,

geboten am 12. gebruat 1770 ju ?eipjiä, bilbete fid) ouf bet

a:f)oma«fd)UIe unb bcc Unioctfttiit feinet ajatetjlabt , inbeni et

pdj bem Stubium bet 3;i)colo9ie »ibmete. ©pätet gab et

bie S^eolcgic iiuf unb n>iinbte fid) nun ganj bcr 25icl)t!un(l

unb mufifiilifd)en Stjeotie unb Ätitif ju. ßc lebt ali ^zU
OQtgclebttet ju Seipjig , fuf)rt fett bem 3a()te 1809 ben 2itel

«ine« njeimatifd)en |)oftrtti)8, unb iji JKittet beö 9to5t)fts

joglid) fädjfifc^en galfenotben«.

aSon feinen @d)riften pnb ju nennen :

3ei(f)nungen oon SRenf^en naäf &tfifidftt unb
Stfabrung. Jpamb. 1794.

Slirtc in bat &ebitt berÄünfte unb bet praftt«
fcben 9)I)tlofopbie- ®otba 1796.

(Sinige 3been Aber ^fnwenbung bti guten Qitt
fd)mactä. 8«p5tg 1795.

Stfabrungen. 2 Z^. Seipj. 1796 u. 97.

Xmatien« greuben unb 8ciben. 2 Sbe. Seip}. 1798.
Stinnetungen. 4 SEb- äflUi*. 1799 u. 1800.

ebatatte«« inteieffanter aSenfchen. 426. BMA.
1799 ff.

gamilienleben. 2 Zi). Jtanff. 1801 f,

©Ipcine. 2 ab. gtantf. 1805.

Äleine Slomane unb ©rjÄblungen. 3 SEb. gtanff.
1807.

£)en(male glüctlic^ct @tunben. 2 Zi). 3&tttc^. 1810-
9ieue @iiäblungen. 2 Sb. 3üai(^- 1816.

etfabtungtn. 2 Zt). Seipj. 1816.

XuStoabl beg SSeften au« f&mmtticben SBerfen.
6 ab- BMA). 1821 ff.

gut greunbe bet Sonfunit. 3 ZI). Seip}. 1825 ff,

gut tubige ®tunben. 2 ab. Seipj. 1828.

3fußer biefen @d)riften fc^rieb et meljtete ?u|tfpietc,

Dpcm !C. unb ^ab Ijetnug:

SKufilal. 3eit. 1798 — 1818.

Souinal föt beutf(^e gtauen. 1805 — 8.

©elene. 1807 — 8.

eeip}. aafcbenb. 1816 — 20.

SibrU SÄittbeilungen. 1821 ff.

6in überaus an9enef)met unb 9emütt)lid)fr (Sr}n()let, toll

Snnigfeit bti @efül)l8 unb SBätme bet ©efinnung, ift 9i.

befonbcr« glüctlid) in bet meij}etl)aften unb confequentenjcid)'

nung bet oon if)m etfunbenen 6()aiaftete unb in bet ©urd)=

fü^rung ber ttefflidj angelegten Situationen, bei benen il)n

feine tiefe Äennmi§ bet 9Wenfd)en unb be« ?cben« unb eine

»a^tl)aft ftomme ©efinnung unterftügen. ©eine fiimmtli^

d)cn baf)in gel)6tenben ®d)tiften tonnen baijcr ali eine eben

fo bele^renbe roie anmutf^ige Jectüte nid)t genug empfot)len

werben, ©leid) bebeutenbc SSetbienjIe etwatb er pd) um bie

S3e()anblung unb Xuöbilbung bet Sonfunfl, butd) feine tI)eo=

tetifd)en Arbeiten über biefelben, in n)eld)en er ben fein»

flen ©efdjmacf mit gebiegencr ©rünblid)!ett oereinigt, unb

burd) n!eld)e er fid) ben SÜuljm ericorben l)at, ju bcnbcbeu=

tenbflen mufifalifd)en Sritifem ju 9et)6rcn.

gebenstag beS SS;onEiin|iUt6*).

9Ä at g en.

2Cuf nadtcm gelfoi Heg' i* b'ct,

Unb übet mit , in ungemefnet gctne

,

*) Xui „(8 1 1 c i n I" oon ;$citbti4 Ko^ii; . «ifbc Xl)cil

.

enreel. 6. »tutf*. !Rot.= «it. VI.

3ieb< b<n '>'( !02onb , {tebn b>n ^i' @tetn(

:

jDocb feinet, feinet blictt nad) mit!

SKag id) fd)(afen, mag td) n)ad)en,

ffllag iä) »einen, mag td) lad)en:

Sie malten nibig ibre SSabn

^immclab unb bimmclan —
SBie ber aSenfd) in 9lad)t aud) flcbt:

Sie laffen ibn feinem tcüben (Sinnen!

SBag übet SBolfen gebt

Siebt ju tief bas itbifcbe SSeginnen

!

J)cd) ti oernimmt mein ®eiil in betiget SÄegung

25ie Otbnung ibter binuuKftben SSewegung. —
iDte ©tctne jinb binabgefunfen

,

£ite fübten SBinbe eilen ba^et

Unb wüblen ttunfen

3m 9l{belmect5

Unb alle« bartt, »ctftummenb in SBonne,
25et Äbnigin be« aag8, bet bebten ©onne.

@ieb ! ti fe^lägt ibre ^anb
3utüct baS rofenfatbne ©ewanb,
Sie brid)t betoot mit 2tllacn>alt,

Sie bellfkablenbe (äöttctgeliatt

!

Sie neibifcben SRebel cntweicbeni

Sie asiumen ficb »ot tbt beugen j

Unb fie, ber Semutb ium Sobne,
iScbmüctt jebeg gebeugte ^aupt,
Sa« an ibte 9Ruttetiiebe glaubt,

aSit biamantenet Ätone

Sa brechen bie muntetn asbgel ba£ ©^Kxigen

:

9»it taufenb SKelobie'n

@ie butd) bie Süfte iiebn,

Unb gaufein unb fcberjen

Zi), nur im inneiflen ^etjen

gübr icb bie gRetobie'n!

©ie eilen , fie fliebn

,

3d) fann fie nicbt etfaffen,

SiSup, wie bie Suft, fie »etwebcn laffen! —
Socb eg oetnimmt mein ®ei|t in frobet Slcgung

Sen jatten @tnn melobifd)et SSewegung. —
Set 9Renfd) etwadjt. Sie SHübe ttitt betoot

Unb treibt ben SÄann au« fetner Bütten abot.

Se« SBeibeS foU er unb beS ÄinbS »ergcffenj

©oll bort mit uid)tem , fdjwantenbcn Äabn
Sie gcfabrenooUe Sabn
auf tüdifcbgletSenbet See but^mcffen,

3m ©djicci^ bcS 2tngertd)ts fein S8rob ju effen.

Sie Sieben finb babeim, bccb r\id)t geborgen}

(SS fi^cn bie alten Sorgen
«Kit in bem Pillen Äreifc,

Unb flüjletn ingjlenb unb ftö^nen leife —
Senn mit ©öttermadjt

3fl bet Sturm erteae^t.

3erriffen flirren

Se« Sßtinjlodö 9tanfcn}

SJltt bumpfen 2fcd)5'.n

Sie 9>appeln fd)it)anten»

@Uid) tdmpfenben SRiefen bie äSolfen eilen.

Sturm fallet bie «Sieben,

Qi bcaufen bie 3Sipfel4

Sturm faffet bie Bütten,

e« llürjen bie ©ipfel:

Sic liebenbe Sonne nitbt mag oerweilen.

Sie See fleigt fd)4umcnb

3n SBellen empor:

et rcicft ergrimmt pe nieberi

Sie Sonner rollen

3ümenb bcrt)Of.

(St ballt fie dffcnb »iebet:

3d) bör ibn fein bbbncnlie^ SiegeSlieb beulen 1

Unb wie er bbbnt>

3erflc)rung brbbnt
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ein J)crääca:ci?ent)er 3Bcltd)otaU —
•Dod) felbfl an beg ®i)tectcnS a6ne

Äettet bie 9latur ba« ©dbönc,

@ct)mer5 ju mttbern croig wad)5

Jg)aUt bii ©turmg, bcS ©onnerö SBeife,

Sönct fanft unb tbnet Idfe

)De« 2ictctbe6 SBJotjUaut nad).

Unb CS öcrnimmt mein ®ei|l in etnltec SRegung

S)en tiefen Sinn t)armonifd)er Bewegung.

©0* bie 9latur lann ni*t bie ®et)nfud&t ftitten

,

5«i^t in ber S3tu|t bie 6be Scere ffiUen.

2)ie @cf)i)nt)cit fucl)t , »erfcf)leiett, it)ce Ämbet:

@ie fmb, bem — SBlüben feinen gleif iu lohnen,

©etrennt ,
äecftteut in aUe 3onen

,

58äo S!Kenfd)en woJjncnj

Unb nimmer wirb, [n }U ecremcn,

SDer Sag be« ©egenö Jjiet ecfcbeinen,

SBo SKenfc^cn weinen! —
9limm bu midb wieber auf, »erborgnc Äammer,

S5Sol)in ni*t irbf(J)e gteube fclWt,

9ticf)t irbfd)er Sammer.

@ern teW »* wk*»« 5" ^^^ ~ erquirtt,

@e!rdftiget, obwohl o|n' inncrn griebcn.

®ern bin id) l)ter oon aUcr SSSelt gefd)ieben

Unb finf in mi* jutödt

Stü^t bod) fein befrc« ®lüd
sjRit ^ienieben!

SJaS ergebt mir bie Srufl

gjlit fcember, bcflcmmenber Cufl?

3n OTgrunb finJen bie ©ellatten}

e« bringt mid) empor

3um l)immlifd)cn 6^or —
t^,.^»

SBer tann, wer wirb ben ©c^wtnbcrnben ^oUen*

^ier fdfewcbet in grieben

Unb feiigem Scben,

SBa« bort oertjüUt ifl unb gefdjieben:

3d) wag' e« ben Sd)lcier ber ®5ttin ju ^tben!

©ie winft herauf bie neue SBcU,

SBo 9f^»tf)muS, wo t)armon'fd)er «lang

$iRelobifd)en ®efang

Muf ewig fefl umfd)lungen t)4lt —
Sbr ®6tter! nid)t aUein laft mic^ ben füpen

CiueU ber aSejauberung geniepcn!

£) flci)t mir bei, wa« i^r ocrlief)en,

2Cug meiner SSrufl i)erBorsU5icf)en!

Sa§t oor bem trunJnen ®eift eS lang oerwetten:

©ecn mJd^t' i<^, mai if)r gabt, mit meinen Srübtrn t^ültnl

SÄ i t t a g.

^eilige ©titte,

ICie meinen Sinn befdngt,

smdd)tige göUe,

35ie mir ben SSufen engt,

grot)e eri)cbung,

sKilbc aSelebung

,

.. ^ . ,^ ,.

3Bie mir oon oben, werbet tJjr Änbcrn gefd^cnlt!

gjlit be8 jDcnnerS road)fenben ©^tdgen

^alte bie ^au!e cu* wirbetnb entgegen

,

Unb oer^aU' in dngltenbe« 5«iel>tS.

gcicrlid) unb teife fd)webe

5«un ber Äon ber ticfflen Saiten

,

2)ai au6 i^m baä »ilb ftd) webe

Unb au« gun!en be« Bom weiten

2>ammernben, melob'fd)cn 8id)t8

2Cuf ber Sominante Säulen

Saßt uns l)ojfenb t)ier »etwciten,

2ttt)em fdjbpfen ju l)5J)erer ßuil.

2)et bu greub' unS al)ncn laffen,

Sid)tflra^l, lag bid) nun erfaffcn,

^cbe lcid)ter bie wogenbe Sruft

!

sjjiit beS SRittag« IjeUem gltmmer

®l4n5e beiner ©c^bn^cit @d)tmmcr,

gsielgefdrbt, wie ber ®emant fpieltj

2tuf bcS rafd)cn aitcgto SCBegcn

Ceudjte bu unS milb entgegen;

Gt".

„®lüc!lid), wer för Sbne fi^lt!
—

"

iDod) bu flammft Dom bol)en .?)immel!

©infe nie jum ßuftgetümmcl

,

2)a« ber 5Rot)t)eit nur gefällt

!

(Srniter foU auc^ grcube gliit)en,

jDarum werben, 5Kelobieen,

Siefocrborgne ^armonieen

eurem 5Bed)fel sugcfellt.

SBie, ben gtüf)ling ju gebären,

2Cuf ben fecgencrwartenben gluren

©id^ bie feinblid)en 9laturcn ,

fOSärm' unb Äält' umarmen muffen:

©0 laf id) eu* nun gewähren j

aSeibe foUt jum 3iel iftr fliegen,

Äeine bienen, !eine ficgen,

©oUt cud), milb befrud)tenb, fufTen.
—

Unb fle fc^webcn empor

enger unb froher umfd)lungcn,

Unb bie eitlen, frän!clnben Seiben

soieines ^erjenS ftnb bejwungen.

SBie bie ©onn' auf ifttem Sauf

sRubig ben Irbifdjen SBed)fel fdjaut»

SBie bem SSräutgam, eilt er jur SJraut,

Srtic^t oor bem ©türm, oor bem SRduber grout,

©d)wcbt auf bem gittig be« SBot)llaut« auf,

aBet feinem gluge ftd) anoertraut.

©er «mittag legt fein |lrat)lenreid)e« .|iaupt

910* brimjigcr an bie f)ei6e SSrufl ber Srbe.

Sbr fKUjteS Äinb, bie SSlume, finft, beraubt

©er Sugenbtraft, unb l)acrt, unb glaubt,

©af fte nid)t flerben , baf fie neu erquirtet werbe,

©er aSogel f^liipft in feines StefteS ©d)atten,

©aS aSilb fud)t in ber gelfenMuft ben ®atten:

3u aUen neigt fi* fanft bie 5Ruf),

©er SRcnfd) aUein barf nid)t ermatten

,

er fdjliefet nid)t baS mübe 2£uge ju.

©(^winb' aui) mir nic^t baliin,

Äraft, bie baS ©djbne erjeugti

Siege linber ben gittig,

^fptfte, aber md)t l)emme ben glug.

©e« 2Cbagio a5af)n

©d)linge ft* ebner baf)in:

äBie ber labcnben Duelle

gliefenb ÄrvflaU über 9)erlen fc^leid)t

3artere «Welobic

SSeuge beS J&brerS ®emütV
3u ber ©d>wetmutt) ®efüt)leni

sffia^n' if)n , er fei nod) ber erbe oerwanbt.

Ätage, bu glbtenlaut,

Älagc, bu milber gagott,

Unb bie ftftwirrenbe ®eigc

SBage gebämpft nur ju wedjfeln mit eut^.

SebenSmutl), wiUfl b« oerfinfen? —
ßaf ben SBeic^ling S^ränen trinfen,

S3iS baS matte Jpers it)m brid)t!

Äunft im Sanb ber Siebe tf)tonet,

SBo beS SebenS J^erclb wotjnet

,

9{id)t, wer Sobtenfcänje fli*t!

Reiter ift ber ®ott ber Spielen

©ornen t)at bie Wof am 3tele,

2(ber fte oerlelen ni^t.

Seichter ©inn,
aänble iat)in .,^„,.
©urd) baS SRonbo, w>it bur(^'« Sebenj

SBede baS S?iri

3u fl&d)tgcm ©ddcrj:

SBoUe nid)t tiefer, ntcfet t)6^tt ftreben.

3n ben SBol!en

©pielen garben

3n)ec!lo8 — unb bo(^, wte fc^on erglut)enb>

2Cuf ben SBiefcn

£äd)eln asiumcn

grud)tloS — unb bod), wie lieblich blul)enb:

es ftn!t bie ©onne,

es fcfemiljt in ®tau,

S^r gefpaltenes , bunteS 8id)t}

©ie ©djäferin

5m flü*tgcn Sanje

3crtrttt bie SBlumcn —
SBeiter inS Seben ! baS iümmre iid) mijt !

SJBentg ©tunben —
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.C!ic(/ bit SBolfen

Srgtfl^en com neuen)

XScntg ©tunbtn —
&itii, bi( Slumen
GT6lüt)en Dom iieutn

:

aSagll iiä) iljKc au* »übet erfreuen!

aifo flattrt oucf) bu,

Ceidjt befd)rt>ingete« fiieb

,

Smmer neu, unb immer

Sbai lieb gewocbene mui
Jttiner ber ^orenben frage,

S&ai er in bir oernommen:
8tid)t hfer' er jurüd
3n bo« f*n)ere 8eben

,

er, ber mit trüben ©mit
Xu« bem fd)weren Seben gefommen. —

3a , i* barf mi* bein erfreuen

,

ajleiner Siebe jöngftcr @o^n!
Xnbern Slofen tjinjuftreuen

©ci bein ®lüct unb fei mein go^n.

JBalb wirft bu »ieUeidjt »ergeffcn

,

äBalb irirfl bu »ieUeidjt »erbringt:

9Jur na* irbif*em ©rmeiTen

SJirb, waB ifl, in 3ett bef*tdnft!

ÜÄag ber Sebenbe »ergeben

:

geben — «eben muf bejtcijen!

Qi »c*feln bie ©tunben ber erbenwclt:

)Do* bie fie f*affen in enblofer gerne,

©te^n o^ne SBanbel — bie ftra!)lcnben ©ferne

3tm olle« umfpanncnben ^immellgeselt !
—

2t b c n b.

©er Sag »erUf*t im bunfclglüljnben SKeere,

Die jDdmmtung waltet auf ber fliUen Äui
^emieber fleigt bie 5Rutter 9Ja*t, bie fteljre,

»Die mübe 2o*ter labt ibr füfeler Ztjau.

2)of un6 ber garben ©piel ni*t me^r betf)6re,

TOalt bie 9Jatur fi* in ein einfa* ®rau.

iDer 6*lummer Ibrt bcS Srauernben ®cbanfen,

@cnefung gautelt um ba« ^aupt be« £ran!en.

2)0* bu, mein ©cift, au* bu wiUjl fd^on ermatten?

SDie 9la*t (lülIt ja für bi* bie Srbe ein

!

£) baS bu bi* »om ©picle trüber ®*atten
grtjbbefl ju ber feigen (Seiflcr afeiljn!

SBo mit ber (Swigfeit fi* Reiten gatten,

25a foUte — ba, je^t bcine ^'"'natb fein,

aSlict' auf, unb fiel) mit ^eiligem Sntjücten

,

SBie ®otte« Sempel taufenb ©tcrnc f*mücEen!

25ort , wo D r i n « m4*tge Sonnen giütjen

,

Äein SfBe*fel SBrüber trennt, oie ft* »ereint,

2)er Unf*ulb ©*n)an bie Silberbaf)n ju jie^en

25ur* fiiUe , nie bcflürmte SReere f*eint

:

fortbin eon erbencitelteit ju flietjen

,

3u lauf*en , wen ber ©paaren SBotjltlang meint — :

D baf ein ©erapt; mi* baju crfrif*te,

Unb würbig mein ®efang ft* feinem mif*te!

SEBie bur* bie Ulme feflge^altne SRcbcn,

©onft f*waiitenb , frei nun auf gum Fimmel feljn j

SBäie, oon ben jarten Kanten lei« umgeben,

iDer Ulmen ©*afTte nun Berf*oncrt flel)n

:

©0 foU ber Scntunfl f*cner ©ngel neben

2)e« 2)i*tcr« beilgcr SRufe liebcnb gc^n!

erf*eint mir 2)aeib«, Älopftotf« ei*tgcfialtcn

;

iDen @*wä*em würbigt, ber eu* f*mü(tt, {u polten!

Unenbli*er)

,

2)er SGäelten ^err,

25cf SRamen laut genannt »on J^immeln werben

,

SDi* barf au* nennen i*, ber ©oljn ber örben!

2)e« ©iugling« ei*eln unb Ut RiniU gaUen

84|t beine aSatertjulb fi* Wohlgefallen 5

j)enn Unf*ulb nur oermag bein 9?ci* }U grünbcn

,

SDur* Unf*ulb flürjt allein ber a^ton ber ©ünben! —
äSenn i* erflaunt bein ewig 3Bert betra*te,

Kuf beiner ^mmel ^eer in 2)emutt) a*te:

9Sa« ifl mir bann ber 9Senf*, be$ bu gebenfeft?

2)er ©tbenfofen, bap bu fein ©*idfal lenlefl?

2)0* bu erf)ebft if)n bo*! ®enoffen beiner ffleijtet,

S^aft bu mit 61)'' ""b 3ier ibn au«gef*mö(It 5

aSon bir gefegt jum unbel)errf*tcn 5Kci|ler,

3u feinen jüpen er bie ®rb' erblictt.

9ii*t nur ba« fanfte £amm, ber rulj'ge ©tier —
3bm beugt fi* au* be« göwen SRorbbegierl

3n Speeren regen fi* ber Ungeheuer J&eere

:

<8t botjnt fi* fi^te ^«9« bur* bie aXeece!

Unenbli*er,

2)er SBelten $err,

iDef 9tamen taut genannt »on Fimmeln werben:

^tUl bi* barf nennen au* ber ©obn ber @rben! —

goufltno ^ a f f **)•

(Sin 5)ortrait,)

25er würbige 3Rann, ber f*on meine Äinbljcit jur S£on=

!unfl i^mUitete, meiner 3ugenb freunbli* mitttjeilte, wa« in

biefer Äunfl mitgetbeilt werben lann unb i* aufjuneljmcn »er;

«no*te, ber fpäter^in, no* al« ein Ijeitnw , leben«mutbiger

®rei«, mein gceunb war — Soiiann griebri* 2)ole«,

tiatte in feiner frü^eften 3eit al« ©dnger an ben gldnjenben

gejien Zijtil genommen, bie ber SÄujiE »om le|ten ber f4*ri«

f*en Äönige oon ^oltn in 2)re«ben gefeiert würben. 2)ie gür^

flin biefer ge^e, unb befonber« ber weltberühmten, bamal«

wa^rbaft großen Oper — gauftina ^affe, bat« ben er=

»a*enben Süngling juerft ju bem Sewufitfein ge6ta*t, er bobe

ein JQeti. (5r bulbigte ibr, wie ber @*w4rmer bem 9Jlonbe,

ber, ebne »on ibm ju wijfen, feine talten ©*immer au* ibm
juwirft , weil er nun eben unter ber SfRcnge mit ba ifl. 2)ole«

burfte fte ^ören, fie betra*ten, ibr bulbigen, unb babur* fi*

ibr — wenigjten« niber trdumen, bap er fein geben berfelben

©bttin weibete, weld)e gauftinen unter ibre ?)riefterinnen auf«

genommen batte. ©päterbin, al« SOlann, batt« et ®clegenbeit

unb gaffung, fie rubiger ju beoba*ten: ba »erbli* fteili* bie

©lorie um ibr ^aupt, aber fte oerwanbelte fi* bc* in einen

febr f*6nen @*leier, fo bap er au* al« @rei« nie ebne SBe-

geiflerung unb Sugcnbfeuer »on ber feltenen grau fpra*. SSeb«

um ibn, al« um mi* ju befricbigen, liep i* mir oft »on bie«

fer 3uno5gauflina erjdblen, unb e« liegt ni*t an ibm, wenn
ni*t ibr ooll!ommen getroffene« SSilb in »oUem geben oor mtu
ner ©eele f*webt.

2(1« i* cor mebrern Sabrcn }um erflenmal in ba« |)afleU5

jimmer ber ©:e«bner ®aUerie trat, wo bie intereffanteflen SBet;

ber »om J^ofe ber JCugujle, meijien« bur* bie Äunfl berSio«

fal»a, in ewigem grübling blüben, erinnerte i* mi* jener

bebeutenben grau, unb beffen, wa« i* oon ibr wupte. —
3fl bie J&alTe unter biefen SBeibern ? fragte i* meinen ®t=

fdbrten.

ÄUerbing« !
—

ädgen ©ie mir fte ni*t: i* witt »erfu*en, fiefelbft auf«

jufinben.

3* fu*te: enbli* fielen meine 2Cugen auf ein ?)ortrait,

ba« mi* feflbielt unb mir in« ®ebd*tnip bta*te, »a« bort

geffing feinen iprinjen »om Silbe ber Orfina fagen läpt: „O
i* fenne fie, biefe flolje, bi'bnif*e SKiene, bie ou* ba« ®e=

fi*t einer ©rajie entflellen würbe! 3* leugne ni*t, bap ein

f*()ner «Wunb, ber fi* ein wenig fpöttif* »etjicbet, ni*t feU

ten um fo »iel f*6ner ifl. Aber, woijl gemer«, ein wenig.

2(u* muffen Äugen über ben woUufligen ©pbtter bie

2£uffi*t fübcen — Äugen, wie fie bie gute ©täfin nun gerabe

gar ni*t bat— ." SBie fte aber biefe gauflina bat!

2)a« ifl bie *affe, fagte i*j ober i* bin f*le*t unter«

rt*tet.

©ie baben re*t, e« ifl bie J^alfc, antwortete metn ®e=

fdbrte. —
25ie SBicbcrbclung beffen, »a« i* »on ibr wupte, ma*te

mir nun »iel aSergnügen: »ieUci*t »ermag i*'«, wenigflen«

einen Sbeil beffeiben bem gefer sujumenben, jumal ba i* ibm

einige« evjäblcn Eann ,* wa« offen tli* niemal« betannt wor«

ben ijl. 4>ierunter mö*te Biellei*t f*on folgenber, in biefe

SSorrebe gel;5rcnb.r 3ug fein.

2)ie talentroUe 5Rofal»a batte bie mciflen ©*5nbcttcn jene«

.^of« f*on gemolt? man wünf*tc, bap au* gauflina ibr fi^t"

«nb*te: biefe oetf*m4b«« 'i immer. — 3* will oon feinem

gBeibe gemalt fein! fagte fte. 2)ie aXaler an Xugufl« *ofe

*) Staii im listen ^W» Saoi^i. •) tut „ei»iint" D«n Bft- R>41». 3B(it(t U>M.
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waren if)r aUt auc^ nic^t te*t5 ge^tcrte «edcf ; nannte fte fie.

enbtid) , tn mcl)t mefjc ganj jugcnblic^cn 3a6«n , gab |te bet
ÄunfKecin na*, gafl aUe SlBetbec fjattsn fid) trgenb einen poe=
ttf*en e&arafter geben lafTen: bie eine lieg ft* alg gtüfjltng,
bie anbete alS SWufe u. bergl. aufführen. — 2tlö wag »ünfcl)en
@te bargefleUt ju fein? fragte bie SÄofaloa. 2(1« wa« — ! er=
wieberte jene ftols: aU gouftina .^affe! —

©ie »ar ju 25cnebtg tm 3af)te 1700 geboren. 3n itjrer

nicijt gemeinen unb tt)of)lf)a6cnbcn gamilie erhielt fte »on früher
Äinbljcit on bie befte, wenigften« bie feinfte ecjte^ung. ©ctjon
«n bem Äinbe leimte ein auSgejcid^neteg Talent für bie JEonfunff
empor, unb gar balb erwectte bieS Talent überall Äufmcr!fam=
feit , felbjt in jenem »Baterlanbe mufi!alifd)er Salente. 25ie 2£cl«

tern ließen fte mm für eine Caufbaljn bilben, auf welker bamalg
mcl)r aU je S5ebeutfam!eit, mui)m unb ©ewinn }u finben »or:
man erjog fte für ben bramattfd^en (Scfang. gaufltna befam
bie ocrtrefflie^flen Sekret. Unter ber grünblid^en unb flrengen
Cettung berfelben bereitete fie fic^, mit größtem Sifcr unb bod)
of)ne ^»ajligfcit, auf jene fiaufbaftn »or; unter ber fcfjmeidjclns
ben Settung it)rer get)eimern Steigungen aber au* auf ein h)ri=
fd) e « Ceben in anbcrm @inn. Sa« erfte Ztjeattt tf)rer SSaters
ftabt brang mit ben anftdnbigften Srbietungen in fte unb in bie
2(eltcm, baß fie fd)on ie|t in einigen bebeutenben Äinbcrrollen
auftreten mbcfttc : gauflina mar burd)au8 ni*t bal)in ju bringen 5

fte wollte ruf)ig bie 3eit abwarten, wo bie Äno«pe eigene Äraft
gefammelt tiatcn würbe, bie oerbedcnbe J^üUe ju burd)bre*en
unb in blenbenbem ^uipuv fi* ber (Sonne sujumenben.

9Hc^t ef)er, al« in it)rem fedjse^nten 3a^re trat gaujltna
jum erflenmal bffentlid) auf — aber bann au* gteid) al« heU
bin in einer f)crotfd)cn Oper. a5ieUeid)t f)at »enebtg nie ein
gldnjenberc« JJebüt gefefjen. 3f)re jugenbli*e (S*6nf)ett eroberte
bie ^erjcn ber 3tnwefenbenj if)r trefflid)er ®efang, unterftüfet
burd) eblc« ©piel, fi*erte iijr bie ©roberung. «Kan überfal)
um ti)retwiUen, wa« man bi« bal)in »erf)etrltd)t ^atte — wenig;
ftenS tt)at e« bie Sugenb aSenebig«: bei if)r fjatte Rauftino
feine 9{ebenbut)lerin. 5«ur Sin Äennercfir war mit i[)r unju--
friebcn, unb fe|te fte, in 2(6fi*t auf Stimme, unb nod) mehr
in Mbfid)t auf Äunft unb (gtfaf)rent)ett ber bisherigen erften
©dngerin nad); unb bie« Äennerofjr war — tf)r eigne«. 25u
fannfl bt* mit il)r ntdjt meffen, fagte fte ju fi* feltftj bu muSt
fie tjerbunfcln

!

©ie trat eine geraume 3eit ntd)t wteber auf; wdfjlte in ber
©ttlte bie bamal« neue, freiere SWetl)obe be« aSernat*i, wen^
bete ben unermübitd)ften gleiß auf fie , unb auf ba« »on ber
Stioalin, nad) itaticnifd)er Sitte, »ernac^läffigte SRecitati»;
jeigte ft* nun etffc bem ?)ubliEum wieber, unb al« eine ganj
neue ®eftalt — : ba errang fte benn ben ©ieg, mit welkem
fte felbfl jufrieben war. 2)iefe wn iljr gewüfjlte SKettjobe würbe
nun bie l)errfd)enbe , balb botauf bie einjige.

^du«lid)e aSerWitnilTe, it)n oon Äinbtjett an gef)egte ©cljn»
fu*t, bie aSelt ju fe^en, unb bie erwad)enbe 2Cf)nune, |te ge=
l^brc an einen .?>of, mad)ten, baß |te balb oon aSenebig weg, in
ba« gldnjenbe glorens ging. Sf)r 2tuftreten war gortfefeung
ttjre« Sriumpt)« in ber SSaterftabt. Sonette regneten auf fte

f)erab*), Senfmünjen ließ man auf fie fdjlagen, bie »ornef)mfie
florentinifd)e Sugenb lag ju ifjren güßen : fie na^m ba« aUe«
mit aBof)lgefaUen, bo* al« gebüfjre fi*'« unb oerftef)e fi* oon
felbji, auf, l)teit itjre Jtnbeter, unb Me oorne^mften befonber«,
in wol)labgeme|Tener entfernung, unb beglückte fie nur bur*
t^re Äunfl unb tl)re bejaubernbcn gefeUigen Äugenben.

S* weiß nid)t, wa« ifjr aud) biefen reijcnben 3tufenf6alt
nad) einigen Saf)ren »erleibete. a5ielleid)t war e« nur ba« : fie

fannte nun Italien unb würbe »on Stalten gefannt, ber Jg)ulbt=

gungen bafelbft war fie gewof)nt, fte wünf*te tftren 5Ru^m au*
unter anbete SJationen oerbrettet unb fi* oon ti)nen t)etf)errlt*t

JU fet)en. 9ti*t unerwünf*t fam it)t baf)er ein S?uf na* SOBien,
unb bie funfi(ct)ntaufenb ®ulben jdi)rli*en ®ef)alt« mo*ten i^r
Wof)l au* m*t unerwünf*t fommcn. 25o* begnügte fte fi*
mit biefen nur unter man*em 8Sorbef)alt , wobur* fte ft* bem
^ublifum feiten ma*en eonntc. Sie war oier unb jwanjig
Safere alt, al« fte na* SBien fam; man prie« tt)re Äunft, man
l^ulbtgte t^rer S*5nl)ett: aber fte fanb bo* au* «ffieibet, bie
fie in beiben SJorjügen, wenn au* nt*t »ereint, übertrafen,
gaufttna gefiel 2CUen , aber nt*t fi* fdbft j c« gab ®egenpar=
teten, unb felbft ber entf)ufia«mu« tferet greunbe war beutf*er

entf)ufta«mu« — er brannte, glei* einer entjünbeten ©*«, In
rul)igem, anl;aitcnbem geuer, nt*t wie in Stalien, glei* bem
5Befu» btefe« Sanbe«, in wilben erplofionen. gauflina mo*te
ft* baran ni*t gewönnen, würbe »erflimmt, unb ging na*
iwei 3al)ren na* Sonbcn, im Vertrauen auf bie »iel gerühmte
tufene Ärdftig!ctt ber Snfulaner.

m" ^''"'"'" 9'*'' '^ «f"«" gewaltig »iel Sdrmen, unb gewaltig
otel ®utnecn. 2)ur* tine ungeheuere Subfcription featte man
bie große JJationaloper auf bem ^amarUt ju Stanbe gebca*t.
»er mufiEltcbenbe Äöntg, al« erfler Subfcribent, featte if)r 2Cn.
fefeen, ber große ^dnbel, al« »ireftor, SBertfe »erf*ap.
»er 3ulauf unb ber 3ubel, ein neue« gldnjenbe« SHattonal»
probuft geliefert ju feaben, war fo groß, baß e« etwa« ®e»
wol)nli*e« würbe, £)^nmd*tige ober »erwunbete ou« ben aScr»
IteUungen ju tragen.

Sie Bortreffii*e italienif*e Oper, beten »ireftor ber garte
Söuononctni war, war geswungen, aUe Ärdfte aufjubteten,
um ber engltf*en bie SSage ju tjalten. Suononcini entjürtte
bur* 3nnigEeit unb fuße SIKelobieen ben feinern, ^dnbcl beget
fterte bur* Äraft unb gewaltige Jgiarmonteen ben leb()aftern
afeeil be« 9)ubliEum«: J&dnbel ftegte. SSuononcini nafem ben
erjten Äaftraten ber SBelt, ben na*maligen ^erjog garin eilt,
unter feine ®efeuf*aftj ^dnbel fegte biefem ben »ortrefflt*cn
Seneftno unb bie reijenbe .6 u j j n i , f*le*tfein ber enget
genonnt*), entgegen: ^dnbel fiegte. SBuonontim trieb jwei
atalienertnnen auf, bie an SSorjügen ber 6u}joni wenig na*»
gaben j ^dnbel ließ gauftinen auftreten : ^dnbel ftegle.

_
aSJobur* nun aber jwet SOBeiber , wie gaujiina unb bie guj»

}om, fiiebli* neben etnanber erhalten? unb wie i^re Parteien
tmJJubltfum? ®a« überftteg meni*li*e Ärdfte, unb bra*te
felbft ben etfenfeften ^dnbel jur aSerswetflung. ?!Kit feinet bur*s
gretfenbcn »etb^eit trieb er jwat jebe oon biefen Damen ein»
jeln in bie enge , 6ra*te e« aber enbli* bafetn, baß fie, bie nie
etmg waren, e« bo* bann würben, wann e« gegen i^n ging.
Sie f*öne SDBelt »on Sonbon tfeeilte fi* unb war glatt abge=
fct)nitten tn 6u}}ontten unb gauflintane r. (3* fann
nKl)t fcafür, wenn meine erjdljlung t)ier, felbft bi« auf bie
Slamen, ein Stüct au« ber Äe|erl)tftorie ber mittlem 3eit f*eint).
Sie erften begnügten fi* ni*t bamit, ii)rei- ©bttin ben aSorjug
einjurdumen, fonbern wollten bie ®6ttin ber jweiten ganj »et«
ni*ten. 2>tefe traten ein @let*e«. Sie ®emetnen f*lugen,
na* engltf*er SBeife, mit gduften breinj bie geincrn fotberten
ft* , na* ocrncfemern Sitten, auf Segen unb qjiftolen. 2£n bie
Sptgcn ber Ädmpfenben fleUten fi* enbli* jwei grinsen.
Ser junge 4>erjog »on «Bebfort reifcte bem Sotine be« ^erjogä
»on Drlean« fogat über ben Äanal na*, unb bra*te triumpfji;
renb auf ber Spi|e feine« Segen« ben SBewei« jurücf, fein ©cg»
net fei ein 9)rt'nj oon — ©eblüt, unb gaufttna fei ber eigent»
lt*e, matju Sngel. Siefer ^anbel featte ju oicl 2tuffet)en ge:
ma*t

:
ber ^of mußte ft* brein legen , unb bie 9lationaloper

ging ju ©runbe. Sie würbe unter fol*en Umftdnben au* ju
®runbe gegangen fein, wenn fi* ber ^of ni*t brein gelegt
fedtte.

gaujlina »erließ Sonbon na* bem furjen JtufentfeaUe oon
no* nt*t »ollen jwei 3al)ren, unb »erließ e«, ot)ngea*tet aller

gelben, i()r }u et)ren, unb aUer ©uineen, i()r jum «ottl)eil,

mit lebi)aftem SBiberwillen gegen englanb. 9lt*t einer oon be»
nen, fagte fie no* fpdt in SBicn — bie mir if)r ®olb boten
unb fi* um mi* rauften, f)at Sinn gehabt für trgenb etwas,
ba« i* mir felbfl al« aSerbtenft anre*nen barf. «SJan Idrmte um
meinetwiUen, weil man eben ni*t« Jlnbere« featte, unb bo* ldr=

men wollte. Se« tumultuarif*en Seben« enbli* überbrüßig unb
mit erwa*enber Ahnung, e« gebe ein flillere« unb bauerfeaftercä

©lud, feferte fie in i^re aSatciflabt jurücf, unb lebte ba eine

3eit lang in anftdnbtger gutücfgcjogenfeeit. Sie trat ni*t bf=

fentlt* auf, fonbern gewdfetcte nut au«etiefenen 3irfeln gebiU
beter 5JRenf*en ben ©enuß iferer Talente.

Sie feörte in biefen 3irfeln »iel 2tngenet)me« »on einem
jungen, f*6nen, eblen unb talentooUen Sa*fen, ber, feine

Äunllbilbung ju »oUenben, oon Steapel prücfgefefert fei, unb
nun in «enebtg , jwar arm , bo* feftr anfldnbig lebe , unb feine

asefannten bur* bejaubernben ©efang, bur* gcijlrei*e« Äla»
»ierfpiel, unb au* bur* man*e fturige unb genialif*e Äom»
pofition erfreue. IlSassone! il caro Sassone! wiebert)olten

befonber« bie Samen unauf()6rli*. SOJan fagte gauftinen , au*

•) Sn einem no« oufbel)aItenen Sonette maäjin ihre ffietefitet ihr boä
fcntietbate, fi* felbft bo« fi^mät)liil)e Äompliraent , fie olä (Sitce ouf»ufter=

'il'\S" "S™, ?"''«" "'i^' .««:J" »Ite ^cboätifl nitb jiira l)upfen^en
Ambe, berj)tiilofort (bet ttalienif(*e -!) rcitft 3it(el unb SEtiansel roeg,
behcinjt \t(Sf mit Stofcn ; bie ©ferne »erben au« btt oemöbnlicten Satin
»eticctt, unb ftoäen einonbet, wenn S-oufiino befcbloffen bat (unb lie

foIäIi(| wiebet SU SBetflanbe tcmmen): fajt, wo finb mit?

•) <SS giebt obet gute unb böfe (Sngel! Unbef^teibliA teijenb, oI« äBeib
unb Jtünfiletin, rom bie Gujjcni; obet bet oetitünf^ieftc roeiblicfte ScUtopf
war fie cuil). 9tut an Sänbel fonb fie ll)ten ÜKiinn, benn bet lief im 9Iotl)=

faU nod) tumultuotifc^et ©türm. ®ie ill bitfetbe, roele^e bet toloffale ^än»
bei einmal jura genitet Ijetob roetfen ircUte, njeil fie eine feiner Seien ju \\n=

gen fid) au8 .Rüptije weiäeite. Madame, oh Madame, ft^tiee Jbdnbel, unb
Ijielt bie »orae, wie ^ettuIeS ben feucrfd)naubfnben Äatu«, tirif in bie 8ufr— je sais bien, que vous etes une veritable Diablesse

i
mais je vous ferai

»avoir — Boi! moi! — queje suis Beeltebvb, le cbef des Di*bl«s! —
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^t müfT« ihn nottwtnbig hnntn lerntn. ©fe li«6 fi*"4 9(et(^=

oflliig gcfaUcn. «an lub eine ®efcUf*aft, unb ihn unter bie»

fet. SB«f*riben, wie «tn iDcutfd»«, unb im cinfadjflcn Xufjuge,

»w (in «Rann, bre inntrn SBert^ fenntt unb bcii^t, erf*ien

er} »cm Sdiimmtc bcc ®<fcUfd)aft gcbttnbet, trat er mutdlo«

jurütf, bii man ibn an'« Älaoicr fü^ctf. ör fe^tc fleh, feine

^ftantape txt)ob it)n über bie einengenbe fonoentioneUe SBelt, er

fdiitn ganj ein Xnberer i er fptelte unb fang fum entjüden. 3n
(id) unb feine Äunfl perfuntcn, bcmectte er niifet, mai um ifen

jjcr uorging — am recnigflcn, wie bie günjenbc gaufKna un»

cerwanbt unb bcjaubcrt neben feinem ©tu^le jlanb, unb wie alle

&(iüt)lt, bie et feinem 3nfhumentc mittbiilte, oon i^rem au«=

tnicf«ecllcn @t\id}t wieicrflraljuten. Sc bcft^Iof, — (i< fagte

fein fflcvt, aber (tc fuftr mit bem Sntfcfcluf nae^ .l&aufe : biefer

^affc wirb bcin ®ema(, ober Äiincr! —
Unb er wnrb' ti , unb fein (Slüct — wenigilenä, roai nun

bie SBilt fo nennet — war auf immer gegrünbet. SOJan gab

i^m eine ©teile al« ÄapeUroeiflcrj er tonnte nun forgenfreicr ars

beiten, bie Siebe unb fein fönigUeJ)C« SBiib begeijlertcn ifjn —
«r lieferte SBerte, bie feinen «uf in aUe SBelt oerbreiten mußten.

JCbnig Xugujl, bcr fo gern um fieh oerfammelte , »aS

Äönftler war unb a;« Äünfllcr 2Cuffet>en machte , berief i^n aU
S'bcrtöpeUmeifter , unb feine ®attin alg ertle ®4ngcrin, nacb

iDretben ; Seiben würbe ein fe^r großer ®e^alt jujcjiebcrt. gau=

ftina, bie ben jungen Semal gern »crl)ctrli*t feben wollte, bie

bti jurüctgcjogenen SebenS benn bcd) überbrüfig ju werben ans

png, unb bie cicUeidjt im gebeim aue^ nach fo SKanciiem lüjterte,

was ibr an jenem ^cfe bcr grtube unb bcä feinern ©enuffeg ju

äfteil werben !6nnte , unb «caß man in ßontraften eben nidjt

ju fpcjificiren pflegt — : gaujlina ermunterte itjtcn ®atten, bem

Stufe iu folgen 5 er war ihr fo gan; ergeben, baf alle fein Zl)ün

»on i^ren 3Bünfd)tn abbing, — fie gingen 1731 nad) 2)re«ben.

(Sin au^gejeicbnetec ©mpfang unb ber e^renooHile, immer juj

nefcmenbc SSeifall con Seiten be« ^cf«, wie id ^ublitum^,

überäcugten Scibe, ^iet fei itjr ^la^ unb ^ier muffe i^te .^eimath

bleiben.

XUjuglängcnbeä Sonnenlicht eerfünbigt aber Ungcwitter. (56

fanb fich wirtlich gar «ÖJanche« für gaufVinen, was im 6ontra!te

ni<ht ftipulirt war. 2)er Äampf be« bcffem, aber früh fchon

gebrochenen Sffiillens mit alle bem, wa« ihm ber lururiöfcfte .^of

Mtgcgenfeftte, w<n ju ungleich. — SKan lie^ ben guten , lieben

$a(fe wieber nach Stalten reifen, unb ficben Sa^re bafelbjl oer;

weilen.
^

Sieben 3ahte, eine ©wigltit für ba« ®lüct einer furultchcn

©clitbten, waren oorbei, unb nun inberte fich, w"^ Ü'*' ''"

taufenb fchönen SSScibcrn weit früher l^itxe ünbern muffen. gau=

ftina felbfl 50g fich au« gewiffen aScrhittniffen jurüd, ehe fie

gan} bie SWacht cerlcr, fie, wenn (te gewollt Ijdtte, noch linger

{u ermatten j fie tlagte nie, auch mit feinem SSlidj fie inberte

m*t« ab in bem, wa« Xnbern in bie Xugen net; fie blieb ge=

achtet, gefürchtet fcgar, auch wo man fie nicht mehr liebte:

oBe« fchicn, wie Bort-er, unb nur ihr Jpcrä gednbett. 3e^t ge=

bachte fte tnblich mit liebenber Sheilnahme, unb halb fogar

mit inniger Sehnfueht be« lang entbehrten, nicht glüctlichen 9!ei=

fenben. Sic fdjrieb ihm, bat ihn fo h^i^'i*/ fo f*meichelnb,

jurüdjufcmmen : er tarn jutüd. Sie wu^te feinen Smpfang

ouf ba« fotgfamfle Dorjubtreiten : aUe« bejetgte ihm Ächtung

unb geneigte« ©ntgcgentommen 5 er würbe in auSjeichnenbe unb

erwünfchte ah4''9Wt gefegt, würbe für feine Arbeiten mit Sci=

fall, ®unfl unb Kuhm belohnt, unb auch fein hiu«liche« Sebtn

hatte alle — SKerfmalc ber fchönflen gamilienoerhiltniffc.

Eb er glüctlich war — ? SS er fcnnte fo fragen! 2Cnt=

»ortet einem ba« J&erj, antwortet ihm bie &i)rt nicht, hat er

aber ein geübte« Äuge : fo »crweife ich ihn an Jpaffe'«, nach bem

äeugnif aller, auf« ooUfommenfle getroffene Portrait oon bem

trefflichen gS c n g « in ber JJresbner Sammlung SOliniaturgcmilbe.

et wirb finben , baß J&affe in feinem ganjen ®cf[cht , befcnber«

ouch über bem Äuge be« f*wirmerifeh gcnießenbcn SSujittr«,

einen 3u9 hat, ber bcutlieh auefagt : biefer SWann ifl im ®ehtim

fehr ung.üetlich, — einen 3ug, ber ganj etwa« anbcr« iff, al«

ber Muebiuct jener ewig unbefriebigten Sehnfucbt, jener nie janj

gefliUtcn Srautt in bem ^ttitn be« wahren S;ichtcr« oberÄunjl:

ler«. JJaf aber^affe burch feine ®attin fo glüctlich war,

Ol« fie ihn nun machen tonnte, tdft fich leicht benfen. Sr fehrieb

bie glinjenbflen MoUen feiner S^ftm für fie unb rahm innigen

Äntheil an ber SStjaubcrung , in welcher fie ba« ^ubiitum noch

lange ei hielt: (5e war erfenntlieh- Sie hatte ben Äußern Xnilanb

nie »erle|t, bchanbelte nun ba« ßhtgtfüh' unb *'« jartcre Sin=

ne«art be« ®emal« mit größter Schonung unb ^Delitateffe , »er:

fihaffte feinen Arbeiten burd) Aufbietung alle« ihre« Äunftoer^

mSgcn« fcrtbauemben ölan; : er war erfenntli^. SSlidte fie

bann auch juweilen umher mit einem

Ast ego; qnae DiTÖffl incedo regiaa Jovisqne

Et soror et conjox —

fo war et ber erfte , ber erfonntt , wlt Mt i^t Cftol; auf wah^
re< Serbienfl grünbe , unb ihr hulbigte ; fd)wdrmte et juweilen

etwa« hi'Pod)onbrifd) über ba« 9!ergangcne unb auch über man:

ehe« Dtüdtenbe feiner gegcnwdrtigen a?erh4ltni(fc , fo jerflreute

fie burd) bie feinjlen Xufmertfamfettcn , burd) überrafd)enbe ®es

fÄUigteit , burd) ba« ^inrtiScnbc ihrer Unterha(tung«gabe bie

SQolten, unb brad)te ihn wenigfUn« fo weit, aud) ba« @Uittli<

d)e feiner Sage nid)t ju oertennen unb e« ;u genießen- 3e wei:

tet Seibe in 3ahren unb (ärfahrungen junafcmen, jemebr fW)

biibcr ?5han;afie fühlte, beiber geibenfdjaftlidjfeit milbertc» je

mehr bie gegenfeitige Ädjtung jurüctfchrte unb bie SJergonaen«

heit serbecftej bie einfdjmeichelnbe ®cwohnheit fie ctnanber nahet

btad)te, ihre -^rjen, aud) in ben tieinern SBünfd)en, auffd)loß:

bejlo mehr, btflo werther, -befto unentbehrlicher würben fie ein»

anber, bi« enblid) in fpätemi Älter unb anftdnbiger SJube bet

greunb bie grcunbin, bie greunbin ben greunb wirtlich feht

glüetlid) mad)te.

Z)iefe Kühe würbe ihnen unb bem gebrüctten Sad)fen juj

gleid) ju 2beil, ai« ber ficbenjihrigc Jtrieg fein (5nbe errcid)te.

£>ie nur aU;unött)ige Sinfdjräntung bc« .^of« fe§te Re, wie bt«

meiflen bisherigen ®ünjtlingc, außer Sbitigteit. Sie genoffen

aber eine« betrd*tlichcn ®(iiait6 , gingen eine 3citlang na*
SBien, unb befd)lojTen ihre Sage in gauftinen« aSaterflabt.

)Der ßharattct biefer bebeutenben unb in gar mand)e ttid)5

tige iDtnge tie'cr, weit tiefer al« bie Staat^gefchiditc bemerten

wirb, eingrcifenben grau geht fchon au« biefer fuvjen Srjdh'

lung ber Söcgebcnl'eiten ihre« Sebcn« ((«roor. Stolj, begrünbet

auf große 9faturgaben unb auf errungene , wahre äSerbienffe i

lebhafte Sinnlid)leit , im äaume gehalten oon unwanbclbarem

Sinn für Änflanb unb äußere @hrc unb 2Sürbe ; 6ifcrfud)t, ets

jeugt burdi @tfühl oon Ueberlcgenhcit unb Äraft bc« ®ctile<,

unb feine a5cfd)rdntung bulbcnb, außer ber freiwilligen > brücteni

bet 2)e«poti«mu« gegen bie, welche ihr oon irgenb einer Seite

gefährlich »erben wollten, o^ne ihr wirtlid) überlegen ju fein;

Sceue , bis jur Äufcpfrung alle« eigenen 3ntercMe« , gegen bie,

weld)e fid) ihre Äd)tung unb ocrtrautere greunbfdjaft ju erwetJ

ben wußten, — ja juwcilen felb|t fette SJerwegenheit , btc bie

gange ®ccjcnwart aut« Spiel fe$te, ju bercn ®unften; großer

unb umfaffenbet >2Jirjlanb, in gleichem ©cgcngcwid)t mit (SnetJ

gie be« Temperament« unb ®luth ber (äinbilbungsfraftj perios

bifche ©«neigtheit ju S5erirrungen , mehr au« 9Jeugier, Saune

unb Süflernhcit , benn au« Srieb, aber felbfl bei biefcn ein waht«

haft pornchmet, ein abeliger ®eifl — : bie« (hataftetijitte ffe,

al« 3Beib.
einige tiefer äügc, bie au« jener Sehilberung nid)t unmiti

telbar h«'Oorgehen, mögen bureh folgenbe Änefboten belegt

werben.

Salb nach gauffinen« 3urüetfunft au« Sonbcn in ihre iBoi

terftabt wenbete fid) ein junger iCirtuo« an fie, ber hcmad) feht

berühmt würbe, bamal« aber burch Unglüct«fdUc in bie hülflofefle

Ärmuth »erfe?t war. . Sie würbe burch f"" Sdjictfal unb nod)

mehr butch feine Serjwciflung gerührt. 5ch t)clfe Shnen! mu
fd)ieb fie furj unb beftimmt. J)er Unglüetlichc war fo oft ge^

tdufdht worben, unb wagte nicht, ihrem aSorte ganj ju glaus

ben. 3utrauen ober ©ntfcmung — »erlangte gauftina belcibigt.

3d) empfehle Sie ben hteitgen erften .^dufern. Sie bütfen nicht

Älmofen nehmen — ba« erniebrigte Sie auf immer i aber jene fcHen

Sie t)btm unb belohnen ! — Sie fehrieb turje empfehlungcn, gab

fie ihm, unb »erlangte, er foUe ihr fcglei^ ben erfolg melben.

gaufHnen hatte ihr Stolj betrogen: jene »Bornehmen nahmen

ihre empfehlungcn al« 3ubringlichfeiten aufs fie waren ohnehin

mit ber Äünfllerin , bie ihren Saunen nid)t biente , nidit jufriej

ben, — fein einjiger hatte Suff , ben Unglücflid)En ju hören.

(5t fam jurüct unb brad)te biefcn Scfcheib. gauftina war bei

ber Soilittc unb fd^müctte (ich eben ju einem gefle. Sie hörte

crnflhaft ju, fd)wieg einige Setunbcn, banb ruhig bie foftbaren

biamantnen Ärmbdnber lo« unb reid)te jie bem erfdjroctenen

:

9tehmcn Sie! id) hab« oerfprod)en Shnen ju helfen! Kchmcn
Sie: e« ifl fein Älmofcn, fonbern ba« gutgemeinte ®efchenf ei=

net greunbin unb Äunft»erwanbtcn !

Äönig Äugufl unterhielt fi^ einft — nad) jenen fieben

3ohren — wdhrcnb bcr :Dpcr, in welcher gauftina fang, mit

einer fremben intercffanten gürjHn fehr angelegentlich, gaufti»

ntn« geucrblict bemerftc e«, unb ich »"6 ni*t, ob (ie meljt

al« .Rünfllerin ober al« SBcib barübet empfinblidh würbe, ©ie

hatte al« ^elbin be« StüctS im SRccitati» eben bie SBorte

jufpredjcn: ed)wcigt, id) befchl' e«! — unb gauflina fpra* fie,

ohne nur einen halben Slict »on ben «Ritfpielenben ju »erwcnben,

mit foldjcr .^ohhcit, baß jene« ®efprdch augenblictlid) floctte unb

wdhrenb bet ganjcn Cpct nicht »iebtt in ooriget ®emüihlid)feit

fottgefc^t werben tonnte.

Die aUmdditige ^ofpattei, bie ben weidilich gutigen unb

fotglo« jutraulidicn Äugujl in ber unfeligen Sdufdiung ju et«

iolten wußte, in feinem ganjcn Sanbe fei man fo froh unb

giüdttc^, »ie an feinem ^ofe, war butch ein fühneS SSagflüd
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eine« eblen 2Cu6ldnbcc«, fo unerwartet, wie burd) einen ®onner
com t)etterften Fimmel, oufgef^tectti ber Äönig bebte üor Uns
tu^e — etnja jwet ©tunben. ®o getjeim bet ©treid^ eotbeuU
tet , fo töbtlid) et gcfüt)rt , fo gut alle« oot bem 5)ubt:fum ocn
bedt wotben war: fo fcftnell pflanjte ftd^ bodj ber I4f)mcnbe,

elcftrifc^e ©d^lag butd^ 3tUe fort, bic nat) ober fern an ijener

MttU {)ietten. 2tuc^ gaufttna etfufjr augenblictlicf), »aö »orgef)e,

unb befprad) fid^ eben mit tJjrcm ©atten barüber, al« t^r ein

SSiUet oon nur aUjubebeutenber ^anb jufam: fte mbdbte alte

it)te Saubereten in bcr b«ut'gen Dper aufbieten. Mbolpf), rief

fie ifirera lOlann' in fficgeiftetung ju: idj finge fjeute gar nidbt!
^affe trat ctfcl)roc£En jurüct. Unfre J&ctrltci)!eit ^ier.!ann bars

über 5u@cunbe geften, fu^^r fie fort 5 aber wir »erben beitragen,

taufenb Älogenbe ju tröjien. 2)ann nimmt bie ganje SSelt uns
ouf! — ÄUeg äureben be6 4ngfttid)ern SOJanneS war oetgeben«,

fie blieb bei if)rcni aSorfa^e, bis fte nadj einigen ©tunben erfuhr,

her ÄuSIdnber fei für einen ®et4ufdf)ten erfldrt, feine ^Japiere

feien »ernic^tet, er felbft t)aH fogleid) bie @tabt »erlaffcn, unb
oUeS fei »ieber im alten ®eleife. iDa fang fte benn, unb oUeS

blieb aud) im alten ©cleife.

ZU Sängerin «jar fie md)t gan^ ba«, ioai wir Ijeutige«

SEageS groß nennen? aber bas, was man ju allen leiten 00 r«

trefflid) nennen wirb. SÜJaS fie leiftete, leijlete fte ganj »oU=

lommen; fte befap SSerllanb unb SKdfigung genug, m*tS ju

ocrfud)en , waS ii)t nid)t unübertrefflid) gelang. Si)ve (Stimme
war met)r ooU, als flarf, mel)r nadjbtüdlid) , als Ijell — ber

einbringenbfle , feinreifenbjle 50lcjj05®opran. 23er Umfang ber=

felben überjlieg nid)t bie swei Oitaoen »om unge(lrid)nen bis

jweigelitidjncn a? le^tereS, fo wie noch etwa einen äon bet

J^6t)e , gab fie fd)on ungern an, weil fie fid^ burcfeauS nichts ab=

jwang. Sie oerad)tete alle Äünfteleien, bie nic()ts ausfagen
unb nid)ts bewir!en, alS fjbc^ftenS einen augenblicElid)cn D^ren^
fi|cl, ober baS Sefeagen, baS man fi'ifelt, wenn ein ©eiltdnjer
nac^ bem gef4()rtid)ften ßuftfprung ben ^aU nid)t gebrodf)en i)at.

"übet jene Sbne ftanben if)r aud; ju ®ebote, wk fie nur immer
bem gefd)icttejten ajiolinijien ju ®ebote jlefeen !6nnen. SSoUfomj
wcne ®leid)l)eit, ooUfommene SHeinfeeit, com fcbw4^(len bis jjum

jt4r!flen, in fo langgebaltenen Stoten, bap fie eine fd&wdd^ere

S3rufl gefprengt Ijaben würben , wie in ben aUerfcfjneUeften gdus

fen , unb biefe in ieber gorm , wcld)e felbft bie Saune bcS Äom=
pcniften ober bie Stimmung bes SÄomentS nur wünfc^en fcnns

ten i Uebergdnge burd) Sfeeile eine« l) a l b e n ScnS , für bie bie

Äunftfprad)e nod) feine SSenennungen feat, wie bie cntlegenften,

6bertafd)enb|len ©prünge — : alles bieS f)otte fie fidb burd) un»
abldffigen gleif , »on Äinbfecit angefangen unb tdglid) fortge^

fefet, in grbfter aSolHommcnbeit ju eigen gemad)t5 aUeS bie«

fd^ien tl)r ein lcid)te« ©piel, unb lief in bem Subörer feine 2Cfe:

nung oon ber ungebeuern ©d)wierigfeit auffommen, bie if)n in

bem fd)6nen ®enuffe gcftbrt fedtte. — S^r 2tllegro war feurig

unb gldnjenb, if)r 2fnbante bejaubernb, — Äbagio, wie man ii

bamais fftrieb, fang fie md)t gern. 3^r ®ebäd)tnig war ba«

jUBerldffigfte , unb iftre gtünblid)en Äenntniffe festen fie in ben

©tanb, burcfe (iets neue unb jlets paffenbe »Bcrdnberungen felbjl

ftets neu ju bleiben. Sabei fprad) fie bie SSSorte , ntd)t nur im ^

Siecitatio, fonbcrn aud) in ber ZCrie, fo beutlid^ aus, baf fie

in ben entfernteflen ^id^en ber grbften Sfeeater oon ©uropo,
wo fie auftrat, oollfommen oerjtanben werben fonnte.

Mber alle biefe SSotjüge würben nod) weit mef)r baburd)

gehoben, baf fie jugleicfe eine oortrefflid)e ©c^aufpielerin
war. ^elbinnen ntd)t nur, wo fie fid) mefer i()ter Snbioibuoli»

tdt überladen burfte, fonbern aud) eble Sieb^abctinnen jlcUte

fte meifterbaft bar, unb begeifterte i^ten greunb, SRetaftafio,
JU biefen 6t)awftcren nod) öfter , als er fie. dagegen fd)mdlte

fte biefen auS, ba$ er feine in 3dttlid)fcit jerflicfenben ober ge^

jiett naioen SESeiber nic^t eben fo oerod)te, wie fie felbjl eS tljat.

ämSanjen warifeceSatfieUungSweife — umeSfurj ju fagen —
bi« franä6flfd)e , aus ben bcffen Seiten bcr großen Sragbbie,

worüber un« bie gaujtincn in oielcm SSeti-ad)t dfentid)e (älat»
ron fo manches Snteteffante gefagt t)at: lie fpielte aber mit
mebr ®emütl) unb weniger @efd)raubt^eit, als bie granjbfinnen.

3bt feiner ©inn für alles ©d)bne unb au* für alles ®d)icElid)C,

ifere gute (ärsiefeung, ifer Umgang mit ben gebilbetjlen , unb
oud) mit ben ootnefemften ^erfonen, ii)tt immer rege SSeobat^j
tung , ber eble 2Cnflanb , bie einnebmenben ©itten , bie \i)t äur
Statur geworben waten — : biefeS 2tUeS erlei^terte ifer, in jenen

fcfewercn gdc^ern waferfeaft gtof ju fein.

JCUerbingS trug nun aud) ifere oon ber Statur fo forgfam
gebilbete, t)ol)e ®ejtalt oiel baju bei, jene SSorjüge überaU gel.

tenb SU machen, ©ie war oon fbniglidjem SBuc^Si aUe Sfeeite
nid)t nur in fd)6nem ©benmag, fonbern aud) in feltenet Ueber«
einftimmung ju einanber. 3f)re ®efid)tsbilbung war ni*t auS=
ge5eid)net fd)ön , nocb weniger fein : aber imponirenbe, unb bod)

nid)t jutücffcbeuc^cnbe , bejtimmte, ftarfe 3üge gaben au* bie*

fer einen grofen ©tii 5 unb bie feelenooUficn 2tugen oon ber
aSelt, mit benen fie alles ju mad)en nur gar 5U wot)l oerflanb,
brangen tief in baS ^erj unb cntjünbeten eine eble SBegeiflerung— feine gemeine eble »egeiflerung — fdne gemeine, rtnnlid)e

Sebenbigfett — bti aUen , bie ni*t biefcr allein fdfeig waren.

Slod) in ben fiebjiger Saferen , als fie ft* Idngjt in ©tiUe
unb ^duSlicfefeit jutüctgejogcn featte, war fie eine fd)6ne gRa«
trone. 3m Umgang flößte fie bamalS 2Cd)tung, (ärnft unb Mn«
ftanb ein, ofene bag fie barum aufgefeört fedtte, bie munterfte &t'
feUfcfeafterin ju fein , bie aud) in weifen Coden nod) entjücten
fonnte , befonber« wenn fie etjdfelte

, f^ilbette ober — fpöttelte.

©ie erwartete ifet langfam nafeenbeS Snbe mit gaffung unb
SJufee. ©ie ftarb mit faft eben fo oielem 2Cnftanb, alS fie fo

oft auf ber SBufene geftorbcn war.

/rifliricl) Cbcrljarlr oon Eocl)fl«),

^geboten am 11. Detobet 1734 ju SSertin, trat fcf)t jung in

bm pccufifd)en 3)Jilitärbienjl , reucbe aber raegen einigen et^

battenm ^unbcn baib genotijigt, feinen 3(bfd)icb juncöntm.

& lebte nun al« ßcbljert: auf feinem @ute fKdcti)n im Scnn=
bcnburgifd)en, war Sommert ju Jpalbecjiabf unb jlacb am 16.

gKai 1805,

©djtiften

:

ajerfuc^ eine« ©*utbud)S für Äinbcr ber eanb =

leute. SSerl. 1772 u. ö.

©toff^um©enfenüberwi*tige2Cng«legenfeets
ten be« 3Renfd)en. SSraunfcfew. 1775.

Ser Äinberfreunb. 2 SEI). Serl. u. Ceip} 1776 u. 6.

SBom Stationaleifearaftet burd) 8Solf Sfd)Ulen.
Seipä- 1779.

J^onbbud) für Stferer. J&aUe 1783.

Äate^iSmu« ber gcfunben SStmunft. aScrttn

17Ö6 u. ö.

aSerfucfe über Ärmenanflalten. SBcrKn, 1789.

a3crid)tigungcn. S8raunfd)W. 1793 u. 94.

©cfcfeid^te meiner ©d)Ulen. ©d)leSw. 1795. ,

©ummarium. ©d)tesw. 1796.

9{ocfjott)'« aSerbtenjle um bic etjicfjung unb Silbung bc«

aSclfeg, ju einer Seit, nl8 bai ©djutocfcn nod) fet)r im "Kv-

gen lag , fönnen nicf)t ei)rcnb genug anetfannt «erben. ^ra!=

tifd) TOic ttjeoretifd) wugtc er , mit uncrmüblidicm ßifet , burd)

feine (Sd)«ftcn rcic burd) bic »on ii)m angelegten 9Kuftccfd?u=

Icn JU »itfcn, unb fein 9?amc reirb jlet« fegnenb genannt

werben
, fo lange c« gilt, auf bcr fd)6nen S^n, bic ft'tt baS

SSoIfgfd^uliocfen ootjüglid) burd) ii)n in Scutfc^lanb einsc

fc^lagcn würbe, fottjufdjreiten.

geboren am 19. Dctobec 1649 p ©toben bci^cna, fiubittc »erlin. 3m 3af)cc 1684 warb er 9Jector am bcclinifd)cn

JU Seno, würbe bafelbfl 3fbjunct bet pt)iIofop^ifd)en gacuU ©pmnafiura; ctjlarb bnfclbjl im «J«dtj 1708.
tat unb ging 1680 alö (Sontcctot am grauen Älojtcc nad)
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^ic orrbiinfen ii)m unter anbtm gei{l(td)ra fiebern aui) melci)eäfid) in fafl allen @ef(in3büd)ecn eoiingWifd^ec @emeinbm
iai bfciibmte

:

finbet unb feinm SSctuf für bie tfligi^fe iävttf beurfunbet.

fßai @ott tbut, ha« Ift toa1)l get^an tc

3o^nn j^etncict) Hö^ing,

geboten ju Jg)nmbuc9 am 20. 9?ot)cmbet 1732 , »ccrenltefe,

nochbem et fid) »ortteff(id)e Äenntniffe oon ©ptac^en imb

5JBifffnfdHiften etmotben t)Me, me^tete niebete <öd)uirtcUen,

bi« et enblid) im 3. 1768 eine ?e()tetjlelle an bet S'i^obi-

fd)ule in ^ambutg eit)telt, mit »e(d)ec et jugleid) ein ^oat'
inftitut »etbanb. ßt jlatb «m 28. Secbt. 1800.

SSon feinen ®d)fiffen ffnb ju nennen

:

@(tfllicbe Ctcbet unb @e(>ete für.%inbet. .^ambutg
1774.

SBo*enblott für Äinber. 6 SBbe. JgiQmbutg 1775
— 77.

jttttne @ptcU unb ®efptici)e fär Jtinbet. i Xt).

^amb. 1777 u. 80.

JDet äfigling. 4 SSbe. .^amb. 1778 u. 79.

®ei|Htd)e Siebet, ^amb. 1784.

Xn«i«a{)( oon ®ebid)ten. J^amb. 1800.

6in roadfetet «Schulmann, bet butrf) feine pdba909ifd)en

<Sd)nften , wie butd) feine tjetjitdfjcn unb einfachen gcifilidjen

Siebet
, iu feinet 3"t cid ®utc« fiiftetc.

3oi)ann iriedric^ Höljr,

geboten am 30. 3uliu^ 1777 ju 9?o^bac^ bei Oiaumbutg, bc

fud)te bie @d)ule ju ^fotta unb jtubittc bann jugeipjig 3:()eos

logie. 3«n Sabte 1800 »utbe et SSeöpetptebigei an bet Uni»

oet(ttdt«ficd)e ju Seipjig, 1802 ^fbjunctuö jU ^fovta, 1804

^fattet ju Dfitau bei 3«^ unb 1820 Dbctconpflotialtatl),

©enetalfupetintenbent unb Sbetfjofpcebigei ju SBeimat, fpätct

aSicepiafibent tti Sbetconfifiotiumö unb Commentfjut be«

galfenotben«.

®d)tiften

:

e^tiflli^e Stfi: unb (Selegenbeitiptebtgten Dot
einet ganbgemeinbe. 3 Zt). 3ci6 1812 — 20.

K. Ä. 1826 u. 27.

ecgte ^tebigttn unb Sieben oot feinet Sanbge:
meinbe. 3ci6 1820.

^rebigten in bei '|>offtt(^e ju SBeimat. 3 Z^.
s«cu|labt 1822 — 26.

fi3ttefe übet ben SiationaliSmug. 3e{| 1812.

9)aldfltna. 3et6 1816? 5 X. 1829.

Xntfjtcpologie. 3eiM8l6. 5«. Ä. 1819.

8utbet'« ßcben unb SBtrfen. 3«6 1818.

2)ie Sefuitcn, aU aSetmittlet einet ptotejton»
tifeben Ä«td)ena9enbe, 9{eu(iabt 1825.

^tebigten übet bie neuen roeimatif<^en (Scan:
gelten. 9leu(l. 1831.

Aufetbem gab et folgenbe 3eitfd)tiften Ijetauö

:

^tebigetliteratut. 3 SSbe. 3et6 1810 — 14.

9leue |)tebigetUtetatut. 3ei6 1816 — 17.

Sneuefte 9)tebigeilitetatut. 3et| 1818 — 19.

Ätitifd)e ?)tebtgetbibtiotf)ef. 9leu(l. 1820 — 30.

a»agajin oon ge jtgelegenb eit«s unb anbern^te =

bigten unb fietnen ÄmtSteben (mit g. ©d^leiet^

ma*ei u. 3. S*ubetoff) 6 SBbe. «Kagbebutg 1823
— 28.

SRagaiin füt *tijiUd)e ^tebiget. 3 SSbc. ^anoöei

1828 — 30.

eben fo au«ge}eid)net butd) gtünblidje ®elef)tfamfeit, »ie

burd)2(bel bet ®efinnungunb fejie SSctjattlidjfeit, fjat 9?üf)t

foreoI)l butd) feine ptaftifc^e 2(mt«füf)tung , wie butd) feine

lichtvollen @d)tiften, augetotbentlic^ füt bie SSetbieitung fla=

tet unb »etnünftiget @lauben«anfid)ten in 2)eutfd)lanb ge«

»itft, unb »itb mit OJcd)t aW eine bet Jpauptflüfecn bcg ta=

tionaliftifd)cnßt)tijientl)umäin bet lutf)etif(^cn Äitd)e bettad)^

tet unb »ete^tt. 2(16 Äanjcltebnei jeici)nct et fid) butd) enet=

gic, Älacl)eit, fiteng Io9ifd)e gntroicfelung , unetfd)üttctlid)c

gefiigfeit unb feltene 6ottectf)eit nid)t minbci tü^mlid) aai,

unb gilt aud) ^iet allgemein ali SSotbilb.

^rebigt am 20. ©onntag nad) Zxinitatiä.

35er ®ott bes^giiebenö ^eilige eud) butd) unb butc^ unb cuet

@eifl fammt ©eele unb 8eib muffe tein unb unfltdfltd) be--

f)alten »erben bi« auf ben Sag unfete« >^ettn Sefu 6l)ti|ti.

Timen,

eoanget. 8ul. 20, 27 — 39.

„55a ttaten etliche bet ©abbucdet ju Sefu, »clcfce ba t)aU

ten/ e« fei teine 3tufetilet)ung, unb ftogten i^n: 50Jeiflet, 9Ro=

fc6 bat un« gefd)rieben: @o Semanbcg SJtubct fiicbt, bet ein

SSäeib bat, unb flitbt etbloS , fo foU fein Scubet baä SBeib neb»

men unb feinem SSrubet Stad^fommcn etweden. 9?un waren

fieben SBrübet. SDet erjle nabm ein SBeib unb jiatb etbloS. Unb

bet anbete nabm ba« SBeib unb ftarb etblo«. Unb bet britte

nabm fie , beffelbigcn gletd)en alle fieben unb liegen feine Äinbec

unb llatben. 3ulc|t na* Allen flatb au* ba« SBeib. 5iun in

bet Jfuferflebung, «eldjeS SBeib wirb fie fein unter ibnen? Denn
alle ^eben baben fie jum SBeibe gebabt. Unb 3efu« antwortete

:

2)ie Äinber biefct SBett freien unb laffcn ff* freien 5 wctd)c abei

wütbig fein werben, jene SBelt ju erlangen unb bie 2tufet|leä

bung »on ben lobten, bie werben webcr freien, no* fl* freien

laffen, benn fie finnen binfort nidjt flerben, benn fie finb ben

(gngeln gleid) unb @otte« Äinber, biewcil fie Äinber ftnb bet

Muferflcbiing. 2)af aber bie Sobten auferUcben, bat aud) SOlo«

fe« angebeutet bei bcm Suf* , ba et ben Jperm l)ei§et (Sott

Äbrabamä , SfaaK unb 3acob«. ®ott aber ifl nidjt ber lobten,

fonbern bet Sebenbigcn ®ott, benn ibm leben fie ÄUe. iDa ant«

»orteten etli*e ber @d)riftgelebrten unb fpra*en: tOJeijlet, bu

bail recbt gefagt. — " ...
©et 2tufttitt, oon wel*em unfet ©oangelium bcnd)tet, ge;

bött JU ben bead)tung«würbigften bet ganjen eoangclifcben ®u
fd>td)te , a. 3. SDenn wäbtenb wit unfern ^errn fonft nur ba=

mit bef*4ftigt finben, bie leligiöfen Strtbümer unb aSoturtbcile

feiner 3cttgenoffen ju bcrid)tigen unb ibnen in SBejug auf bie crs

babcnen ®cgenildnbe ber überfinnli*cn SBelt flatt bes galfd>en baS

SBabre barjubieten : oerbanbelt et biet mit einet Älaffe berfclben,

»elcbe baS Dafein biefer überfinnlicben SBelt felbft, wenigflen«

tbeilwetfe , in Äbrcbe flellte. <St waren bie ©abbuciet, oon be=

nen es bei^t» baj fte tcinen ®lauben an bie ÄufetHebung , an

bie gottbauet bc« 5Wenf*en na* bem SEobc bitten unb, wie

wir anberwdttö finben , au* ©ngel unb ®eifter ober bie SBirf»

li*leit aUer bbberen , ni*t flnnli*en SBefen Idugncten unb fi*

mit ibren 3(nfi*ten , 3Bünf*en unb .^Öffnungen nur auf ben

engen Ärei« ber gemeinen ©inncnwelt ber*rdn!ten. Sie batten

beffen fo wenig 4>ebl, bag fie fi* gegen 3efum glei*fam barüber

te*tfettigcn wollten unb bur* @elten6ma*ung bei gallc«, ba6

man fi* ein , im «eben na* unb na* mit fieben SBrübern t>ev:

mdblte« , SBeib SenfcitS webet aU ibnen ÄUen , no* Mi einem

etnjelncn berfclben ongebörig beuten tbnne, biefeä SenfeitS felbff

Ol« etwoä SBibcrftnnigeä batjuilellen fu*ten. 2)atauf etwiebeti

•) Xu« R81)t'» Kagnjin für Utiftlicbe fttiiit.

e. 85 fjbc.

.^onaoocc, 1839. II.
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unfct ^etr, biefer aBiberftnn liegt nid)t in bcr @ad&e, fonbern

nur in if)nen fclbfl, nur batin, ba? fie bie g$6cl)4ltniffe biefec

ftnnlicften SBclt auf \tni übetftnnlicbe übertrugen, »o ber SOicnfd)

ben (Sngetn gleid) ober jur SBürbe förpcrlofer ®ci(ler erf)oben

fein »erbe 5 baf ©afein biefer i!if)erfinnlicl)en SBelt felbft aber,

0(8 eine8 aS3of)npla|e8 feiiger ®eiiler, fönne nur bcr besweifeln,

ber nid)t bebcnfe, wai fd)on SOioffg fagc, baß ®ott nicf)t ein

®ott ber Scbten, fonbern ber gebenbigen fei, ober baf er fein

einmal mit Seben oon i^m befeelteä, »ernunftigeg @efc^6j)f njie:

ber in ba« 3tiä)U iurfictfallen laffe. SSBie Jräftig unb fc^lagenb

bamit ber fabbuc&ifc^e Unglaube an ba^ Uebecfinnlicl)e jurüctge:

»iefen war, fi4l)lten felbfl bie jübifdjen ®ci)riftgelef)rten, welche

fonfi auf 3efu SOBort nidjt »iel gaben , benn fie betanntcn oon
ber SBabrbett feiner Siebe ergriffen : SSeifler bu ^aft rcdf)t ge=

fagt. —
J)ie ©abbucder, mit n>eld)en unfet ^err ju t^un l)attc,

ftnb bat)in, aber if)r Unglaube an baä Ueberfinnltc^e ifl nid)t mit

it)nen oerfcf)»unben, fonbern t)at fclbjt im ©c^ooge ber 6t)rt(ien=

^eit ju ieber 3eit feine 2Cnl)4nger unb SSert^eibiger gefunben.

2)enn nimmer fehlte e& in if)m an SWenfd&en, »clc^e ei für ba«

3eicl)cn eine« flarfen, »on a5orurtf)eil unb Srrttjum freien ®ci=

fie« angcftt)en »iffen »oUten, 3^id)tS für wafjr ju Ijalten, wo»

für fid) nid)t im 3Jeid)e ber Sinne eine fidjtt unb i)bvbatt SSe-

jidtigung finbe , unb baS SSorfjanbenfein einer überfinnlic^en

SBelt fdjtecbtbin in 2Cbrebe ju ftellen. S8Sa$ ber , ber felbfl oom
J^immel lam, oon Ijimmlifcben Singen !unb tt)at, erfd)ien it)nm

aU ungewiß unb jweifell)aft. 2)ie Sefercn unbSBaljrljeiten, burd)

weldje er feinen SSrübern über bie engen (Sd)ran!en beg 3rbifd)en

^inaus einen SSlict in baä ®ebict beS Ueberirbifc^en öffnete, be=

betrad)teten fie al$ nichtige SrAumereicn einer ungesügelten (äins

bilbung^fraft , unb aUe bie Ijerrlidjen Muffd^lüffe, wcl^e fein

eoangelium über ®ott unb fein SSer^dltnif ;uf SBelt, über

bie l)öt)ere SSeftimmung iti 5!Renfd)cn unb feine ifu^fic^ten in

bie SwigEeit ert^eilte, erJldrten fie für SBaf)n unb Srug. Unb
nocft in unfern Sagen giebt eS nicf)t SBenige, welche fiel) bcS

®lauben8 an ba§ Ucbcrftnnliefce ftitt ober offen entdußcrn unb
eben in ber befonbem eigentf)ümlid)feit ber iefeigcn 3eit »ielfdu

tigen SReij unb 2Cnlaß baju finben. 25enn wo, wie je^t, fid)

iebeS ®ebict be« menfd)lid)en SBiffcng oon Sage ju Sage erweis

tert , wo ÄUeä , wai im ft(^tbaten SSereid)e bcr 5«atur unb
SRenfei^cnwelt nur immer erforfd)bar ift, aud) wir!lid) ber (är=

fcrfd)ung unterliegt: ba treten für asiele bie ©cgenfldnbe ber

unfid)tbaren ®lauben«welt gletd)fom in bcn J&intergrunb , unb
wai fic^ nicl)t finnlic^ erfennen, bered)nen, begreifen unb wiffen,

fonbern nur au« oernünftigcn ®rünben für wal)r t)altcn läßt,

fdjeint it)nen if)reS aScifall« unwert^ ju fein. Unb oerbinbct fid)

bamit ber, je|t fo allgemeine unb überwicgenbe .^ang ju einem

tn finnlid)er ®enußfud)t aufgeftenben , fittlid) wüjlen Ceben , ;u

einem »enten , ©innen unb (Streben welcfeeä in bem Srbifcften

feine oolle SBefriebigung finbct : fo muß ja roct)l Saufenben ai=

Iti, was über biefeS 3rbtfd)e ijinaug i^r ©lauben unb hoffen

in 2(nfpru^ nimmt , ali obllig gleidjgiltig erfd)einen.

aSie nun, Z. , wofür foU un« biefer fabbucdifc^e Unglaube

an bag Ucberfinnlid)e, biefe @cneigtt)eit, bie Ueberjeugungen unb
a!Bal)rl)eiten , weld)e fid) ouf ®ott unb g6ttlid)e Singe bcjictjen,

cntweber gerabeju abjuldugnen , ober ju bejweifcln , ober aud)

nur als uncntfc^ieben auf fic^ beruhten ju laffen, gelten? Unfe^U

bar für ba$ Un^eilbringenbilc unb Srojtiofefle, roai ei für SÄens

fd)en geben tann j benn fo unb nid)t anber« ftcUt er fid) mi bei

unbefangener unb ernficr S3ctrad)tung bar. Unb eben ju biejer

SSetracl)tung laßt un« bie t)cutige 2lnbad)t«|lunbe nu^en unb mi
iai (älenb Sercr, bie feinen ®lauben an ba« Ueberfinns

lid)e f)aben, in lebenbigem unb wamenbem SSilbe »or
Äugen Ijalten! —

SDiefe« ®lcnb berfelben fann aber feinem 3weifel unterliegen,

wenn wir iundd)fl erwdgen, mit febr fie bur* ibren SKangcl an
©lauben an bai Ueberfinnlid)? fic^ unter fic^ felbft Ijerabwütbigen

unb fid) in ibrer menfd)lic^en 9tatur unb eigentt)ümlid)Eeit gleid)=

fam ocrnicf)ten. ©ntfc^iebener fann ndmlid) wot)l SJid)t« fein,

ali baß nur eben bem S5{enfd)en burd) ®otte« @nabe bai a5er=

mbgen ju Sbeil würbe, fid) jum ®lauben an ba« Ucberfinnlid)e

JU ert)eben unb baffclbe in feinen geifiigen ®cfid)tsfrci« ju sieben,

wdt)renb ber befc^rdnfte SSlict aller übrigen irbifcben ®efcbopfe

nur an ba«jenigc ge{)eftet ift, wa« it)re Sinne berüljrt. SBa«

fic^ md)t fel)tn, ^ören, fd)mecfen unb füllen Idßt, ijl für bicfel=

ben nid)t oorl)anbcn, unb eine SBelt, wel^e etwa« SÄcbr unb
2tnbere« ift , al« bie , in welcher ibr guß wanbclt unb tl)ierif(^e«

aSebürfniß feine SSefriebigung finbet, fdut nid)t »on fern in ben

Ärei« ibrer 2(l)nung. 2Cber für ba« geiftige Tfuge be« aBenfcbcn

ijl biefe f^bi)(xt SBelt aufgefcbloffen, unb fd)on al« SSürger ber

erbe fd)aut er jum Jpimmel empor unb mac^t fid) al« »ecnünf»

tige« SBefen mit feinem ®iaubcn unb .^offen in i^m einl)eimif^.

•Da« @id)tbare ifl nur 2Cnlaß , [id) ein Un|td)tbare8 p benfen,

»on bcn erfd)einungen ber ©innenweit auf einen legten unb ewi=

gen ®runb berfelben im Ueberfinnlidjen ju fd)ließen, unb burd)

bie gldubige »nnaljmc eine« über SBelt unb 3eif erhabenen nu
fen«, in welci^cm aüei aSor^anbene feinen ®fü^ = unb gjlittelpunft

finbet, 3ufammen^ang unb (Sinbcit in baffclbe ju bringen. Unb

wirft er einen SSlict in ficfe felbfl, auf bo« ibm in ba« .^ler^ gc=

fd)riebene ®cfe% , nad) beffen 2(u«fprud)e er ba« ®ute etwablcn

unb ba« Söfe »erwerfen foU: fo bringt ficb i()m aud) baburd)

ber ®laube an eine b^bere, unfid)tbare JOSeltorbnung auf? unb

je tiefer er fid) bur* golgfamteit gegen jene« ©cfefe in biefelbe

bineinlebt, beilo gcwiffer wirb ibm, baß fie ibn nid)t nur fur^

biefe« ©Innenleben, fonbern aud) für alle 3uEunft umfaßt unb

ibm bie I8ürgfd)aft giebt, in ibr ol)ne Aufboren ju immer grb:

ßerer ®eifte«= unb SBillen«traft beran ju reifen. J^eißt c« nun

etwa« Ttnbcre«, al« fid) glcid)fam felbft aufgeben unb feine

5Kenfcf)cnwürbe oon fid) werfen , wenn (äiner fid) bcs , ibm nur

burd) fid) möglid) wcrbenben, ©lauben« an ba« Ueberfinnlid)e,

an ®ott, an Ste^t unb ^flid)t unb eine ewige gortbauec enU

dußert? ©egt er fid) ni*t, inbcm er einäig ba«, wa« er mit

J&ülfe feiner ©inne in (ärfabrung bringt, für wa()r unb jwci=

fello« ^dlt, unb alle« Ucberfinnlid)e für Srdume unb a;aufd)ung

erfldrt, mit gutem Scbadjlc bem Sbiere gleid), weld)e6 nur

finnli* anfd)auen unb empfinben fann ? ©prid)t er, bamit nid)t

ba« wa()nfinnige Urtbcil über fid) au«, an ben cigcntbümlid)1len

aSorjügen be« gbttli(^en ©cfd)lcd)t« , ju beffen ©enoffen i^n fetn

©*opfer mad)te, feinen Sbeil Ju b«ben unb Ijaben s« woUen?

©teigt er nid)t baburd) auf ber ©tufenleiter ber SBefen, wel*e

i^m, wie bcr ^falmifl (?)f. 8, 4.) fprid)t, feinen SSang neben

(angeln unb böb«en ©ciflern anweift, freiwillig bewb, um fic^

feine ©teUe neben ®efd)6pfen ju wdl)len, wcld)e oernunft» unb

barum auc^ glauben«lo« ftnb ? Unb tbut er biefe« nod) obenbrem

al« (Sbrifl, welcbem ba« eid)t einer beUern einfid)t in ba«

Uebcrfinnlid)e leud)tet, al« 3bgling einer Sebre, weld)e un« ®ott

al« ben fcnnen lebrt , in bem wir leben , weben unb finb , unb

un« ermabnt , ni^t nacb bem , wai auf ©rben ift, fonbern nad)

bem , roai Srobcn i|l , ju trad)ten unb ba« Senfcit« al« unfere

wa^rc, eigcntt)ümlid)e ^eimatf) anjufcben: gilt bann nicbt noe^

weit me()r oon ibm, wai ber 2Cpoflel ^Paulu« oon ben |)eiben

fagt , bie oon ber i^nen geworbenen natürlid)en ©rfenntniß gött^

li^er SDinge feinen ®ebraud) maei^ten, inbcm er fprid)t : ibr uns

ocrftdnbigc« ^erj ifl ocrfinflcrt, unb inbcm fie fid) für SBetfe

hielten, finb fie ju Karren geworben? fo wie ba«, woburd) f«

5)etru« fcnntlid) mad)t, inbcm er fie gerabcju bcn unoernünfti-

gen Zitieren ocrgleid)t, bie oon Slatur baju geboren ffnb, baß

fie gefangen unb gefd)lac^tet werben, weil fie Idflcrn, wooon fie

nicftt wiffen? gürwai)r, wer fid) be« ©lauben« an ba« Ucbers

finnli^e fd)dmt, beffen er nur al« «OTenfc^ fdbig ift, ber fd)dmt

fid) audb , ein SOJenfd) ju fein , unb mit ber fabbucdifc^en ®e=

ncigtbeit, bie erbobenen ®egenfl4nbe beffelbcn cntweber oöUig

ober aud) nur tbeilwcife für ein leere« ©cbiibe menfcblid)cn

SBabn« JU balten , oeräid)tet 3eber auf fein eigentl)ümlid)c« SBc=

fen unb ooUjicbt gewiffer «Olaßen einen fittlicben ©elbjlmorb an

fi^. ©d)on ba« tdßt un« ba« (älcnb bcrer, weld)e feinen ®lau=

ben an ba« Ucberfinnlid)e i)aben, flar genug erfennen. — 3Cber

nod) anfd)aulicf)er wirb un« baffclbe, wenn wir ferner erwdgen:

baf fie ßd) burd) ben SKangel an biefem ©lauben be« ert)abe=

nen unb feiigen ©enuffe« berauben, weld)er au« if)m quillt. 6«
ifl wa^r, aud) ben t^ietifd)en ®efd)bpfen, mit benen wir unfern

SBo^nplal tbeilen, blühen i^re greuben, unb ba« SJcic^ bcr

©innlid)feit, auf weld)e« fie befc^rdnft finb, bereitet iljnen oiek

fa^en ®cnuß5 aber nur ben gemeinen unb niebrigcn, weld)er

au« ber ©tiUung ibrc« fbrperlic^cn »ebürfniffc« unb au« ber

aSefriebigung i()rer ftnnlic^ien Suft bcroorgebt. ©cbbncre unb eb^

lere greuben fielen bagegen un« al« «Wenfcljcn jum Coofe , unb

jwar einjig baburdb, baß wir un« mit unfcrm empfinben, Sen»

fen unb .^offen über bt'e ©c^ranfen ber finnlid)en SBelt ergeben

unb ben ®runb ibrer erfd)einungcn in etwa« Ueberfinnlie^em,

in bem erbabencn SBefen, ba« unfere ©prad)e ®ott nennt unb

oor bem wir un« al« .^lerrn bcr Äörper » vnb ©eiflcrwelt btw

gen. 25ie ©d)bpfung , weld)C un« umgicbt , erfd)eint un« nicbt

al« Snbegriff »on ®egenfldnben, auf wcld)e unfer leibliche« JCuge

glcid)giltig ijinblictt: cntjüctt erfennt unfer gciflige« Kugc einen

©d)bpfer barin, oon welchem biefelbe bai Safcin bat- S)«

SBelt, in bcr wir leben, fle^t ntd)t wie ein regellofe« ©anje

oor un« ba, ba« unfere dußercn ©inne »erwirrt unb betrübt:

mit Ijobergreube finbet oielmel)r unfer innerer ©inn einen weifen

Drbner in berfelben, weld)er ffe trdgt unb bdlt unb ibrc örfd^ci^

nungcn regelt. Sie erbe, auf ber wir wanbeln, bat für un«

nid)t ba« traurige Änfeben eine« tobten Äunftwertc«, in weld)em

alle SBerdnberungen, bie in unb mit ibm oorgcl^en, mafd)inen=

mdßig erfolgen : fie nimmt oielmebr bie erbeitecnbe ©cjlalt eine«

©d)aupla|e« für un« an, auf wel(f)em SRicbt« gefd)icbt, wa«

nid)t bie ewig wirffame Äraf: i^rc« erhabenen Urbcbcr« oeran=

flauet. aSon itjm unb feinem SBalten jeugt un« 2CU<«, wa«

um un« ber »ergebt, unb frbb'i* fcb'dgt un« ba« .^erj, inbem

wir biefe« 3eugniß »ernel)men. SBir böten i^n , wenn ©türm

unb Ungewitter baf)cr braufen 5 wir fc()en 3t)n , wenn ba« 8id)t
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btt 6cnne feint @tra^((n {u uni (anübcr fenbet; wir fi^Un
i^n, wenn uns btt milbe Ätfjtm bet 9Jatuc onrotbtj ivjc »«r»

btn ©einer inne, »o uni icgenb eine fü^e ßkibe aui feiner

^anb iufdiUC, unb unfec ^erj mirb eine ®tdtte feligec SRüt):

rung unb froben Dandä, weit er uni in feiner ^errlidjtett

immer unb überall natje ifl. Unb werben wir un6 babci be^

wu9t, in welchem innigen SSerbdltniffe wir mit itjm burd)

CSbrijlu« flebcn; wie unjweibeutig er un« in ber (gcnbung

befTclben fein eigentliche« SBefen offenbarte } wcld)( gn&bige

ajeranfialtungen er burd) it)n iu unfercm ieitlici)en unb ewi<

Qtn .^cilc traf j wet(i)e frobe ?(ugftd)ten et uns nad) einem im
iinbli^en @ebocfam gegen ii)n oerbrad)ten &(bcn in einer äBelt

etbpete, wo unfcr ©laube jum Sdjauen wirb: welche unaugs
f{)red)lid)e greube bemic^tigt fid) bann unferer (Seele, wie be:

fleiflett fprid)t unfet SOJunb biefelbe mit ben bcilig«n 5K4nnern
au«, weiche in bet ©c^rift bie ®efüf)le itjrc« gläubigen ^erjenä
bei SBettadjtung beffen tunb geben, toai fie auf @oit unb gbtt>

lid)e unb auf iai unau«bentbare , fd>tan!enlofe @ebiet be« Ue^

berrtnnlicfeen bejieljt? ©ie nun, biefe befeligenbe greube, ifl ti,

nai bie Xtjoren, bie ba fpred)en: ti ifl !ein (iiott unb, wie bie

©abbucder, webet anMufcr^cfjung, nod) an ©ngcl, nod) an ©eis

Her glauben, oetfebtter SBeife »erfcbmiljen unb Bcrad)ten. ®ie
geben in ibrcm, nur bem 3rbifd)en unb Sinnlidben jugewanb»
ten, ©inne ba« Sgotit für ba« 9ticbete, ba« Sble für ba« Uns
tble, ba« ^eilige füt ba« Un^eilige bin, unb finb juftieben mit
ben gemeinen unwürbigcn ©enüffen, wcld)e ifjnen ein tlenber,

flüd)tigcr ©innenfi|el bereitet. j)en boljen , e^ten , be« SUens

fd)en aUein würbigen, geifligcn ®enuf , weidjer ibm al« golge

feine« @lauben« an ba« Ueberfinnlicbe fd)on biet einen SSots

fcbmacC be« Fimmel« bereitet, wetfen fie mit gutem SSebadjt

»on fid), unb wdbtenb fie ba«, wa« ba« ^etj fxbi)lid} raac^t,

nur in bemjenigen fud)en , wa« baffelbe »eröbet unb ibm 9?eue,

@d)am unb dual bereitet, bringen fie nie in Srfabrung, wie
wai)r e« ijl, wenn Saoib fprid)t: bem ®ered)ten gebt
ba« 8i^t auf in ginfletnif unb greube bem from =

men ^erjen. ©anj unoer!ennbar tritt un« bemnad) aud) in

biefem Sejuge ba« (älenb bcret »oi Äugen, welcbe feinen ®!au5
ben an ba« Uebet(innlid)e baben. — 2)od) weiteten 3uwad)«
tx^tt bafTelbe notbwenbiget SUeife auc^ nod^ babucd):

ba$ tbnen bei bem aXanget an biefem ®lau<
ben bet fid)ere Seitjletn für ibt SBollen unb Jpanä
bcln abgebt unb baf fie ebne benfelben allci UnfittlidbEeit fdbig
»etben. ÄUetbing« fann aud) bet entfd)i£benfle a5etdd)tet beffen,

*ca« im ®ebicte bc« Ueberfinnlicben liegt unb fid) auf ®ctt unb
eroigtcit bcjiebt, ba« ®efc§ in feinem 3nnern, wclcbi« ibn ba«
©Ute üben unb ba« SBöfe meiben lehrt, nicl)t bim^egtäugnen
cbet ium ©d)rocigen bvingen, unb füt)U fid) feinet 5DJad)t fo

longe unterworfen, al« er nur an fid) felbft glaubt. Aber wie

febwad) unb unJrdftig wirb biefelbe, wenn et jene« ©cfc^ nid)t

Ol« ®otte« ®efe§ ad)tet unb iljn nicbt al« ben SSergelter ld)eut,

»cld)er jebc fr?Bcntli(fte Ueberttetung beffelben t)m obet bott uns
ou«bieiblid) obnbet? ^at er fid) erft ocn ber gläubigen ©emeins
fd)aft mit ibm lo^^efagt, bann wirb c« ibm aud) ltid)t, fid) ju
ubetreben, baf et m feinem Snnern nid)t« weniger al« ben ern=

Pen unb f)eiligen SBiUcn beffelben, fonbern nur ben b.beutung««
Icfen 9'Jad)l)aU ber grimlidicn ®ebote oernebme, burd) wtld)e
bie ©timme feiner 2(eltern unb ©rjiebcr bie freie Stegung feinet

natürlid)en Sriebe unb Steigungen ju bdmpfen befliffen finb, unb
e« fcflet ibm wenig ober nid)t«, ficb ber unbdnbigflen SBcfriebis

gung berfelben binjugeben. Srfdjeint ibm eine b^bcre f[ttlid)e

SBeltcrbnung , an beten ©pi^e ein .?)riliger unb ®ered)ter flebt,

um burd) ben So()n, ben er ber 3:ugenb barreidbt, unb burd)

bie ©träfe, womit et ba« gaftet jugclt, bie ®enoffen bets

felben ;u ftttlid)et SSoUiommenbeit ju erjieben, al« ein gebaits

unb wabtbeit«lofet S^taum, bann witb er aud) of)ne Sebenfen
feinen finnlid)en SSegierben unb Cüflcn ben 3ügel fd)ieSen laffen,

unb fidb forglo« mit ben fc^dnbcnbflen Uebeltbaten beflecten.

.^dlt er ben ©ebanfen an eine gortbauet unb eine »ergeltenbe

äuEunft füt ein eitle« ©d)tecfbilb fd)wad)ei ©eelen, bann wirb

et aud) ebne gutd)t unb ©t^eu ba« SBort bc« ftccbcn 8eid)t=

finne«: fiaffet un« effen unb trinf en, benn morgen
finb » i t tobt! ju feinem SB5af)lfprud)e mad)en unb fein 8e«

ben mit letfer ©id)erbeit in fd)nbbcm ©ünbenbienfle »erbringen,

bi« ibn auf ber ®renifd)eibe jwifd)en biefcr unb jener SBclt, bie

jweifellofe ®ewifbeit ber !ommenben SSergeltung graufenb er=

flteift. 35a« wat bie SDBeife eine« gtofen Sbeile« bet iübifd)en

©abbueder, wel*e fprad)en, e« fei feine Äuferflebung,
lt(n enget, fein ®eijl} benn ba« äeugnif bet ®efd)id)tt

legt ibnen ein in finnlidjen ©elüflen »etbtaibtc« Scbcn oielfacb

jut 8afl, unb bie ttautigen gclgcn, wcldje ibr Unglaube an ba«
Ueberfinnlid)e für i^r fittlid)e« aSerbalten nacb fid) jog, legten

ftd) fo offen bar, bag unfer .^ett in bet ®leid)niptcbe oon bem
teid)en 5Kanne, weld)et fid) jcnfeit« eon bem im Seben wegge«
Idugneten Cuolen bet ^bUt getroffen fabe unb batum wünf^te,
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feine nod) lebenben , ibm gteid) benfenben fünf Siübet burd) eis

nen Boten oon 3enfrit« eine« S3efTern belcbrt ;u feben, auf«

Srnfllid)fle »or ibrem »etfübrerifd)en unb ttügerifd)en Seifpiele

warnen iU muffen glaubte. @old)e gtud)t trdgt bie ®cneigtbeit,

©Ott, ij>flid)t unb dufunft in Zweifel obet Xbrebe ju jlcllen,

nocb jlet«, unb alle biejenigen, an benen fie ficb finbet, werben

»on ben apoftolifcben SBorten getroffen: ba fie nid)t ad) ten,

ba^ fie ®ott etCennen, fo giebt fie ®att aucb b'"
in ibren oet!ebcten ©inn, }u tbun, wa« nid)t
taugt. 9lid)t fo bie, weld)e ba« brilige Äleinob be« ®lauben«

an ba« Ueberfinnlid)e in fid) tragen. (St ifl ber ClueU, bet

©d)itm unb bie ©cbu§wel)t ibrer Sugenb. ©ie t)abtn ®ott
»or Äugen unb im ^erjen unb fo büten fie ficb»

baS fie in f«ine ©ünbe willigen, nod) tl)un wibec
®otte« @ebot. ©ie ocbten bie *Pflid&t, wcsu fie ba« ®e»
wiffen treibt unb ef)ri|li SBSort unb SBeifpicl ermahnet, für eine

allen ®enoffen ber ®ei|lerwelt oon if)m geflellte bci'is« Aufgabe,

unb fo beuten fie bei jeber ajerfud)ung jut Untreu gegen bies

felbe: wie follt' iä) ein fo grof uebel tbun unb wi«
bet ben J&ettn meinen Sott fünbigen? ©ie finb bet

feften 3uoetfid)t, baS ber, an ben fie glauben, friner nicht fpot«

ten Idjt, fonbern Sebem, ber ihn fu^t, 9Sergclter fein werbe,

unb fo fden fie füt ben Sag ber Srnte guten ©amen unb ttad)s

ten mit ©ebulb in guten SfBetfen nad) bem ewigen 8eben. iOas

bet fann benn aud) füt fie unb alle if)nen ®lei(bgcfinntcn 9lid)t«

entfcbiebenet fein, al« ba« (älenb betet, weld)e feinen ©lauben

an ba« Uebetfinnlicfee hifeen , benn bet 9)langel baran tbbtet wie

ein giftiget SKcbltbau jeben Äeim be« ®uten in ihtem J&etjen

unb giebt biefelben allet Unfittlid)teit ptei«.

SSoHenbct witb aber ihr eienb nod) enblich babur^: bag
fie bei ihrem Unglauben an ba« Ueberfinnlicbe als

let 3uftiebenheit im Seben unb allet Kube im
Sobe entbebten. J)enn e« ifl bod) roohl flat, baS e« leis

nen tt6jllid)eren ®ebanfen geben tonne, al« ben, bifnieben einer

Dtbnung bet iDinge anjugeböten , welche oon einem bulb s unb

licbeooUen aSatet übet un« getragen wirb, unb ft^ al« einen

®egenflanb feinet Äufficht unb gürforge betrad)ten ju bürfen.

SBSie e« ba« ®iü(t be« Äinbe« au«macht, ficb in einem SSatets

baufe einheimifd) ju fühlen, an bejfcn milb unb weife fotgenbeS

Cbethaupt e« ficft in allen Sagen unb aSetl)dltniffen »ettrauung«s

»oU halten tann, fo macht e« aud) ba« ®lücf be« ®ldubigen

au«, bet gtogcn gamilie einoetlribt ju fein, für welche bie

ewige SBei«beit, 3)tacbt unb @üte forgt unb in einem oon ihc

geleiteten, ba«.^iet unb ba«©ort umfaffcnben, unermeßlichen 9Sas

terhaufe feinen S53obnfi| ju f}aim. Sn ihm tann ficb webet im
©anjtn noc^ im Sinjelnen juttagen , wa« nicbt oon ihm bes

jtimmt unb »orgefehen wdre, unb wai ihm fclbfl nur immet bes

gegnen möge, ba« eifd)eint ihm ol« eine wci«heit«ooUe unb güs

tige 35etanftaltung be« .&ettn i'tbet 2tllc«, unb aud) bie 5)rüs

fungen, weld)e ihn treffen, gewinnen bie ©eflalt »on ©^ictuns

gen, burcb welche ber unctforfd)lid)e 9?atö beffelben fein waf)re8

aScfte bejwcctt. Unb nohet fid) einfl ber ©Idubige bem 3ieU feinet

irbifd)en 8aufbahn, fo bewahrt ihm aucb bann bie 3u»erficbt, mit

weld)cr et ftd) an ba« Ucbetftnnlid)e h^'t, bieSluhc, beten er ba«

bei bcbatfi benn mit bemfelbcn fleht ihm bie Ucbctjeugung fefl,

baf et im großen S*eid)c ber Schöpfung nur bie ©tette wecbfelt,

weld)e er bis bohin einnahm, unb baß ihm jenfeitä eine anbete

unb bt\^nt befd)ieben ifl.

?Kag aber biefet ijtitnt ©inn im Scben unb im Sobe bens

jenigen inwobnen, welche ben ©lauben an ba« Uebctftnnliebe , in

weld)em er wurjelt, oon ficb werfen? SBitb ihnen nicbt in bem
Mugcnblicte , wo fie biefe« tbun, bie S38elt ju einem SBette be«

3ufaU«, iu einem ©piele be« Ungcfdbr«, beffen 8aunen fie mit

ÄUem, »ai fie finb unb haben, preisgegeben finb, unb beffen

wiUlürlid)e geinbfeligirit fie jeber bangen ©otge, jebem dngftis

genben Äammet um ba«, wa« ihnen begegnen fann, bloßflellt?

Stimmt fie bann nid)t füt fie bie ttaurige ©ejlalt einet ihnen

auf wenige 3abte gcftatteten 4>etberge an , in weld)et e« ihnen

fo wobl obet fo übel ergebt, wie c« fid) eben fügt, unb au«

weld)er ber enblid)e Ausgang nur in ba« graufame Sind) bet

a5ernid)tung, nfd)t aber in ben ®d)ooS beffen führt, ber nid)t

ein ©Ott bet Sobten, fonbetn ber 8ebenbigen ifl,

unb bem fie 2tlle leben? Unb um biefen traurigen ^rei«

foUte bet Unglaube an ba« Uebetfinnlicbe nid)t »iel ju theuet tu

fauft fein ? Kein , SEroftlofcre« unb Unfeligere« Idßt ficb nid)t«

benfen, oW er, unb benjenigcn, weld)e er behertfd)t, bleibt

9lid)t« übrig, al« ficb gebanfenlo« in alle 3etfttcuungen be« Se»

ben« JU ftütitn , um wenigflcn« auf Äugcnblicte ju oergeffen,

weld) ein beElagen«werthe« ©d)icffal ihnen fiel, ober fid) in oöl«

liget ©tumpfheit be« ©rifle« unb .^etjenS gegen bie ©d)ldge,

wetd)e biefeS 25afein auf fie fübtt, unb gegen bie bittete ®ewalt

be« aobe« fie waffnen. — aSon weld)Ct ©cite wit aud) ben

SXangel an ©lauben an ba« Uebetfinnlicbe betrad)ten mögen : ba«

36



282 Sodann gtiebrid^ 9J6l)r.

eitnb bct«r, bei bcncn cc jid) finbet, ift entf^ieben, unb tritt

um nart) bem S3iei)engen in bec tebenbtgflen ^avf)ett eoc bte

©eelc. —
Aber aucf) »atncnb fann unb foU un« baf^clbe werben unb

ung (ut weifen SBeacbtung unb ;;u treuem @ebraud)e ber Sliittel

»eranlaffen, burd) weldje mir un« on unferm SEtjeile oor il)m \U

c^crn tonnen.

Unb f» werben wir benn oor OTem barauf benfen müfTen/

baf wir an« nicf)t burc^ bie oorfjerrfcbenbe @ewalt
unferer finnlic^en SSegierben unb Seibenf (^aften
jum Unglauben an ba6 Ueberfinnltc^e oerlocten
unb in bte S8tcnbwer!e beffelben oerftriden laf»

fen. jDenn bas ifl burc^ ®cfcl)icf)te unb Stfaljrung fattfam be»

fWtigt, baf biefer Unglaube bei bem grbften Sljeile berer, weis

<^e iljn f)cgten, weit weniger in ber ©*wdd)e ober SBerbitbung

iiini ®etjle^, als oielme^r in ber oer!ef)tten JRic^tung if)re6

J&erjen« feinen ®runb ^atte. Sie gaben ft4 bemfelben nid) bar=

um preis, weil fie mit ifjrcr ocrnünftigen »DenEs unb Urt()ctl«s

fraft bie erljabenen @egen|ldnbe ber überfinnlid^en SBelt nid)t ju

erfaffcn oermoe^ten, fonbern weil fie ju gotge il)rer oerberbten

SBillcnSneigungen beS 9tid)töor^anbenfein berfelben als etwa« Sr:
wÄnfd)teS betrad)teten , unb mittclfl ber Cdugnung berfelben für

i^re laftet^afte Sent« unb ^anblungSweife einen fiebern unb be^

quemen greibrief ju finben meinten, ©ie wollten oon bem, was
über bie ®renjcn be« Srbifdben IjinauS liegt, tro| ber natürlis

c^en unb unwiUEürlicl)en 9iid)tung it)reS 3nnern auf baffclbe,

mit gutem SSebacfet nid)ts wiffen, um fi^ nic^t felbft in bem
ungebunbenen ®enuJTe biefeS Srbifcben bef^rdnfen ju muffen,
unb uberrebeten fic^ oon ber Unentfci)iebent)eit beS JDafeinS ®ot=
tes, einer fittttd)en SSSeltorbnung unb ber ®ewift)ett einer

oergeltenben 3ufunft bur* ®rünbe, an beren SEriftigfeit fie

felbjl nicbt glaubten , bamit ber ernfle ®ebanfe baran it)re jttts

Iid)e Ungebunbenl)eit unb itjr wüfteS ©tnnentebcn nid)t wibrig

ftbren m6ge. 25arum muß uns benn aud) bie SSeEdmpfung uns

ferer finnlicften Segierben unb Ccibenfd)aften , wel^e, wie ims

mcr, alfo auc^ l)ier bie natürlich rid)tigen 2fn)tdbten unfereS®ei5

jleS eerwirren unb oerrörten, unb bie gdnjlic^e Unterwerfung
berfelben unter bie Jperrfc^aft ber »Bernunft unb beS ®cwi|fenS

für ein mdd)ttgcS aSerwafjrungSmittel gegen ben Unglauben an
baS Ucberftnnlic^e gelten unb uns bie Ueberjcugung fefl fielen,

baf biejcnigen, welche, wie 6()riftuS will, fid) liebet baS
2Cuge ausreißen unb .igianb unb guß ab()auen, alS

ficft burc^ fie jum SSbfen oerleiten laffen, unb, wie ber 2Cpoftel

gebietet, ibrgleifd) frcujigen fammt ben ßüflen unb
ffiegierben, nid)t oor allem übrigen 3Serberben, welches ber

©aat aufs gleifc^ als ©tnte folgt, fonbern aud) »or bem oieU

fad)en ©tenbe berer geftd^ert finb, beren ®lau6e nid^t weiter

rcid^t, als i'^r D^r unb Äuge, unb beren .^offen |id) in bem
aSereidb« biefer fid)tbarcn SOBelt feine ®renje ftectt. 8iegt unS
ba^cr baran, uns burd) ein ®lauben unb 4'offcn, welt^eS, waS
no^ fein 2tuge gefel)en, !einDl)r gel)6rt unb !ein
SiRenfd)enf)eri empfunbcn l)at, umfaft, uns unfercr

menf^lid^cn SBürbe wertl) ju ä«gen, in if)m bie Cluelle unfcer

erfjabcnften unb reinftcn ®cnüffe ju finben, ben fidjern SJeitftern

unfereS jDentcn« unb J^anbelnS baran ju ^aben unb unS baburcft

für fieben unb Sob, äufriebcn^cit unb SRu^e }u bereiten: fo

laffet uns ben Äampf beS ®eifteS mit bem gleifd)e
nic^t fd)euen, bie ftnnlic^en Steigungen unb SSegierben, mel^e
in uns wo()nen, burc^ bie Äraft unfereS befferen ©elbft bred&cn

unb uns bemfelben nie mit fclat)ifd)er gügfamfcit feingeben, ba:

mit fie unS nid)t baS .&&d)fte unb Zt)tuetfte, waS wir alSSKens

fd)en t)aben, unfern ®laubcn an baS Ueberfinnlic^e aud) nur
oetbdd)ttg unb zweifelhaft machen , gefd)wetgc benn rauben.— Unb ba uns biefe @efaf)r nicftt nur »on ©eiten unferer finn=

lid)en SSegierben unb Cetbenfc^aften , fonbern aui) oon Seiten

2(nbcrer !oramt, mit benen wir Sectefir unb Umgang baben: fo

cr^eifd)t bie ©orge für baS befeligenbe Äleinob unfereS ©laubenS
an baS Ueberfinnlid&e aud) biefeS

:

baß wir fein Obr für bie oerfübretifd)e SJebc
jDerer feaben, welche baffclbe in ber SSerf el)rtf)eit

if)reS ©innes oon fid) werfen. 2Cc^ ! wer baS Seben
fennt, unb namentlidb in ber je^igen SiBelt fein grembling ifl,

ber weiß, wie wenig eS an ©old)en fefelt, welche fid) mit jener

fabbucdifd)en SBeiSbeit brüftcn, gegen wcld)e unfer .^err im
©oangelium fdmpfti wie weit fic^ unter allen ©tdnben unb
©attungen ber 5Kenfd)en bie falfd)e unb einfeitige SSilbung oers

breitet |at, weld)e fid) alS ®egnetin alles frommen ®lauben«

geberbet, unb wie iaf)lret(^ in ^aldften unb J^ütten bie angebs

lid) flarfen ©elfter finb, wcld)e @ott, Sugenb unb 3ufunft alä

ein leeres Sraums unb ©(^retfbilb gemeiner 5Ef)orcn betrad)ten.

©ie nur, fie l)alte fern oon bir, bu 9Jlenfc^ oon befferm ©inn«

wenn bir baran liegt, bir ju bewahren, was aller menfd)lid)en

SBeiSl)eit Anfang, 3iel unb (änbe ift, unb waS nur bicienigen

geringfd)d^en , weld)e nici^t begreifen, wie ijod) ber 50Jcnfd) ba»

burd) gefteUt ijl , baß er ba glauben fann, wo if)m baS SDSifTen

oerfagt ijl. SBo bemnad) bie 3unge berer oon g6mid)en Singen

freoemb fprid)t: ba waffnc bid) bagegen mit ber (äfererbietung,

weld)C bem ®bttlid)en gebül)rt4 wo ibre Sippen baS .^eilige

fc^mdben unb in ben ©taub berabjieben : ba laffe fie bie «er«

ad)tung empfinben , weld)e bie a5etdd)ter beS Jpeiligen oerbienen j

wo fie oerfpotten unb Idd&erlid) mad)en, was gJtiUionen Srofl

unb Siui)t giebt unb was nur ber entfd)iebenfle geinb feines tU

genen SSeflen oon fid) weifen fonn: i>a wenbe bid) mit Unwillen

unb aSebauern oon iftnen b'nweg, unb laß bid) über bie Seere

unb aSerfefertl)eit beS ®emütl)S, welö^eS aus itjnen fprtdit, fei»

nen 2(ugenblict tdufcf)en! SBofel bem, fagt ber q)falmifl, bet

nid)t wanbelt im SHatbe ber ®ottlofen, nod) tritt

auf ben SSeg ber ©ünber, nod) fifeet, wo bie ©pbt»
ter fi^en. Sie S5Jaf)rt)cit biefeS SffiorteS, baS SEreffenbe biefer

tOJafenung, wie fbnnte eS bir jweifelbaft bünfen, wenn bu bir

boS eienb berer , wcld)e feinen ®lauben an baS _Ueberfinniid)e

baben, lebenbig oergegenwdctigeft unb wot)l erwdgft, baß es

oergeblid) ijl , baffelbe mit bem blenbcnben ©d)eine einer greibeit

oon SBorurtbeilen ju bebccten, weld)c, ndl)cr betrachtet, nur baS

3eid)en eines befc^rdnften , befangenen, feine eigene 833ürbe unb

Jgiobeit gdnjlid) oerfennenben , ntd)t aber ftarfen ®eifleS ijl. —
Sagegen nehmet oielmebr allen SBebac^t:

euren ®lauben an baS Ueberfinnlid)e auf jebe geeignete

aSeife JU ndbren unb ju fldrfen unb ibn ju einer grbßeren Älar»

t)eit, @ntfd)iebenl)eit unb gejltgfeit ju ergeben. Sie weld)e im

(äoangelium ber ernften Siebe beS .^errn gegen bie ©abbucdet

ooUe Äufmerffamfeit fdjcnfen unb fie mit ber beifdUigen 2Ceußes

rung lobnten: SKeifler, bu feajt red)t gefagt! leud)ten eud) barin

oor, unb it)r fbnnet eud) als SiScnfd)cn unb (Sbriften nid)t wür«

biger benehmen unb nic^t fid)erer für euer }eittid)eS unb ewigeS

ipeil forgen , als wenn ibr tbut , wie fie. 55$o if)r bemnad) ®es

legenfeett finbet, Seift unb J^erj oom ©innlic^en loSjureißen

unb auf baS Ueberfinnlicbe ju rid)ten, ba fdumet nid)t, fie ju

benu|en. 3ft eS bie ©timme ber Slfatur, was cucf) auf einen

Jpi;rrn im J^immel ^tnweijl, beffen unjtd)fbareS SESefen an feis

nen SSerten erfefeen wirb : fo öffnet ©uer inneres gern, bamit

ber fromme ®laube an benfelben immer tiefere SSJurjel in il)m

fd)lage. 3ft es ber Sauf eurer irblf(^en @d)ictfale, was euc^

baS Safein etneS mdd)tigen unb güteooUen SenterS berfelben

erfennen Idßt : fo bcfreunbet eud) burd) ftilleS S«ad)benfen bau
über fo innig mit tf)m, baß ber ©ebonfe an benfelben eud)

in feiner Sage beS Seben« oerldßt unb fremb wirb, ©inb es

bie allgemeinen SreignilTe ber SSJelt unb 9»cnfd)l)eit, waS eud)

ben ©lauben an eine Drbnung ber Singe aufbringt, »el(^e in

ber SB5eiSt)eit unb ®ered)tigteit eines unf[d)tbaren Url)eberS ibren

.^altpunft bat : fo weichet ber ernjlen aSetrad)tung berfelben nie

aus, bamit bie ©djcu unb @t)rfux(i)t oor ibm fid) eurer ©eele

immer lebenbiger einprdge. ©inb eS bie Seiten ber ©d)rift

unb bie 2tuSfprüd)e ibrer gotterleuc^tcten aSetfajfer über bimw»
lifcbe Singe, woS euern religibfen ©inn wectt unb ndt)rt, fo

gebet eud) mit ganjcr ©eele an fie bin , bamit biefer ©inn
jur Überwiegenben ^errfcbaft über ben itbifd^en in eucb gelange.

Unb fpricbt cud^ baS SBort beS g6ttlid)en 5KeijlerS felbft jum
.iperjen, »eld)er oom Fimmel auf ©eben fam, um alle Äin»

ber berfelben ju ibrem bimmüf^'n SSater ju führen unb i^s

rem ©lauben Äcaft, if)rem SSBiUcn ©tdrfe unb i^rem J&offen

3uoerfid)t ju geben : fo flellet euc^ als folgfame 8ef)rlinge befs

felben bar , bamit er eud) s«ni ftd^ern gübrer burc^ baS 95ers

gdnglid)e jum Unoergdnglicben werbe. SKag bann ju feiner

3eit baS a5ergdnglid)c für euc^ aufboren: euer ®laube unb

eure ^ojfnung auf baS bejfere SenfeitS Idßt eud) nid)t oerja»

gen, benn nur bte SBelt oergebt mit ibrer Sujl, wer aber

ben SBillen ©otteS t^ut, ber bleibet in (äwigfeit, unb wer

fteft felbft baS 3eugniß geben fann: iä) i)abt einen gus
ten Äampf gefampfet unb ben ®lauben get)al«

ten, ber barf aud) freubig rufen: ber 4>err wirb eud)

erlöfen oon allem Uebel unb auSl)elfen ju feinem
feimmlifcben JReic^e, if)m fei ©bte »on Swigfeit
JU ewigfeit! —
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<8>tor Q llollenl)a0rn,

gfborm nm 22. 2fpril 1542 ju S5emiiu, b«fud)tf bie<£d)ulm

ju ^cenjdiu, 9Riinn«felb unb ^Wiigbeburg ujib iribmete fid)

fluf bfr Unioerfitdt ju SöittcnSctg btm ©tubium ber Sljfologie.

fRfld) abfoloitten atnbemifdjen Stubien »ucbc et SRectot ju

^alberflnbt unb, eil« et feine ©teile aufgegeben unb fui$e

Seit abn>ed)felnb in 58taunfd)roeig unb (Soilaz pti»ati|Ttt Ijatte,

1567 ^forectot, 1573 ^tebiget ju ©t. 9licolai unb 1575
gugleld) SKectot bet Domfdjule ju g^ngbebutg. 6t jlatb am
9. WIM 1609.

©eine ©djtiften (Tnb

:

gtofd)meufeler, in 3 JBöcfeem. Sßon 9Rorr J&upfin«betj

6on sRAufetlod) , ber iungcn JtSfcfce ajotfinger unb Sal»

mdufet. aRagbeburg 1595, 1596, 1600, 1608, 1621, 1627j
gtan!futt 1683? Seipjig 1730$ afibingen 1817.

€in fe()t glücflidje« fatirifd)c« Satent, tai mit gtoget

SBeltfenntnif eine (cbenbige ^f)nntfl(Te, edjten .I^umot, fptu»

belnben 53}i| unb gewnnbte 83e^anblung bet gorm oetbinbet.

©ein gtofc^meufelet ift jroat utfptünglid) bet S8nttad)omp05

mnd)ie entIeJjnt, aber butd) bie geijtieid)e 2(uffajyung unb
2)utdbfül)tung ein ed)t beutfd)e^ fomifd)c5 ©ebic^t geworben;

ber einjige SÜobel, ber ti trifft, ijl bie Steite, bie fteilid) fe!)C

»on bem ©efdjmacfe feinet 3cit untetjlüfet »utbe.

Ttui bem

tof^ = 3Äcufclcr
bon

®eot0 ?ftvlltn^aQttt.

»0« V. Captttel.

©et Stofd) mandjeilei SJüjiung.

SDie grcf(^ nabmen ibt ©ae^ in adjt,

SRuflen ftd) auä) mit aller 9Rad)t.

aXit ©d)tlff fte ibre Sein befleibten,

ajon Secblumcn J^arnifcb bereiten,

Sbt ©cbilbt war ein runbe« ©eeblatb,

3br SpieS » ein S3in|, bie ein ®pij bat»

3bt '?'«lni ein bunte« ©cbnecEenliauf,

Xlfo pulten fie fid) bcraufi.

Sßnb bi§ für ben gemeinen Sßann,
JDie aber weiten »orncn bran,

85nb machten ba6 ben 3)iäufen grawt,
Srugen ein gtfeb, obr ®d)langen J&aut,

®to)Te Acuten »on aBafTctnüffen,

25a wollten fie bie SWcuS mit griffen.

3tu(b ibr oiel bitten auf gifdbgreten

gli^bogen tünfllicb ttum getreten,

SDamit fcboffen fic f(barffe ®pi|en,

€So ben gif*en am Siütttn fijen,

6ie bratfecn aud) fein in ber SKitt,

Die sroufd)eln auff lenglicbe ©(^nitt,,-^

5B3ie ein jweiifcbneibig ®Iq§ gcbert,

jDa8 würben fcftacff gleiffenbe ©(^»ett,

3n einet £Robr»ur|el »enoabtt,

SBat «in befonber ©(Reiben attJ). .

S^ornacb waren fie gar gefd)winb,

9iämen fo gebonn fein blinb, uc,

©a^ten Jbnen auff jbten Ram,
ßincn feinen burtigen J^cffemon,

SDer feine ©lang wcl wu(l ju fiibten»

Stittetlieb feine ^ferbt tu regieren.

gir allen fabc Äcnig Saufbacl,

Xlfo, bap man für ibn .trfcbtatf,

SDa« ben gröfcben für jbm felb|l grawt,
©r trug ein grün Spbecbfen .^aut,

)Die »on feim .^dupt bip jur ©rb,
88nb war für ©<bö6 onb ©tid) bewert.

SDarauff er ein ©cbtangenfron fübrt,

SBJar für ben gaU au^ oft probitt,

Ära Jf>a(fi f)tt er ein ?)crlen Ätagcn,

ein perlen ©üttel »mb ben Silagen,

Sin ©cbwert »on einet ^ttltn tOlutter,

3n einem langen ©cbnectenfutter.

Ber ©tbilbt ein ganfee perlen @(^al,

Der man alljeit finb jwep ju mabl.

iDarin war tünftlirf) aufgegraben,

ajnb mit garben jierlid) erbaben,

Sin Siber, ber fid) feben lief,

Tili wer er jugleid), Jf»unb, grof*, gifc^,

«Beil fein forber guf onb SWunbt,

®id) arten nad) ber Äaft »nb Jf)unb,

Die binber grofd)füf, enb ber ©(^wanft,

©id) grofd) onb gi|d) Dergteid)en gang.

iDure^ biefe« SSilbt wirb angebeut,

)Die wunber SRatur ber gtofd)leut,

Die be»b ju SBaffer »nb ju 8anb,

§Kit fdjwimmen onb büpffen finb be!ant,

9Snb boc^ nid)t jlum finb wie bie gif<^,

©onbern ruffen onb bellen frif<§,

3Cm Stanh laf man Soncorbia,

Sin^dupt, ein.&er6, brei) Z^ina...

SRan jog ibn aud) bafür fein 9lof,

©d)6n befleibet mit gülbcn 5BJof,

aSon äOSibertban, onb 2?cnuS J^aar,

Da« ooU tleinet ©cbnertbeuflein war,

SBie ein ?pan^er äufam gcbtebt,

8Bnb raufd)t, wenn fid) ba« ^fcrb bewegt.

Drauff fid) ber Äbnig SBaufba* fa^t,

aSnb tbat btet) Sufftfprüng in bem 9)la|,

9labm feinen langen SSingen ©pief

,

Den er^ffin ^erobt tragen lief,

©ptad), wenn id) ben SSduffönig ^ett,

ajnb er mid) gleid) omb ®otte«wiUen bet^/

aBolt id) ibn mit bem ©pief burd)fled)en,

8Snb bie ©pife im J^er^en abbretfeen,

De«gleid)en fagten bie anbern J^erren,

©ie woUtn fie^ all SKannli<^ webrtn.

Da« VI. SopttteL

Der gt6fd)c ©(^lad)t -- Dtbnung.

De« ÄbnigS Sfatb warb au^ bebad)t,

8Snb bie ©djlacbtotbnung fo gemaebt.

Da« in ber 9Ritt bie leicftten Änabcn,

©oltn ibren ©tanbt onb angriff baben.

3ur ©eiten aber bie fcbwer gerüften,

©0 bie axduf JU beringen wüflen.

J^duptmann aÄobrtan| folt cornen an,

gjlit bteoen gdbnlein jum Angriff jtabn.

Die alle SSogenfd)ü|en waten,

sßnb im ©teinwcrfen wol erfabren,

Auf ^oUanbt onb Seelanbt antommen,

XI« jie ben ncwen Äcieg oernommen,

Da« ^duptfdbnlein war ein ©eeblatt,

Dtei) ^ering«E6pff ba« SBapen bat,

gRit bem SHeim : SBilt &^t baoon tragen,

©0 mufiu ben Äopff baran wagen.

Damit trat SRülinger ^ttfüv,

aSnb war bet anbern &i)t onb 3iet.

Dem folgten in ber SHitt bie ©d)ü^en.

Die ©teinwerffer jur ©eit berflut|en.

SKit bem SBefebl ba« ben ßerman.

Die ©teinwctffet erfl fmgen an.

Den geinb etft lociten au« bem aSoitbeil,

Datnacb bie ©djügen in ber et)l,

©0 balb bie geinb wollen anlauffen

©liebweif abfd)offcn in ben Raufen,

IBnb bie oorn ftunben nieberftelen,

Sicffen bie binbem aucb abjielen.

«Benn ba« gefd)eben , wiber auffprüngen,

Den geinb mit newcn ^Jfeilen empfiengen,

JBif ber geinb ju netbjt }u rüct bcran,

2Cl« benn folten bie legten aXann,

3u rüd nad) bem ©ce binab fliegen,

3ut linden ©eit wiber aufbiegen,

©id) an be« gcinbe« 9lad)trab mad)en,

Da« bient jum ©ieg in aUen ©a(^en,

gürfl SBafferfrtwb onb folt fie regieren,

SSnb JU ben geinb an »nb ab fübren.

36»
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9Jocl) Mofen fa^c man jte^cn on,
.

- ,.

3ut 9fcd)tcn bcn gclboberften SRan, -
" "

a?ni) ctlid) tauf^nt gcififfi gcofd),

jDcren ein JEber faf ju 5Rog,

Sang ©piep fütjttcn onb furge ^egcn,
J^klten fid) »unberli«^ »ecreegen.

©in »etp SRilcftfud) «at jfjr ^auptfaljn,

2)al ein Äütjmagb f)at fallen laljn,

Z)a fte im ®taben wufd) bie (Selten,

®arein fte fcnft bie SSJütd) feinftelten.

®a« SBapcn ein StotEcffetlein,

2)er Sieim : gleugft nicht , fo bifhi mein.

3ut: lintcn ^anb jog aut^ baf)cr,

®cr gelbmarfcftnld mit feinem ^eer,

gürft tOlotbaj: mit ben SteuterS Änaben,
iDie ange!cmmen waten aup ©cfiwaben.

gftf)rten ©dfewertet / JCrmbtufl »nb .^lammer,

Sffiolten bcn 50!dufen bringen Sammet,
3^t fürneftm gafjn wat ein ©djnuptud),

)Dag etjemaftl« ein fcf)6n SKägblein trug,

S5nb bei bcn fü^cn ffitunn oergaß,

IBci bcm fie mit jfjtm IBufjlen faf.

Ziai SBapen ein rott) JKegenreurm,

2)ec Siepm j bei SButm crljelt ben ©tntw.

•hinter bicfen folgt bie SSlut^fafin,

@emaf)It »on roten »üben SO?ann.

JDacnac^ tüctt bet Äönig babep

5Kit feinet ftatdcn Ceib ®uatbe9,
SJtuntet oicl ©djmeifeet aufwarten,

SÄit sDegen unb mit ^ellebarten,

(Die fort SKarcon ein tapffet SKann,
©in l)ii6fd)et ^öp^get roolget^an.

2Cudl) wn ba mit ftulen befteUt,

2tu6 Bietmarfcn mand) ^arcfer J?)clb.

JJatnad) mit ©urtelbeil, onb- JErücten,
' ©0 wolinen an bet (Sce|leb btiden.

©nbltdb bie ©ngellcnbifcfie ©c^üfeen,
SKit i^ren SBattmannifdjen SWü^en, .-

SOlit itjren genrid^ grog genant,

)Dct fül)tt fte aus bem ©dftiff auf« 8anb,
3)enn ©eewaffet mod)t et nid)t lecten,

es »Ott j^m gar ju faltig fc^meden,

58if man bie Obecft |)cuptfa^n,

Jfud) für bcm Äbnig fal)e Ijctgafjn,

©in gülbtn t)aut ecn einet ®ci)langcn,

SDatein fa^e man ein SBapcn fangen,
S)rci) gelbe aOBa(Tcrlilgen fein,

3m blawen felbt mit bicfem Ke^m:
SBer Mefc SSlumcn fcifc^ »it fe^en,

2)et mup barnacl) ing SBafet geljen.

JDcr Ä6ntg aud) bewahrt »arb,
58on gurjl SJÖatrad)« onb Cluabrat -

©0 au« bcrSKard, ©affubcn, SGJenben,

SSnb üon bc« JgiaoeKanbc« enben,

aSiel Sicuter, onb oicl Änec^t raitbrat^tcn,

aSnb ben Äönig grogmütig macljten.

gurrten ein gelb aXarcomt)t SBapen,
SKit btcoen fcf)»ar§en Ätbtenquappcn.

@in Steom: SBit ftetbcn nidjt ombfont,
SOlangelt bit @unft, fo btaudö« beine Äunft.

3u lc|t na* allem fam gelauffen,

5ffiand)erlei) SSold bei) gtoffen fjauffm.'

2tu« Srabant, ^oUanb, 0olen, JSeuflfcn,

2fuS eiefflanb, 6f)utlanb, onb aus ^teuffen^

X5ie folten ©piep unb ®abcln btauc^en,

25ic SKeup in baS See SGBaffet tauchen.

S3i§ baf fie all »utben ambbtad&t,

©0 »atb bet gcöfd^ Dtbnung gemalt.

SDaS VII, (Saptttel.

ajon bcr gtofd) »nb 2»eufc Äuttbfd)afff.

SBic fie tjaltm alfo om Slaum,
Äamen jwecn Saubfrbfd) oon bem Saum,

Zeigten an bas }ur Cind am ©ce,
©in fonberli(^s »eif ÄriegcSoolf fte^.

Ob tS greunb ober geinbe fein,
'-^

SBct jitBot JU ct!unben fein,

©arauff götft Cluabrat oon fiunb an, '3

herunter fd^ictt ä»een fluge SSann

i '-. Saud^er, onb Äöbbeti^ mit 5>lamen,

25ie onterm SBaffer bat)in iamtn.

35a grieblieb mit bcn feinen mad)t,

aSnb fein ©acl) f)ielt in guter aä/U

Als nun gricblieben SgJadjt gcfebcn,

Sie gt6fd)lein auS bcm SBalTer gefjen,

3m langen Qirag ^eimlid) f)erfci)leicl)en,

' , .,. ©onbern rudt fid) aud) ontetS @rap,
.Mun nifi. sgnb oerleufft jf)n ben SSBaffctpap.
(."*,:! ''Hill (greifft fie enblid) aud) alle bc»;b,

ft::, •} ' gtieblieb erfcljrt oon j^n bcfd)eib.

9Bic bie gcbfc^ }i)t £>tbnung gemalt,
SJBie fte ju fiegen fein bebad)t.

Cefl auc^ alles ben Äönig fagcn,

S)aß et fid) nid)t fo batb fol »agen,

Sen flüdbtigcn gr6fd)en jut na^tjagt,

., jDaS et nic^t »etb in notl) gebraut.
"•'

' '•;.. jDcr Äönig antwortet mit ©pot,
• SBenn nun gegen»(llrtig ifi bie 9lot5,

©0 »il id) fein bebencten fragen,

6r barff nid)t onnti§ ©orge tragen.

3)aS licp gcieblieb aud^ fo gefc^cften,

®ebacftt, »ic er »cimlich »o(t fe^en,

.,....•.>...- ©aS et bcn gröfdjcn abbrud) tt)et,

'i.'i.'j !.nnj\ SSnb baS TOcugoolct aus notl) etrctf),

JDarumb er tiu Äunbfi^affet mef)t,

8ie| ftagen, onb plagen fef)r.

SBiJ et oon j^jnen alle 9Jaf)t,

Aller gröfd^ tcdjt erfahren ^)at.

3nfonbert)cit »ar bcr SSeric^t,

)Die gtöfd)c »ölten jum SScrge nic^t,

25et am See gegen 2fbenb lag,

®enn batauff nod) am früt)en tag

aSicl ÄtÄn, @ei)t, onb aBeii)en gfe|T«n

2CIS »ölten fte bie gröfd) aufftcffcn.

©S i)tt aud) juDCt bie ©d)ilb»a(^t,

©efcljen in bie btitte 9Jad)t

9Scm aSctg ab|lür6en oiel gewtflammen,
jDabci) ein groJTcS 3?olct bet)fammen,

SSnftd^tlicft auff cinanber rant,

25aS erbebet' baS gan^e Sanb.

jDarumb l)iclten fie alljuma^l,

aSntcn am aScrg im räumen SEfjal.

2Cltba bcr See jur lintfen flanb,

Ztber ber SSerg jut tccfetcn J^anb.

2)al)ct aud) fjernad) wef)t ber SBinb,

a?nb bie ©cnn am ibenb oerfc^winb,

)Da »ölten fie beS geinbeS »arten,

aSnb mit i()m »cd^feln bie J&etlenbarten.

3nbcf !amen bie 5Keuf fjcran,

aSnjefjlid) etel bet !leincn ÜKann.

3ogen oon 5Worgen nac^ SOlittag,

3u oerfud)en bicfen oorfd)lag,

SBic fte oon ba fönten fortrüc!en.

®ie ©onn behalten auf ben 9tMm.
©en aSerg jur Sinden gegen bcn SBinb,

S)aS man fie nid)t ombringcn fünt,

2)aS fie oon ber l)ö|) füf)rcn abe,

2)enn getnb omblicffen in eim SIrabe,

SDcn SSort^eil bod) bie gröfcft nic^t gern,

2Cuff j^rer feit wolten entbeten,

iDürfften bod) ntcfet ben SSerg angeljen,

2(uff bem fie böf jei^en gefc^cn,

SBanden berbalben l)tn onb ^cr,

3u »arten, »ies am bellen »er.

äSif baS ber «Keugfönig abgcfanb,

2Cn ben ©ce jur gtofci)e ©tanb,
©in SEtommeter ein ©blcn Änaben,

Sie? aud^ fed)S Trabanten mit traben,

3u fragen »as SBaugbac^ gemeint,

5Kit benen fo {)ernad) oom gcinb,

®efenglid) »urben angenommen,
Obs asiut gülb, ober SRancionen.

Denn wk er »oit, fo feit es fein,

JDie »al)l »olt er \i)m reumen ein. ,

iDie gtöfcft rieffcn , l)ie t^ fein gnab,

©en Sob jtbet ju ge»arten ^at.

6t »et gefcf)lagen obct gefangen, ',^:" * -

©t fol crfauffen cbet l)angcn. '^.^
SBJclan fo gilts »iberumb alfo,

©pracb bcr Änab onb »atb i)cr|licti ft<>6-

©aS et ungeraufft oon if)n fam,

©ein ritt et »ibet jutöd nam.
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8Jnb feinen Jtöntg brarfjt berieft,

T>n fproif), ti fol bem SBöfewit^t,

3n rin pac fhinben balb gcrtictn,

SWit TOotfen laS id) mi(^ nid)t fc^cwjn,

)Det am metflcn podjt, bctfelb trod^

©emeinltd) }um erften ju lo(^.

jDamit warb bc« ftaubs jmniErmt^r,
Xts »enng ein biet« SJcbel it>tr,

SJnb jog ein jcbec Jjiauffcn fort,

erit>ef)let }u bcr ®(J)lac^t ben Svti).

®lnd) »ic ber SJÖrner 9)ompeiug,
S$nb fein ©cljwc^er ber Suliuä,

e^cmabl« aud) gegen anber ranten,

3)amit bie gange äBelt Dmbwanten.
Die Sröfc^ rüdtcn com S33ajfec l)et,

ÄIS »enn6 ber SKcfcS felbet »er.

88nb Bon newen auff ®otUi Sefefcl,

J)urd)« aXecr füfert baä »Seiet Sftael.

J)a SKann, SBctb, Ätnber, SBie^, mitliefftn,

SBunbcriid) burd) einanber rieffen.

60 mad)tcn fie ein Serman auc^,

SBie bie ^rden balten ben brauch,

SBenn fte im J&erbfl ben Äbenb fpet^,

Äuff ben 5Eed)ern »etilen bie fletl),

S)aS jebe fi|t fcep j^ren «Kann,

J)en fie an ber Stim fennen fan,

SSnb benn mit grcffem gfc^rc» »nb fradjen,

@i(^ beS abiug$ Ijalben fprac^en.

J>ie IKeuf aber giengen gar fKU,

aSnb madittn bes SermanS nit oiel.

Siaufc^ten nur ^eimlid) mit ben 98ei)ren,

©leid) »ie bie »ac^fenbe Äorn (Stiren,

SOSenn fie ber UBinb l)ernteber fdjlegt,

9Snb bie ®tro()alm »iber auffregt,

SBJeld)« gleid) in fotcfeem anblid feit,.

"ÜH »enn ba lebt ^a^ gan|e gelb.

S)enn »0 man bie 2(ugen ^tn»anb,
2)a lebt onb bebt bag gange Sanb,

SDa« aud) bie »Bogel fo öngcfetjr,

Am felben Ort jogen baber,

©afüt fid) entfalten ber malfen,

J)a« fte jbr SHeif mufien oerlaffen,

93nb au« bem ned)flen SBalb mit gra»en
iDiefem »unber ^anbel i» fdjawen.

9{atl)fd)lag bct Scrg, »nb «BafTet ©eififr ober biefen

Ätieg,

iD($ btttten S.i)tiiti erjlel Saptttet.

Snbcm fid) nun bewegt ba« 8anb,
äittert al6 ein bawfcUig SBanb,

S33enn groffe iDonnerwetter aufffteften,

£)bt lafl»agen fürüber ge^en.

25arumb ba« lermet Bberall,

iDa« grofd) onb SWcufeoll of)n jafjl,

günbcn fid) auff ben SSerg beofamen,
93iel Heiner SRäntein ebne 9{amen,

3m »eiffen ^embtlein fpigtgn Äappen,
Äl« man gewofent an ben aSerg!nappetv

3u ben !am au« ber See geflogen,

SSnb in eim Stcbcl auffgejogen,

)Die aOBaffemirin wotgcjlalt,

SBie man bie fd)öne aSenu« ma^lt,
3m gelben ^aar »nb nactcnb gang,

arug einen »et6 ©eeblumen Ärang,
Ätfo »arcn aud) anjufd)awcn,

3bre mitfolgenbe 3ungfra»cti,
SSnb fpra* ju .^ergen bem SBergraan,

SCBofür fiftflu bif SBefen an?
SBiltu bcincn tWiufen bc»flcben,

So muf ic^ ju ben gröfd)en gefttn. ntW ijv'I

^eing ant»ortet ongcrn id) febe,

2)aS fold) grcS S5tutftür|cn gef<fte()e,

Z)rumb ^ab i% nun etlid)e 9iac^t,

(Sin grof Ärieg«gcpolter gcmad^t,
^ab cud) gejtigt »iel Xbentbewr,

58Jit ^infattenben 8ied)t onb ge»r,
SRit SBlut fo in be« Äönig« ©aal,

Auf einem tobten ^irfd)^om quaO,

Ob |ie »olten lieft fcftreden (äffen,
'

JCeintn Ärieg anfaftcn bermalfen,

Aber id) bab oorl4ngft gcfeften,

iDif ajnglütf in ben Sternen ft'^n«,

SBin ancft oon ben @ngeln bcrid)t,

SDaf e« burd) »erbengnif gcfcbicftt.

88nb »a« ®ott ftftlo^ in feinem SRat^,

Dawiber bat {ein SBeifbeit ftatf),

(S« folgt aud) niemanbt guter 8ebr,

£)b man jbn warnet nod) fo fefjr.

«Kann muf geben lajfcn »ie e« ge^et, ''

aSif ba« bi^ »nterjt oben flebet.

aSnb bie ®ünb jbr Straff bat empfangen,,.

2)afür ft« lang ijl |id)er gangen, '

aÄi^ beud)t aber ba« nid)t gar fein,

JDa« auf beiner Stiren gemein,

3^r oiel fid) braud)en ju ben ©atften,

aSnb biefen aufflauff belffen ma*en.
©enn ba§ bcr grofd) bie 5Wau6 erfeufft,

^^

SSnb jebermann jnra Ärieg juleufft: -

2Cl« »enn fie »eren rafenb toll,

)Da« !&nt jbr Stiren fd)affen wol,

SSnb wenn it)r baoon md)t wolt laffen,

©onbern cucft ber ®d)lacbt aucft anmaffen,

©0 wollen wir en« aud) nid)t fparen,

3br folt ein wiberjtanbt erfafjrcn.

3ef) bin obn ba« ben grbfd)en gram,

SSnb feg ibn lengfl gern aujf bem Äam,
SDa« fie mid) offt madjen befant,

SBenn id) beimlitft Bmbfd)lei(ft im Sanbt.

fiSnb bcr SÄcnfcft nicftt in Stut)t tan bleiben,

SBetl fte be« quacten« fo eil treiben.

2)ic Slirin gab barauff befdieib,

SDa« mir bip aud) fei) ^rglic^ leib,

•t>ab ii) bamit erfldren wollen,

2)a«, ba bie §0}auf erfauffen folten,

9lun etlid) Sta4)t ba« SSaffer branbt,

SDa« 3eid)cn iff nicbt »nbetant,

«Kein 3ungfrawen feufgen aud) tieff,

Äl« wenn ein« aug bem SBalfcr rief.

25amit ju beuten, ba« ®efa^r,

SSnb grop eienbt »ort)anben war.

3d) )}ab aud) na(ft tDiattf;ta« Sag,
Äl« SSerg, Zt)<il, gelb, coU Schnee no(^ tag,

SSnb ba« (äDp all SBajfer belegt,

©in fold) Sauwetter erregt,

2Cl« feiten ift juoor gefcfteben,

3n breipig Sabrcn nid)t gefel)en.

X)\t @d)neeberg litffen mit eim SÜBunbet,

aSep Sag unb 9lacbt fc^rcdlid) SScrg onter,

JRiffen gclfen, Älaufen mit abe,

25ie SSäum tarnen auc^ in eim 25rabe,

©tiepen ^iufer , ®d)eunen »nb Statt,

aSber ein .J&auffen in bem gatl,

«Seil aud) gefroren war ba« Sanbt,

2)a« SBaffer nirgenb ein Bureftbrucft fanb,

gteff aup bem SJBalbt, 2fcter »nb Urnen,

SSon groffcm SDBinb , SRegen »nb Sawen,
3u dueUen, Seen, Scieftcn, glfiffen,

3ufammen mit groffen ©offen,

JDa« bie (äcpfe^otlen in eim traeben,

ÄUenttalbn fid) erl)obn onb braeftcn,

©teg onb SSröeten aujf flüdcn riffen,

3aun, 5g3aU, SSanb, onb ^dufer jerf^miffn

®aä fid) gifeft in ben Äird^cn funbcn,

ä)a« all ÄeUer »cU SBaffer flunben,

Z)a8 bie 8eut auff ben Soben fallen,

«Kit iittem ba« 3ammerbrobt äffen,

©er gu*« onb SBolff auff ben SBenben,

SRit Ärin onb 5!Be»ben batten ju ftrciten,

2)aä SSiebe mit feim Wirten binfefewam,

gjnb tobt ju frembben SSölctern tarn.

2fl« fort eine newe ©flnbflutf) werben,

SSnb aUe« erfduffcn auff (jrbcnj

2)amit warnte ie^ jebermann,

Sein Sad)en wol in adbt ju ban.

®enn frembb SBaffer, ftembb SSblder bringen,

tWit ben gefet)rUeft ifi ju ringen.

2)a« aber meine SSntertban,

)Da« SSnglüd b'Iffen flifftcn an,

5Kag wol feon , weil bie 3ung gröfd) Änaben

©elbft lu|t JU i^nm Schaben baben.
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SEBcr gerne ton|t, bcm pfeift man lalb,

®en SBilgen g«fd>id)t fein ©emalt.

3d) meif auä) toot/ baf leine 9}2auf,

3u bem ^rieg jog inS ^elbt ^inauf.

SBenn ntd)t ein @eifi fie fu^rt ^inan,

3iai bein 3SoIc( aucf) meifleclid) tan.

85nb wenn id) »olt meine 8u|t böigen,

©olt auä) bet Srbeit nid)t öetbrieJTen,

jDap id) bte SKäuf ina SBalter WmiS,
ajnb !eine onetfcuffet lief,

SDarumb, bog fie meinen gröfdjleuten,

2t}t Äbnig« SEobt fo »bei beuten.

SDiettieit ic^ aber gern »etnommen,

2)of j^ir jt)n niä)t »olt ju J^iölff kommen,

@o laf id) meine gr6fd)e auc^ bleiben,

©ie mögen \\)ti gefallend treiben,

SSiS ©Ott ii)n feget 3iel »nb SKaf,

aSnb ftewret i|rem Sle^b onb Jpaf.

SEBit mbd^ten »bet j^ren @ad)en,

aSn« felbfl asngelegenl)eit mad^en,

Dber lldrfet ®ei1ler ecweden,

Sie on« onfreunblid) würben f^K*«,
Auf biefer SSBo^nung gar oerjagen,

Ober bur* öotteS epffec plagen.

SJBir wollen liebet be^berfeit,

aSon Irinnen ju fc^awen bem @tte{t.

3)af fagte fie, bie anbern all,

folgten jbi gern in biefem galt,

SSnb faxten fi^ no^ alfo fort,

üBnfidjtiglic^ on )l)ren Stt^.

Tiai IT. Sapittct.

Scr gcSfd) «nb SD?cufc gugfaU vnb ßrmafjnung an bic

Scicgeäleut.

SBalb famen bcr J?)crolben jwcen,

Sieffcn etil bie SSlutfa^ncn fe^tn.

S)ie ^äden famen auci^ gejogen,

»Bber bet)be J&auffen geflogen,

Ratten gtoffe 9)ofaunen oU,

>J5nb bliefen barein mit grolfem @d)(m.
JDa« SBettet fd)lug audb tapfer brein,

§Kit bem SDonnet onb SSligeS <3<i^ein,
,

SBeld)e6 gar ein bifes Seiten war,
%nb ben jtriegern , beuten grof &efai)t.

Sffiie fie aber waren fo na^e,

35aS ein Jpauff ben anbern erfabe,

a^atn ein guffall bie SSiuf gemein,

J)aö ©Ott ja wolt i&r SSeuftanb fein!

JDarauff fie bonn .?iett 3u(!ermunbt,

Sbr ^rieflet, wol oertrbften funt.

S)erbolben er auc^ fclberitt,

5Kit feinem ©d^immcl in fein ®lt«b,

Damit er ni^t würbe oetflagt,

aSnb ausgerufen als »erjagt.

35er Äbnig ober eignet ^erfon,

gäbrt auf ber @turmt)auben fein £ton,
gjnb fprengt mit feinem ^engjl ^inan.

9iebet ben gellen Raufen an.

Sieben .l^elbt, lieben ^ricgeSleut,

6wr SErew wolt j^r bebenden ()cut,

(Den geinb angreifen wie tapfer SBJann,

iDet ®ieg uns gwif nic^t feljlen fan.

®ott mein« @ot)nS 5Äorb bejahten fol,

SBSeil fie bie ©traf oerbienet wpU
l^abt nu wol in ac^t ewr ©ad^,

Stöctet mir fein nad) allgemad^,

J8if ba6 wir bem gcinb fo na^e ftt)n,

"KIS einet wurff mit einem ©tein:
JDenn fegt f)ernaci) mit aller SKad^t,

SRit eim gelbtgefc^tet) ba8 eä fradftt.

IDenn fendt juerfl bie ©pig sum ©tid^,
•Denn t)ebt bie SSogen ober ftc^,

©d)ieft bod) nid^t e^e benn j^r möget fe^en,

SDie gelen JRing in 2Cugen jtetjen.

®ebt eu* ni*t blof l)alt fef äufamen,
eafl eu^ jur ©eit nid&t übermannen.

)öoi) bas bie ©cftügen fein fd) tbeiten,

3ufel)n, baf fe bcrgeinb nid)t fehlen,

©0 wollen wir oom SSerg l)inaben,
"^"

SOlit gutem 9Sottbeil ontraben.

3Sit bem ®ewaltigen jutauffen,

9{id&t allein trennen jljren Jgiauffen,

SDäie ein ©turmwinb im bieten SBalb,

saiit grofem frad)en eint)er falt,

€Sonbern allfampt fo gat etfc^tecten,

JDof man fie etfcfelüg mit eim ©tecfen,

3d) wiU euc^ felb|t füljren bie ©trafen,

aSnb Seib »nb Seben be» eud) laffen,

Dbr na(fe bem ©ieg jum -Ferren matten,

®ott t)ilft aUjeit bet ®eted)ten ©ael)en.

©ie tiefen all, wit folgen gern,

aSoUen »nS wie bie .gelben we{)rn.

sDie gröf^ ttjeten bergleid)en a\xi),

©trectten fid) auf ben falten SBauc^,

aSatljen, weil bie aSduf auf .^ofatt,

aSnb böfet SEeuffelifc^et artl),

©ie cbn it)t ©d)Ulbt worben ermotben,

SBie oom Äönig betid)tet worben,

aSolt er als ein gerechter Sott,

3t)r a5nfd)utbt bebiten fürm Sobt,

©eine Sreatur nicftt oerlaffen,

©onbetn bie Slduber auf ber ©trafen,

JDie SJiebfcben 50J4uf fc^reden onb jagen,

iOaf fie bie all motten erf^lagen.

3f)r Pfarrer ttbft fie ontetwegen,

©prad) j^nen 2(bfalu§ onb Segen,

Sßon einem ^oijen S3aum am 9ianb,

JJabep fie auftraten aup Sanbt,

SJlit ®otteSfutd)t war« jbm fein ©c^erg,

.^at allein ein rein weifeS ^erg,

iQitt Saubfrofdb mit feim grünen Äleibe,

. ^rod) barnac^ in ein E)ole äBepbe,

Darein wolt et bie Horas lefen,

äeij ©d)legen baucht jtjm gut »efen.

)Det Äbnig aber SSaufbad genant,

gjjit ®rünrort feinem Seutenant,

ajnb ben S8cfebltd)St)abern mel)r,

3og berumb bei) bem gangen .i&eev,

©prad) aud) ber Ärieger tapfer an,

grifd) auf fprad) et, 3f)t lieben SOlann,

Sßnb faffct einen J&elben 50lutl),

Stun foUen alle fad)en werben gut,

3^ bab funbfd)aft baf onfet geinb,

®engHc^ onb gat alfo gemeint,

Das fie »oinen wollen einrennen,

ajnb alfo onfet Dtbnung trennen,

jDatauf babt nun gat gute ad)t,

)DaS i^rS, wieid)S befohlen, mac^t,

3l)n fein lotfet }u onfet ©ee,

©a fol if)n »erben bang onb rot1)j

gßit wollen jbm bas SSab bereiten,

S)af er ntd)t luft t)ab met)r ju ftteiten.

aSleibt aber fliU an ewren ort,

?8nb tiidet nic^t ein güflein fottb,

Söenbet euc^ aud) nid)t gegen ben SBinb,

3Dal)et bie ©onnenfltalen fnb,

©onfl feit Pfeil onb jiaub auf eud) bat,

(Swt ®efid)t wirb gebtenbet gar.

©onbrrn bleibt wie jbr jgunb fepb,

3;i)etlt tüd) nun fein in bie breit,

ffinb fdjlaget weiblid) in ben bauffen,

®aS ber ©djelmen feine entlaufen,

3^ »il baju bet einfen ^anb,
«Kit meinet ©uaibp balten fanb, '

5)amtt id) eud) fein mag entfegen,

SOfein ©pief bet fMauf im Stücfen wegen,

©ie iiel)n ba gleid) ju onS ^etan,

Äeinet foU bleiben onbegabt,

©er jtd) am geinb nur weiblid^ wagt.

©ie tiefen, 3o, 3ecf, Sid, 3act, 3a,
iDarumb finb wit jegt alle ba.

äDaä ni. Sapittel.

2)c« 2JJeufc Ä6nig« erbieten gegen bte gc6fcf) »nb jf)ten

^6mg.

SBie nu alfo in wenig funben,

Sie l)aufen fid) gegn anbet funben,

aSnb igt weiten jufammen geben,

©tampft mit ben güfn onb geuft bie ^4nb,
SBnb feinen geinb ocrad)t onb fd)enb,

2CIS wenn jwecn Sd)fen fid) erboffen,

SSngeftümb auf ein anber ftofen,
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iDod) oor mit grimmtgtm ®t\ii)t,

>6a flc^n gtgn (inanbct gerid)t,

iDte (5rb fcfeorrtn, bit ^6rnet »e|en,

Ceti @d)n)an| mit einem Srum aufffe^cn/

aReffen ju, rose etft wirb anfangen,

SBie fie bin gcinb wollen empfangen.
©0 fdjicft ber 5Wcu6 Xonig bccan,

aSnb lieg ben gr6fiJ)en jcigen an,

SDurcf) Snfd)blut feinen Seutenant,

JDer mit JEcommeten fam gcrant,

8r ftett mit aUen grbfci) ®cfcf)lcd)ten,

SBebet ju red)ten, no(^ ju fechten,

36c .König allein an bem Ort,
®tincn lieben ®ot)n ecmocbt,

SBenn bec feinen eSofjn nibecftellt,

2CI« feinen Santjaun onb Söfegelbt,

)Dafi btc mibenimb aud) fierben mü|l>

@o »et bie tKiffet^at gebüft,

aSer it)m ba« auc^ fo nic^t gelegen,

®c mer bec aSeu^fönig ju jegen,

SBolt einen Äampff mit j^m bacumb galten,

SKan folt fte allein laffcn walten,

fSiai wolt ein greunb ben anbecn fpieffen,

S)t)n ^otti Dnfd)ülbig SSlut oecgieffen.

C6 biefe Sieb gleid) etlid) a(f)ten,

iDa$ fie billic^ tvec (u betrauten

6o dejf b0(6 onftnnig bec -l^auff,

Smmer fortb, foct^, nun renn, nun lauff,

SBirff, fd)lag, onb fK* ben ©djelmen Scbt,

T)ai et befom 9Secr4tl)ec SScobt.

aiun fie eecjagte SBoferoicijt fein,

SBecen gern ongefcfciagen t)eim,

9iun wollen fte in onfecn @ac{)en,

2Cud) SWeutecep enb Änlauff machen,

SÄit SBAfdierep bie 3eit octtüc^en,

)bai et muf ^alp onb SBein abftütten.

iDamit fleng fü) bet Setman an,

3ebet fcl)of onb »atjf auff ben ÜRann,

©a« er mit Slot^ enttenncn funt,

aSnb fitfe iu feinen Ä6nig funb,

©et auefa ergrimt onb liej auffblafen,

©ie geinb traten aucb gleid>et mafTen.

9Jnb griffen alfo beobe .^eer,

3)}it grolTem getümmei jut »e^r,

©ie SWeuf pfiffen onb 5ifd)ten all,

©ie grbfd), quact, quect, quictten mit fe^aU.

3n einem ruct, ritt onb julauff

a:caffen®d)ü|en, onb SReuter ju ^auff,

©cftoffcn, fJieffen, flae^n , fcfelugcn , rungen,

©ai ftang onb fdfjroert gegen ^immel fprungtn,

8Bac fo erfdbredlid) anjufAawen,
ZU ha @amfon fieng an ju tratoen,

®ott oon newen, onb feinen .i^enben,

@icf) an bie J^duptfdulen ;u lenben,

©arauf be$ ^ei)ben S^empelrafl,

SRiidt fie jufammen in bec l)a%

©a8 SKawcen, Sad), äimmec onb Stein,

ÄJnig, güflen, Ferren, ®emein,
aSit etm gepraf onb morbgcfdjrep,

95br eim fjauffen ftür^ten entjwep.

©a« obenoinber onb obenounbcn,

3u gleich lagen oben, onb onben.

9Snb @taub , @tim !rad)en, in bie luP pcalt,

©0 »ot bai etfl tteffen geftaU.

©as IV. Sapittel.

5Bie bie gc6fd) »nb SJlcufe jufommentreffen.

Äl« fid) bet 8erm alfo anfieng,

©a« ÄtiegSoolct ftifd) jufammen gieng.

@leid) wenn iaS @i)S mit einem .Knallf

3n groffen ©türm birft oberall.

S5nb mit eim gepraffel burd)bric^t,

©a man ^id)i am wenig^en oerftt^t,

©0 wat aUcörtan^ onb feine aXann,
ajJit «Stein unb ?)feilen tapffet bran.

SBarffcn ocn fId), fd)lcuberten , fc^offen,

e« fiel fo biet al6 ^a9elfd)loffen,

88nb fam mand) a)Jau§ auff ben Kürfen,

©a« fie bie 9Ia6 ins ©rap mufl bücten,

©a« ©panifcfee SBeiffi^nlein maeftt aixi),

©en Srbfd)(n einen böfen xauif.

TOit feinen flarfen Äajenbogen,
©aoon fdjwinbe Sollen flogen.

Vbet bot ®4war| Sel)nlein blieb auf,

©ai !oflet mand)e ftol^e anauf.
©enn tt Ijielt jwifc^en 5)ferb onb äBetg,

Stieg ge^en ber linden auff bie 3n>ecg,

SSnb fönt ntd)t bcaud)en fein gefd)o$,

SBeld)« aKildiramlcdcc fet)r oecbrof.

Stieff, tjalt bie @d)ilb all oberwert,

©a« eucft nic^t bo« gefd)oS gefe^rt.

6ilt mutig auff ben geinbt hinein.

©onfl wir allfamt oerrat^en fein,

©amit lieff et jum geinb fjinan,

ge^nrid) ©toller bec tü^ne aSann.

©e|t mit ben ©oppelfolbecn na<^,

9Snb hoffet gac gewonnen fac^,

Snfonbec^eit weil fte bie ©i^ü^en,
©a ^tnben auf bec Srben fi^cn,

aSnb i^r Xrmbcuft oon newen fpannen,

©ie tonnten fie balb obermannen,
6tad)en in fie wie in bie ^unb,

6^e jtd^ einet auf cid^ten !unt.

S3ie bai 9Kof)ttan| ecfl watb gewat,

©pco<^ ec nun IjatS fein gefafjc,

8Bic finben baS wit f)an gefuc^t,

äSenbt eud) , onb nemt ;um See bie flud)t.

©amit tfjeilten fid) bie ^offleut,

^abcan, onb aKocbat iu bet feit,

©ie ©d)ü|en floijen nad) bem ®ee,

©aS bracht ben aXeufen gro$ we^.

©enn axildiramteder friegt ein 93hitf),

©ieweil ber anfong war fo gut,

SSnb bcang jun gtöfdjen ^leftig ein,

Site auff bie Jßunb ein jocnig @d)wein,

gccflug folgt audj in gcoffec eil,

9Snb ad)t tS füc befonbec Ji)eil,

©ad bie gcbfc^ fo balb bie Slud)t geben,

©aS bie .^offleut {ogen bacneben,

TLli wenn fte {un feiten ausliefen,

Snb {u tetner gegen wet)t gticfen.

ZU abt bie gtbfc^ Eamn an ben ©et/

®effel i^nen bie gludit nidftt me^,

©onbern wichen }ur linfen ^anb,
.?)inber ben SScrg in« firfier 8anb,

9Snb lieffcn ber aWeup f)cUcn t)auffen,

aSom ajfcr bip an« SBaffec lauffen,

©a empfieng fte bec J&inbec^alt,

X)ai ji)m bai ^er| im Üeib ertalt,

Wicffen 3f)r Äul)emel(ter wilfommen,
Swr anfunfft Ijabn wie gecn oetnommen

9lun ttett mit fccwben in baä SSab,

©arnad) eud) lang gefd)wi^et f)at.

SwrS Äbnig« ©of)n wunbert ficfe feljt,

©aS jl)t ni*t tarnt ;u feiner Stjt,

^alfft ibn bejingen onb begraben,

©atauff wit langft gewartet I)aben,

85nb flad)en bamit auff fte lof,

(Saben if)n aud) oiel ftöncten ffof,

SSnb fjacttcn mit jl)cen Jpanbbatten

36nen erfc^rectlid^ burd» bie ©djwarten.

SSnb ob fte gleicft ft^ gar oerwegen,

SBel)rten, mit ^lelbocten onb ©egen,
@ieng ti it)nen bod) wie bem 4>icfd),

©et mit ben ^unben fempffet frife^,

6tfir|t bo«^ unoecfe^ns ini ajefe,

X>ai ibm btc 3d8ec ^eimlid» fe^t.

©enn ju bepben feiten bec gcinbt,

@i mit itinen getrewli(^ meint,

SSon fiinben ju fte ^oe^ befd)wert,

3f)r felbjt eigen J^offleut onb 9)ferb,

gfir Äugen Ratten fte ben ©et,
©a« tt)et ben a^ilc^ramlectec wt6r

58etfud)t ob ec jut linden Jgianb,

©aburcfe bie gcifefe fd)t4§en gcranbt,

9Jid)t aiac^folgen funt onb burd)bred)en,

gieng an grimig omb ft^ ;u flecken,

ajnb ffief mit feine« ©egen« Änopff,

©em aRo^rtan^ finben auff ben .Koplf,
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jDaS ec Itd) ftccdct tn ben ©anb, . ->

®old)6 fa^c SKottan^cn Seutcnant,

8Snb ftac^ jtjn wteber nacft bet Ä£l)len,

aSetmeint cS fott ber ftic^ nt^t fehlen,

2fbet SRild^tamlectcr btad) jf)n balb,

9JJit feinem ©c^tlbc mit gewalt,

aSnb l)«e6 ben gcofcft tjinburd) bie @tim,
5)ag er oerf^üt Sebcn onb .?»irn,

35a Kcffen bie gröfd) mit ben Sepien,

3CW bie SSogel nac^ bei: 3Iad)t (guten,

SBarffen tjnb fdjlugen auff ben 5Kann,

aSif et ein t)ieb im SRüden befam, .,

SDarauf jfjm iJung enb Seber quaU, j,''
=*

9Snb gob fein Ceben auff im fall,

Sag im jlaub mit »a()clofen J^enben,

@o mufl bet grojje SKutt) fidj enben»
58iel anbet SReuf blieben au^ a;obt,

'

Ober famen in SBalTerS not^,

Da« ftdf)ä nid)t anbet« anfcfjn lief, ,>j;

Sie gröfd) f)etten ben Sieg gewig^

SDarumb etlid) fcbon rieffen ba, '_'

Cuart, quort, quud, quecf, qutctorta!

25en gefentidf) ©tolfecrn mit bcm brattg,

35er nad)brucJ in ba« SBaffet äwang,

2)a if)n bet Sojjpelfolbnet fein,

3um ®c^u^ »iel fönt bcfjülfflid) fein.

3)ie gtbfcf) aber griffen bapffer an,

Saptcn mä) bcm getjnlcin »nb SÄann,

JDet ficft no^ n>ef)tt «ic ein .?ielb,

aSnb bamit er mürbe gefeit,

SBarffen fte jljmg Ängeftdjt ool Äot^, •'•

SBie et nun fatje bie groffe Sfot^

SBant er fld) in fein gcftntein gut,

3u ftetben wie ein tcewe« SBlut.

Stoffe, tapffet, tiil)m(id)e tf)aten,

aHjeit groffe gefafjr bei) ffd) Ratten.

Koller f. 6 u r d) a r 2>.

iRarl Sxan\ Uomanus,

'lA r,t

geboren om 21. ^(ugufl 1731 ju Seipjtg, warb furfndjfifdjct

gcfjeimet Ärieg^tatJ) ju 25ccSben unb fiarb am 20. lipül

1787 bafelbjt.

6t fd)ticb:

Äombbien. jDreSben 1767.

2)ie ffierldumbet. Cufffpiel.

35et Unf^lüffige. Suflfpiel.

unb öbetfegte:

SSoltatre'« 3(Ugemetne äSeltgefd^id^te. 2>te«b(n

1760— 63, 4a^)U.

:3vOi

25rcSben 1778.

»teSben 1778.

SSottaire'S 8Scrmtfd&te ©c^rtften.
75, 6a;^le.

)Dte«ben 1768—

SR. oerjlnnb eS , ben bramatifcl)en Änoten ber Sntrigue

gut JU f^iStjen unb btc ßntwttfelung bem gcmdp {)ctbct ju

füf)tcn , untctfiii|t butd) einen lebl)aftcn unb reinigen Sialog

unb.gut ctfunbenc ©ituationen. ©eine Äomobicn finb in=

beffen al6 ocraltct fd)on feit längerer 3eit »on bet SSüfjne

»etfdjrounben, obwofjl fie mef)r nlä mand)eö anbcrc Sujifpiel

frü[)eter %<x%t eine jettgemdpe Umarbeitung oecbienten.

..ift t!\s:

IDutrtc^ Cljrißopl) oon Rommel,

geboren am 17. 3fprit 1781 ju Äaffct, würbe 1804 aufet«

ctbentltd)er ^rofeffor ber Serebtfamfeit unb grted)ifd)en ©pra»

tl^c, 1810 rufftfd)cr JpofratI) unb orbentlid)er ^rofeffor bet

r6mifd)cn ?tttcratur in (5f)arfow, 1815 ^tofeffor ber ©e»

fd)id)te in 9Katburg, 1820 Dtrcctcr be« Jpofardjiö« }u Äaffel,

1827 in ben 2(bel|lnnb crl)oben unb 1829 Sirectot bc«

SBufcumö unb bet a5tbliot^ef bafelbfl.

6c fAticb unter 2(nbern:

Ueber ^fjtlologie tjnb pitiilotogifd^e erllätuna
ber Älaffifer. «Olarburg 1805.

Ueber Dr. ©all. SKatbutg 1806.

5j;()eopl)tafl'S ebataftere. Ueberf. ßeipjtg 1809.

SRebe jur ®eb4d)tnif feiet Sof). ». SRüller'«. aRar«
butg 1809.

2CtiftoteU8 unb SSoftiu« ober übjt; bie Äunft.
eeipjtg 1809.

Uebet ®eo9tapl)tc, (ätbnograpött unb ©tatifltf.
SWatburg 1810.

aSefcbreibung berSSblfer be6Äau!afu«. SBeim. 1808,

35eutf*e 6l)reffomatl)ie. SKatburg 1813.

Äutje ®ef(ibi*te ber %t\\\\i)%n .Ritd)enreforma=
ti on. Äaffel 1818.

®efd)id)te Bon .?ieffen. SRarburg 1820 ff. SSSbe.
SBBilljelml., Äutfütft »on ig>effen. Äaffel 1822.

9>t)ilipp bet ©rojmflt^ige, Sanbgrof oonJ&effen.
®iefen 1830, SSSanbc.

einjelne 2Cbbanblungen , glugfc^riftcn u. f. to.

Sin überaus grünbltd)cr unb fc^arf[tnnigec ®efd)td)täfür»

fd){t , ber ftc^ ganj »orjüglid) um bie @efd)idjtc feine« äSater«

lanbcS auferorbentItd)c SBerbienfle erworben i)at, unb einen

fef)r e()renttollen ÜJang unter ben bcutfd^cn Jg)i|toci!etn ein»

nimmt.

ftoepor O0n Jrer Eon, f. iHinntHnöer.

ÄO00, f. H. 21. €n0HI)arb.

mella Kofa, f. 3. X (SUicl).
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:airolpl) Rufe

lebte im fedjÄjebnten 3aJ)ci)uni)ett unb nannte jid) pfeubo»

npm t>on 6reu jl>cim.

9Sic beftgen »on if)m

:

X> e t (SftUStbtti^. äSaUenflebt o. 3. (1617, 1626
u. 6ft.).

ßin ffltirifd)««, flber niift eben fef)t bebeutenbe3 @ebid)(.

€un^ oon Eoftnl)etm, f. Ülinnefinger.

3ol)ann 6eor0 Hofenmülltr,

geboten am 18. STOikj 1736 ju Ummet|läbt im Jpilbburgs

l)au(ifd)en, fiubirte ju 9?ürnber9 unb Jdtborf, würbe 1767
CRadjmittatigprebiger in J^ilbbur^^liiiufcn, 1768 ^f>ictct in

J^efbetg, 1772 2Maconug unb abjungircnbec ©upccintcnbent

in ÄcnigSbecg, 1773 ocbentliAet ^tofeffor bec S^eologie

in Gtlangcn, 1779 Pfarrer an ber altftdbtet Ätccf)e bafelbjt,

1783 ftjier ^cofeffoc ber a;f)fo[ogie, (Superintenbent, Gonfi»

tlotiolaffefToc unb ©fabtpfacrer in ©iefcn, 1785 <Supcnn=

tenbent, Gonfiftorialaffoffoc unb ocbentIid)ec ^cofcffoc ber

S^eologie ju geipjig, 1793 Somf)err }u greifen unb 1806
Prälat unb Senior ber tf)eoI09ifd)en gacultät, and) Decem=
»ir ber Unioerfitdt ju igeipjig. ßr jiarb bafelbjl am 14.

2»äri 1815.

3(uper Dielen ^rebigtfammlungen unb anbetn @rf)riften

befi|en wir »on if)m

:

acltgionSgefe^tdite fit Ätnber. ?etpj. 9i. 3C. 1804.

e^riilltc^efi Sebtbud) für bie Sugenb. Seipsig.

91. a. 1812.

ffllorgen» unb Äbenbanbadbt'n. Setpä- 91. 2C. 1820.

SSeicl)t= unb 6ommunionbuc^. Setpjig. 9J. Ä. 1822.

@ebanfenreid)tf)um , Ä(arf)cit unb ßinfadj^eit, SESJdrme

unb Snnigffit bc« &efiit}lä unb eine edit d)rtftlld)e @cfin=

nung »erleifjen ben ^rebigten unb (5rbnuungöfd)riften biefeä

oortrefflidjen COlanncö einen bleibcnbcn 5öettf).

i§on0 Roffitplüt, genannt öer Sicl)n«pperer, f. ilteifttrfdnger.

von Äoffnrot^, i. Änorr.

JDorotljea (gUonore von Hofentl)al,

ou« ©djlejien gebürtig, ftarb im S(if)ic 1649.

(Sie l)interliep:

8Setmif^te« »ioertiffement. SSreSlau 1641.

in »eldjem ftcf) einjelne, für bie bnmaligen 9Jerf)dttnifye

Ol« feljr gelungen ju betrad)tenbe ^oefteen ftnben.

Uofenrooü, (. Äaufc^nick.

Johann Ctjriltopl) TR,oÜ,

geboren am 7. Jfpril 1717 ju J?eipjig, jtubirte ju 8eipjig

bie 9{ed)tgn)iffenfd}aften , würbe nad) jurücfgelegten afabemi=

fdjen <Stubten S8ibliott)efar unb ^riwtfecretnr be« ©rafen

58rül)l unb 1760 Dberjleuerfccretär ju Dreöben. ßr jlarb

bafelbft im 3al)re 1765.

©eine ©t^riften ftnb:

2)a«CSorfptel. Satir.sepifAe« OebiAt
9t. a. Sern 1772.

©d>Äf ererjdblungen
SSerfud) oon ® d)4fergebtd)ten
S tiefe, gtantfurt u. Setpjig 1766.
aSermif(J)te ®ebid)te. geipiig 1769, »rcSben 1770.

9Rit einem gereanbten unb reichen Salente, voü SEi|

unb Saune auSgeflattet war JHofl einer ber gefäbrlichflen unb
bo«l)aften ©egner ©ottfdjeb'ö , ben er »ieberbolt unb immer
mit ®lü(f, namentlid) in bem fatirifAen (5po« baö 33or =

fpiel angriff. 3n feinen <2d)afergcbid)ten , bie nad) fram

i6ftfd)en fWufiem gebilbet finb, bcurfunbet er ebenfall« gute

6nc«(I. i. ticutfit. Kat.'SiU VL

Z)re«ben 1742.

Sertin 1742, 1744.

J)re8ben 1744, 1778,

2(nlagen, gefdllt fid) aber ju fef)r in friöolen unb la«cioen

@d)ilbcrungcn , unb wirb baburc^ unftttlid). ®cin ©ebirfjt,

„bie !8raut=9ia*t," in ber SOBeife beä ©rccourt, gefjirt ju

ben »crrufcnften ^robucten jener leid)tfertigen @efd)ma(förid^=

tung, obn)ol)l ei, mit feinen aSotbilbem »ttglic^cn, nod) bt-.

fd)etben ju nennen iji.

2)a§ gjorfpiel.

Sin fatttif(^scpifd)e8 ®ebt4)t in fünf »fiebern ^.

6 r fl e « S3 u dl.

3*, ber itft fonft geglaubt, bog i* geboren »Are

»t« aSat*uS icbtet Äntc^t, ein |>cic^cr ber 3vl^ere,

•) Xu< «cft'l ttnaffiittn ©eM^ten. ». B. 1769.

37
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85ott, TOte Änaircon, flar! wie Doib ju fein,

aSctgelTe btcfcSmal bie Siebe unb ben S53ein. y .
*

<äin aSctf, roobutd) id) mi^ ju ben SSirgilen fdjwinge, ; ^
3|t ie|t mein 2£ugcnmerf. Qi fei gewagt! 3e^ finge. J

'

3d) finge oon bet grau, bie um ben ?>Ieifenflranb,

®en beutfdjcn ^arlcfin ') au« ifjter 3unft oerbanntj

@i(^ felbft bcäwungen i)at ; bie Süf)ne jtet« »etbeJTert,

Äunfl, ScifaU unb ©efdjmact, wie ibten SRuljm »ecgröfertj

Sie 3(nnen« grofen Sfjton^) burc^ SSirong ^ulb etbticJt,

S8tS ieä SRAjenen« gaU fie wicbcr {)eimgefcl)ictt.

Sebod) id^ finge nicf)t , itjt ganjeS 8ob ju fingen

:

2)te§ mag if)t: ßebenölouf ber 9Iacl)«)ett überbringen}

Slur eine Zi)at oon i^r, errett ic^ au« ber 3eit,

Unb übergebe fie ber Unoerg6nglici)!eit}

)Den Sieg, bcc^ nidjt ben Sieg geführter SiebeSfriegej - i '

3d& finge btcfeSmal ben fcl)6n1len iftrer ©iege?

SBie fe^^r il)r SScrfpielf^erj, ben fie felbfl auggebad^t,

SDen t)od)geprüfleten ?)rofejfor flein gemalt,

3ur Suft ber ßeipjiger, fo baß ba« SSot! mit Raufen

3n 3otenS Jpof ') gebrängt , unb Sliemanb burc^gclaufen j

®af ber ^rofeffor gar um pt)öbu6 2Iu6fprud) bat,

2)en aber boc^ MpoU ju ®ottfd)ebS @d)rcden t^at.

ein ©trafjl, o Sie übe rin! ein ®traf)l »on beinem geuer,

)Dur*bringe mir iai SSlut, unb fcbein' auf meine 8eier!

)Der JSorjug beinet Äunfl, ber Stellung ^aubcrfraft

(Set , ba ic^ fingen roiU , ht$ MuSbruiJg eigenfd)aft

!

®oU mir mein J&elbenlieb, trie bir bcin ©icg gelingen,

SJotjlan, fo wie bu fpielfl, wünfcl) ic^ aud) mir ju fingen!

®cr ^reuge, weld)cr erfl bie JDeutfc^cn beutfc^ gelehrt,

SSon n)eld)em Seipjig nie ein falfcfceö Sßort gcfjört,

er fprAd^e benn Cotein i bet .i^annibal im ©^reiben,

25urrf) beffcn Slamen wir ben granjen fd)rectlid) bleiben,

jDem @ottfd)eb, tt)elci)em oft, ai« bem SKagnififug,

Ser Obetfle beS Status ben aScrtritt laffen muß 5

•Dem aSaole«), wenn er fid) öerbeutfc^t crbliden Ibnnte,

3n)o «Seiten unb nod) mef)r in feinem 0. oergbnnte,

er nimmt fic^ odtcrltd^ ber beutf^en Söne an,

Unb f)at8 bem J?) aUm onn') nod^ ftierinnen »orgetfjan.

So felbfl SSictorio, bie if)n alfi ©attin !öf[et5

SSier ©pradjen fc^reibt unb fptid)t, unb wie ein Ccibni| fc^ließet,

^at fid) nebfl if)m bemül)t , unb e« fo weit gebracht,

•Daß unfec @d^auplo§ felbfl bie granjen neibifc^ madjt.

SJlon giebt ber SJeuberin rein überfe^te ©tücte

5

S^eitt felbjl bie SRoUcn au85 lefjrt ©tcUung, 5Kinen, ffilictcj

@ie banlet, unb get)otd)t, jieljt boppelten ®cwinn>
SBer ben ^rofeffor ^ört, ge^t au^ juc 9leuberin.
a:i)alio, bie bu ^aft ben (Streit »orauögefef)cn,

aSag tonnte, fag ei mir, 9Sittorien gefd)eben,

jDag fie au& SRadje fd)wur: ®el)t oud) ber (Sd)aupta| ein,

©0 wa^r bie ©omei'*) lebt! ba« muß beflrafet fein.

Sfjalia! nodft einmal! SBobur^ warb ©ottfd^eb
et fd)rte: bie Sleuberin wirb wa{)rlid) aberwiiig!

SBaS f)at, entbede mit«, bie gute grau neribt?

Auf einmal ^ajjt er fie me^t, als et fie geliebt.

Wi

1) gtau SRtubEtiix oettrirt iakuxäj , 6üf fif ffS ^atletin« Sneibtx in

etnon ©(i^mifpicle angejcaen Ijattc, 6en ^otletin ganj iscn in SBütjnc.

2) Set Suf ifttet ©efd^irfli^teit unb SBitenä ffietmittelung mann Ut=

fa^e, bal He die .Koifetin Knna no* ^»eletJbutg tief. 9ia^ bem Sobe

biefct .Süifetin abet unb bet äGctdnbecuiig mit -|)etjC3 SBiton, fal) fte M
gtnötMget , ^JefetSbutg ju »etloffen , unb loiebet nacl) üei^siä Ju testen.

3) Snä SteubeiWe Sticotei »ai ouf bet 9Jittet|ltafe , im fogenimnten

SotenSftofe, unb butc^ biefen ein Suid)gang, auf bie 9iitolQuä|itüft. aue

but^gelienben^etfonen rauften nol)eon betSIjüte beSSljeatetä ootbei.

4) 2iieUcbetfe^ung'be§58at)Ic'f4enSictiennoite irt bei ffitcittopf l)ctau8ä

getommen. .&:tt (Sottf(teb nal)m \\i) , feinem Sifet füt bie Ueberfctjungen

«emö6 , btt Äufjiäjt bütübet on. <Sx eiinnett fel)i befiijeibcn bü6 beutf(ie

'ä)ubUtum on feine »enigen äBetbienfie! ©ein ©inngebii^t ouf JBoijIe,

fpiei^en feine geinbe, i)abe wenig ©(^otfjinniscS.

„ aSoS äBü?Ienä SIeiS unb 2Bi(s 6ut<^ biefeS SBett geroiefen,

„Soä giebt ben lei^flen Stoff ju tjunbeit ä8ü(ftettiefen

!

mein feine ^einbe (ebenCen ni^t, boS auf einen mann, nie SBa^Ie, {id)

nit^t »iel ©ijatfiinnigeS logen löft.

6) gol). e^iift. ^aUmonn fei^tleS Stouetfpiele , gtcubenfpicic,

@d)öfetfviele. ©te^e SZeumeiftcte Specimen dissett. bistorico - ciiticae de
poetis Germanids*

6) 9Kb. «Sottf(^£b fi^itött l)iet bei einem SBeifpiele , boS fie \iä) sut

3!o(tol)mung ooifieUte. goil iat (i< biefet Stonjöfin bie ftuiijtbotc Bebet
flteitig gemo^t! äKon fogt, (af (S unftet b(utfii)en (äomc) gani natütlit^

geniefen fei: — Bin ein äBein ju fttcifen,

33iei %ogen coUet nt4ts mit 3au($i(n ouSiu^eifen.

A

»et bütte 9leib, bet ®ei|l bet SKüUetif^cn SSanbe,

@d)»ut lAngfl ber 3^ e u b e r i n gall, SSantetut unb edl)anbe,

et i)attt fd)on ben ®ift bteimal nai) i^t gefpri^t,

Sodb Don bet (Sdjaufpielfunjl warb fie breimal beft^ü|t.

3c§t fc^wur er nod) einmal bei feinen (Sd)(ongenl)aaren

:

„®a fie ber 5Kod)t entwcid)t, foU fie bie 8ifl erfat)ren."

®ie Siattern jüngelten, er fdjdrfte M ben 3af)n

Unb trat fcgleid) ben SBeg nad) ®ottf(^eb« SBofjnung on.

S5i« in ben J&brfoal wot bet Sleib aU Sleib getommen j

2fUein je^t itarb fein SBett mit 2(rgli|l unternommen,

Sorum oerwanbelte be« ©lücte« 2Cfterfo()n

(Sid) cor bet ©tube nod), unb würbe ium SSoron ').

Jpiet faß aStctotta auf if)tem ^olfletftuljle

SKit Ungebulb erfüllt, baß it)te geberfpule

jDie Ueberfc^ungen ju fporfom fließen ließ

Unb fid) nod) ©ottfc^eb« SBunfd) nic^t pt genug etwie«.

esieid^ biefen 2Cugenblict trat bet SBoton ins 3tmmer,

Unb für bie Sleuberin war biefe« beflo fd)limmer!

„grou, fprad) er, bie bu felbjl bet ©tippen Steid) oetbtenil,

„SBie eine ©appl)o fingft, wie eine 2)apf)ne gtünjlj

„®u Ucbctfe^erin bet göttlichen aijite!

„ein fti'd)c« SBeib »erlebt bie wicbetbolten ©«^wüte 5

„Äljite wirb gefpiclt, »on jcbem l)od)gefd)4|t,

„Unb auf bem Zettel flunb; »on ©tüoen übetfc|t.

„Jgieißt bicfe« Eein SBetrug , fo witb tein SOlenfd) bettogen j

„2)it? ©töoen gleic^geftellt *)? 3a got nod) ootgejogen?

„3)1 woi)l bie 9Jeu betin nod) eute« ©d)ufee« »ettb?

„SBenn bein &emat)l mit if)t nic^t bießmol fd^otf oetfi^tt»

„©0 witb fie tünftig got, SSictotien ju quilen,

„Sie Uebetfe^ungen bet Stiebetfacbfen W(5t)len,"

.t>iet tüffete bet 9Jeib bet gtoßen grau bie .^onbj

SBatb an bet Sljüte noc^ jweimal SBoton genonnt,

(Sing, freute fid) bet Sift, unb fc^ictt im ZCugenblicte

sDie ©diweflet be« Settug«, bet eifetfuc^t jutüctc.

2)ie fanb aSictotien gan; anberS ai« bet 5Jleib:

)Det Äulmu« 2fuge fo^ erbittert unb ^etflteuti

5Kit Änitfd)en btuctte fie ben tletnen SKunb äufammen»
3t)t 2ttl)fm wot ein .&auc^, fo f)eiß wie geuerflammen j

33rum t)iclt bie eifctfud^t, et) fid^ bet 3otn oetlot,

3f)t ba« 95etg6ßtung«gloS jut tc«ä^ten (Stunbe oot.

.t>ietwibet tonnte ficft bie Steubetin nid)t fc^ügen.

JÖie wilbe ©ottin will Sßictotien etbi^en,

Unb ba bie SBotjrljcit nid)t ^iersu be^ülflidl) ift,

©0 gteift fie jum Ärojlall, erwdt)lt SSetrug unb 2ijl.

©0 l)ilft bie SOJöglid)Eeit, fo t)ilft bet ©d)ein bettügenj

©0 malt bie eifetfudit ein SSilb mit falfdf)en 3ügenj
3^r ©piegcl bilbet nie bie SBa^tl&eit bloß unb tein,

SBo« tlein ift, mad)t et gtoßj waä gtoß ift, mad)t et Hein.t,ij,,

2)tum tonnt et leid)t auä) f)ier ein aSlenbwett jubcteiten,

e« fa^ SSictotia ©ottfc^eb« ÜSagiUetjeiten

j

SSei i^m bie Sleubetin weit teijenbet gefc^müitt,

2(1« füt ein f)du«lid) Söcib fid)« fonfl im J^aufe fc^idt.

e« ging, unb wet? genug, e« ging jemonb nod^ SBetnej

5Kit bem §!Kagiflec blieb bie S>Jeubetin allcine.

Äutj butd) ba« folfd)e SSilb Bon bet SKagijletjctt

aSetlot asictotio Ätoft unb ®ela(fenf)ett.

©ic öffnete ben SRunb, id) weiß nid)t roaä, ju fpted)en!

JDoc^ ©d)winbel, Uebelfcit unb fteftig ©eitcnflecben

etloubten iijt noc^ taum, ein tldglidb: "üd) ^ett 3e = j »!

©te fptad) ba« SBott nur fjalb, unb fiel auf« Äanopee.
)Die SÄdgbc liefen ju, fie tlogte ©ettenfc^metnen,

25ie alte Äöd^in fcfterjt, ol« rodr e« 3eit ju fdfeetäenj

„e« ijl ein ©dJi^erjenfcftn , ja grau ?>tofeffotin,

„9Ran tauf tbn, wie man will, id) l&eiß it)n SSenjomtn.

25et fd)loue äienet flunb, unb f)Otd)te oot bet SEbüte»

SBenn, backte et, bieß mein .^ett oon mit juetfl etfüf)te'.

©0 wütbe wenig(len« bocb ein ®ufaten mein,

Unb bet ^tofeffor frob , unb ie|t aufrieben fein.

2Cuf biefc« fpi|te fid^ ber 2Cu«bunb »on ben 25ienetn,

Unb flof) mebt, al« et ging, in« Äloftet jum 9)aulinetn*)

f&o bet ^tofcffot faß, unb gleich teä)t magnifit,

©ießmal bem ©onbitu« tein einjig SBott »etfd)»icg.

SBo« nun bet ftol)e Äned)t but*« ©cblüJTellodf) gefeljen, ^
©ogt et bem ^ertn in« S)l}t, jo mcbt nocb, ol« gefcbefjen.

«

7) mtn tonn ben 8efet »«tri^etn , bof bitfet ©ebanfe Mo« be« äJeiras

Ijolben bo ftet)t.

8) ^cti wn @ tu Den, ein .giombutgct, übetfe^te eiemolä oetfiftiebtne

atouetfjiiele. Unb feine Uebetfcpungen etljielten HmM ben »eifoU bei

Jiennet.

9) Srt Ett M otobemifi^en ®etii4t« in Srtpsig ifl im eljemoUgcn

«ttulinetHcjltt ,,, ,,,.,...
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Unb lief, fein ^err befoJW, bem tr nie wibetfprad),
Scglcicf) »oran jutüct, bie^mat i^m ©ottft^eb nad).

35et weit gefpattne ^ert emt*te balb ia$ 3immer,
et fa^ SSictorien, (ie ibn, bie 5lott) warb fd)limmet.
SBie ? •¥>alf bec Xnblict nid)t , baS fk ben ©(ftmcr} »crgaS ?
D nein! |te backte noeft an baS iBergtöptungSgla«.
SBa« war fein erflc« SBott? „Scbulbig meine (S*öne!
„So tei<6t gebiebct man ni*t gclci)rter Scannet ©ö^ne!
„e« fcf)merjete ba« ^aupt bem 3e»S brei sWcnbcn lang,
„Seoot Sritonia aus feinet ©firne fprang.
4)tetauf gab et Sefefjl , me^c grauen f)erju^oten,
Kein! fd)rie a?ietoria, oicl liebet anbefohlen,
SJaf biefet SDldgbe &&)watm aui meinem 3immet eilt,

SBeil fcnfl mein 3Runb mit bit nic^t fein ©etjeimniS t^eilt.

SDie aXJgbe gingen fott, ba« 3immcf warb oerfd^loffen,
Ticd) aufen jtunben fie unb ioicfceten jum 9)ofTen.
„öeliebter! fpra* nunmehr bie tluge Sottfdjebin,
„SBSofetn icft beinet «unfl nidjt wett^ gcwefen bin

!

„SBa« nannbtfl bu mi* >") ein SSilb bet unbeflecftcn 3ugenb?
•„©m feltncS SReiftetftüct oon SBift, aSetflanb unb Sugcnb?
„5)et Äünfte (Sammclplaj, bein geben unb bein Eicftt?
„SBatum befannft bu bid) no* in fe*S Saljten nid)t ?
„Unb worum gbnntejl bu mid^ nicfet bem 2Bcid)felftranbe?
„4)iet leb i* mit jut Saft unb beinern 9!uf)m jut ©d^anbc,
„Die ftolje 9leubetin ^at mi(^ unb bid) »erle|tj
„^at mid), o Jreoeltljat .' fclbfl ©tüöen naigefc^t.
„Argen« unb «Kauoilion, nun babt if)r gjJadit tu ladien
„2)a wir Jfljiren gar jur S?ieberfa*fin madien,
„3* hait felbjl bieg (Spiel in« reinfte Seutfd) gebtad&t,
„»et Keunmalflugen iß« bennod) nid)t red)t gemalt.
„X)u unocrfdjdmtc« SBeib! bu wirft mid) fc^reiben lehren!
,Ä6nnt ibr, bein »er« unb bu wof)I unfrer ^u(b entbehren?
„SSir fprad)en : SBerbe groß , burc^ un« , bur* un« aUein
„erbob ftd) beine Äunft! 9lun werb au* wieber !iein'
„®ieb un« nur(Sef)6nemann") oon feiner <5f)rfurd)t «toben,
„@o tonnen wir aud) il)n in unfern ©d^riften loben

'

„©eliebter bat bein ^etj mid) mit Sebad)t erwählt

;

„^at balb (Sermanien ") eon bir unb mir ersäfilt 5

„®abft bu, mit 5Red)t bit 5ffiüb, bie Äulmu« ju gewinnen,
„5Bcfd)impft mein Stame nicfet bid> unb bie Sabletinncn,
„@o jctge , baß au* i* bir purpurbeitig ") bin
„Unb ftraf unb jüd)tige bte wilbe 9Ieubcrtn.
„Mein, erlaubft bu ibr SSictorien ju frdn!cn:
,3a« meinft bu, baf id) foU oon beiner ©anftmutb benfen?"
©0 betjbaft al« faum je bie fluge ?)ortia
25en aSrutu« angerebt, fprad) bier «ic torta.
ein f*6ner «Kunb wirft mefjr al« eine ®6tferftimme 5
ein »uge ba« gefiUt, reijt aud» bei feinem ©rimmej
asit SSitten berrfdjt bie grau unb mit SSefebl in sffiann ;
25ie eine, wenn fie will, bet anbre, wenn er fann.
Xud) ®ottfd)eb mufte fid) al« ©bmann biet bequemen,
85 tttorien« Partei au« 3<5rtiid)feit ju nebmcn.
@te jutnt, et wütliet f*on, fie btobt, er bldfl tut ©*lad)t,ämt an ben gingern ber, wie etel er lietn gemadjt.
gingt »om ^ifanbet on, bet ©dbweijer unoergeffen,
58i« auf bem «Wauoillon bie lange «Reib ju meffcn.
Äurf, wie SEerenjen« ^elb ju feinem ©natbo fpridjt,
©ptad) et 5 jcbod) BieUeid)t gleist Slbcafo iftm nocb m*t.
9Sct allen Dingen witb bem Diener anbefoblcn,
Drei gteunbe, bie man nennt, ben 2f6cnb nod) »u ^olen.
er Iduft , ber eine liegt an ber 6bclif ju SSett '*),

ein anbrer fi^t unb reimt "), oetbelfcrt ein ©onnet,
3n feinet gSonalgf^tift , in ben SSelufligungen,

10) «itbe *ittn ©»tffi^cb« Sß«fu(^ einet ftWfdjcn Sicittunff für
Mt Xeutf*tn. Sroeit« XuPogt oon 1737, ben jwfitcn ai)ril, ©. 602. Sic
aitäie an bU Sunsfet 8. a. 85. JCulrau» gtlV'«"«"! im Xpril.

11) .^ett ««cndBOnn wot octf)«t ein Xfteut bei bet 5Jeubctf*en
Stust«. Gt etti«tet« eine neue, ^m (SottWeb »teilJ ibn in bet SBotttb«
SU (einet ®*aubübne, befonbetS weil et bet QSottfibebin übeifeste
aijite ootgtficat l)alte.

^ '

17) euit bie oben ongefu^ife Glegie, in »eiltet *eti ®ott((l) eb
baS (ftcletifte unb fanguiniWe Üemcetoraent ttefflii^ ju cttbinben geiouft
l)ot, ta il)m untct ben i>ietli4ftcn (Scbunten beifäut:

S>ai unfte glumnie ni(l)t in finlltrn SBinfetn brennt,
Tai l)olb ©ermanien oon unfrei Siebe weif.

(St fugt tutj »otbet , bof i^m »äre , al« ob ibm ftolj roitbe

:

Kit ift aie nmb Hl) Hclj, bot un« ein jebet fennt:

13) ^en ®cttf(|eb W«ü(fte bie neue luflage bet oernünftigen XaU
lettn mit einet 3ueignun8«Wtift on feine Ättunbin unb ©eijüirm.

14) *ett 60 t» inu8, ein guter Steunb beffelben, »or biefet Ätont.
^eit tlotf untetwctfen.

15) -^crt iK. ©dinjobe in Seipsig, iejo ertrootbinartt ^tofcffot, »ot
Jet •«»railet unb *etau§gebet be« beliebten SouinoIS iSBcIuftigungen
be« asetftonbe« unb äJSipeS. Sie Xbfidjt blefefi !Kc*eiibIatt« »ii,

Der britte'») !ommt jwar glei* auf ben 58efe()l gefprungen;
Do* bie ®efeUf*aft ifl für biefeSmal ju flein.

Drum labet man au* ibn auf morgen wieber ein.

Der Xbenb unb bie 9la*t Bcr|trei*en wie bie ©tunben.
Die bet egerie mit bem ^ompil oerf*wunben.

3 «» c t t c « fö u d).

Äaum brong btt ©onnenftra^l in @ottf*eb« ©*iafj
gema*,

Älä außen &(i)wabt f*on mit bem Scbientcn fpra*?
Der «eine ?)atriot, be« SOfeiftcr« liebfler Sünger,
3n beutf*er ^rofa flin!, im 3ieimen ni*t geringer 5

3um Ueberfe^en f*nell, jum Säbeln aufgelegt,

3n bem 9)1)1 lippi« ») (Seifl fi* no* beroif* regt.
Äein mutfjigcr gjygmd i|t ©*waben ju »erglei*en,
SBonii für ber SBaffcn SSIii bie Äran*e f*ü*tern wei*en}
er ging weit !ccEer nc* im 3immet auf unb ab,
eb ber ^rofelfor fam, unb JCubienj itjm gab.
e« ruf)ete bießmol fein SReifter »icl gu lange,
3ebo* ein muntrer Äopf weiß ni*ts »om 5(Küffiggange 5
2lu* er »erfertigte bei ber ©elegenbeit.
Den ftoljen Ccberreim auf (Uo tt f* eb« ©*läfcigEeit:
Die Seber ifl »om Sptd)t, unb nt*t oon einem Kummer i

Der erbe ?)böbu« wa*t, ber meine liegt im ©*lummer.
er fubr f*on weiter fort, bie 8eber ift 00m ^e*t.
Do* ftbrt il)n Amarant^) oon be« Satf)««« ejef*le*t.
ein Di*ter au« ber 3eit, bie no* ein aSortfpiel f*d|te5
ein Sinjer, beffcn Äanj bie SBeiber fonjt ergö^te.
Der rebli*e 6 r i n trat in bas aSorgcma*,
3bm ober folgete ber Druder SBteitf opf na*.
SBa« muß bo*, fpra* ßcroin, bet Jperr ^rofeffor wollen,
Unb wai wir breie nur, fpra* SSreitfopf, wiJTen foüen?
ein jeber rietb, allein ob e« erratf)en wor,
5Bar bur* be« ©*icffal«f*luß no* Icinem offenbar.
Do* enbli* mußte ft* bie Ungebulb oerlieren.

Der Diener öffnete bie beiben ©tubentbüren.
5«i*t einer woUte bier ber allerle^te fein,

©ie brangen alle brei juglei* in« 3tmmer ein.

^ier faß ba« große ^aar, SSictoria gelaffen,
2tl« !6nnte jte ben ©*impf fi* ni*t ju .?>erjen faffenj
9lur @ottf*eb f*ob oor 3orn bie gebermü|e frumm,
er fing 5U tebtn an, bie anbern blieben ftumm.
Äurj, er erjd^lcte bie 5Reuberif*e ©a*e
Unb fragte jum a3ef*luß: 3br greunbe, wel*e 9?a*e?
3br SKufen ma*et mir ben SeifaU bo* befannt

,

Den feine 9Jebefunü in biefen J^crjen fanb

!

©ie nabmcn aUe Zi)eil an ben SSeleibtgungen 5

Unb f*rien : oerwegne« SBetb ! bir ift« no* ni*t gelungen

!

Soroin erboßte fi* unb f*rieb im Seifte f*on
Der Sleubetin jum SEtog, ein ©*aufpicl«ler{ccn

5

et bat um bouts rimds, unb fpta* : i* will e« wagen,
Unb fie no* bicfe 9la*t an 3oten« SEfjorweg f*lagen.
Do* biefer aSorf*(ag ftarb, als er geboren warb:
Dergtci*en SRa*e f*ien asictorftn ju t)art;

Drum ba*tc SB reittopf no* ben heften ajatb »u aeben
Unb rufte bürgerli* : «Wein bi«gen SBi| foll leben

!

5»an flöge biefe grau bei ben @eri*ten an.
Damit fie f*wören muß , ob fie« jum ©*impf gct^an.
ein f*lauet »bootot witb if)r f*on Äoften mo*en,
9Rit ©*aben wirb fie tlug , unb wer we^rt un« ju la*en ?

Allein au* biefe« war ber Äborbeit alljunab?
Unb (Sottfc^eb, ob et f*on be« SRanne« eifer fab,
aSerwarf bo* feinen Statt), unb wartete wa« BÖiwabt,
Der tleine gabiu«, anno* ju ratben bobe.
Der, beffen trüger SBi| unb langfomer a?erftanb
9lie fonber große ?Wüb ba«, wo« er fH*te, fanb,
©tanb auf, büctt, rüufpcrt ff*, f*wieg no* bctrü*tli* fltlfe,

Do* enbli* bra* er lo« : „Dein SBint ^err, ifl mein saätile!

„SSSer tommt, sWognifije, bir wofjl an einfl*t bei?
„Do* beine ©ütigfeit giebt mir ein Urtbeil frei.

„Die a;^at ber Sleubcrin erf*redt bie SBiebermdnner,

ben luölönbetn ju beweifen, kaf bie Seutfci^en ifjnen gleich benfen (Jnnten

!

Xbet leibet beioctfcn ftbt cicie ®tü(fe, ba| bie Sicrfaiffi auä) nii^t haben
benten tonnen. Sbn bobcn ouit oiele reinbcutft^e Uebetfc^ungen, befonbetf
bet (gcmeiifi^cn e^tiften ber 3Kab. iBeaumont berübmt gemalt.

16) ^cxx äBteittopf, ©ui^btuifet unb SJetleget feinet ©cjtiftcn.

1) Xuib bomoIS gob c« fi^on SBi<i^monn$!

2) Unter bicfem Xomen cbirte CoioinuS feine (Scbi^te.
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„Sefrembet ungemein bcc reinen ©pra<^e Äenncr. ' —
„S5urd) midb , bcn ©eccetmr, fprtd^t bte ©cfcUfcljaft aus

:

„2?erjagt bie Äe^ctin! jecflört itjc ©djaiifpielijau« ?

„Sclbfl ganj ©erraanien etjlaunt bei biefet ©acfte/

„Sie beutfcbe Sptacbe fci)rcit nebjl bem ®efd)mact um SJac^e.

„Unb aupevbcm, fo brici)t ber Unbanf oUenfaltS

,;X5er frecl)en Steubertn fcl)on ben oer«)it!tcn J^Ql«.

„SBol)Ian laf beinen Äicl oon itjrcn gel)lccn fci)reiben,

„®cin glud) tt)itb ganj gewiß an biefet grau 6efleiben 5

„Sin Urtf)eil wutäclt ein, unb gilt bei aUet SBclt,

„®a6 aSteit!opf grünblic^ bturtt unb ®ottfd)cb sierlid) fdtlt,

„®cl)rcib! großer ®ici)ter fcf)teib! bie jlolse grau ju flürjenj

„)Du l)aft ja (Stoff genug , (Satiren aucf) ju würben

!

„JDein 2Cu«fpru* , bem bie SBclt biii)n itjr 80b geglaubt,

„aSefi^t aUein bie Wlad)t , baß er eg reiebet raubt.

„SBag ifl i^)r @lü(J? betn Soni bu !annft fte fbrmlid) brüdcn

„Unb reieber, wann bu »illft, in einen klumpen rii(ten,

„J)rum fttafe, weil bu fannft , erniebrige baS Sffieib

;

„Sffiaö (Sd)reabe ratben fann, ift reeiter nidjt«, aU Wreib!"

•Der diati) erf)iclt foglcicl) bie (Stimmen aller SSiere 5

JDccf) ©ottfcfeeb fiit)lte fic^ 5U trocten jur ©atirej

J)rum trug er (Sd)«>aben auf mit Jpijlfe bes Soroin
®id^ für 35ictcrien fiatt feiner ju bemüf)n.

„Seit bem njtr, fprad) ber SKann, in fcftmeren 2Cemtern ft§en,

„9Jcb|t unfrer ^Jrcfeffur ber (Stabt al« JHeftor ni'i^en,

„®ci)reibt unfer Äiel nid)t mel)r fo fertig, olg er fcbrieb,

„Sßcnn i^n ein SlamenSfefl unb ein ©eburt^tag trieb.

„3ubem fo f)alten mir nicftt »iel »om ©elbftetfinben

;

„Sie ÄrÄnje , bie wir ung alg Ueberfe|er roinben,

„(Sinb Cotbetn ct)ne SRüj)! bie SBelt geben!t an mid),

„2)enn meine (gdbriften jiert aud) nod) mein Äupferjlic^.

„Sbr grcunbe, ®ottfci)Cb lebt in oielcn »ücfjetbdnben,

„Äann bie Unjterblicf)!eit mir woi)l ein gaU entroenben

!

„)Der große Sücftcrfcfea^ fiebt meinen Slamen auf

„Unb ©oetten') felber fd)reibt fci)on meinen Seben^lauf."

Unb alfo mar bieß 5!Ber! för (S cf) m a b e n S £Rut)m bef^iebcn?

35o^ nein, asictoria mar niiit bamit jufrieben,

(Sie ful)r ganj ^i^ig auf. „SBcrb ii) fo fcf)lec^t geliebt,

„®aß ber ^rofeffor fidj au* mct)t bie 5Ki!tt)e giebt?

„Unb mag entfcftulbigt if)n? ^4lt ibn bie gutcftt jurüöe?

„SBie? ober fehlet eg iljm etwan am ®efci^ic!e?

„SBofilan, i^m mar ein Äuß ju ®anfbat!eit bcftimmt,

„©ollö ©d^mabe fein, ber it)n »on meinen Sippen nimmt?
„2)u barfft, S5ictoria, nid)t an bie fRai)t ben!en:

„Sein Stebfter fcfjeut ftcf) felbft, bie St e u b e r t n ju frönten."

gut 2Cngfl fiel bem 6or»tn ber neue .?mt in ©taubj
©elbfl Srcitfopf gitterte für gurcbt, wie ©fpenlaubj
Unb ® cl) m a b e fab ocrmitrt wie feine Seutfdblanbä Älage,

©ie ben Sugen bemeint, ben .gelben unfcer SJage.

2)ocI) ®ottfct)ebS 9Jiunb ging auf, brum fiel baä ©^redten

bin?

„3d), fprod^ er, i^üd&tige nun felbft bie Steubcrin,
„9lur jbint unb geber ^et! 3f)r greunbe bis auf morgen!
„gut eingefeuert Rapier mirb fd)on mein Säteitfopf forgcn."

Äaum ftat et bieß gefagt, fo faß et fcbon unb fcferieb,

Unb Bon ben bteien mar nur (S cf) m ab e, meieret blieb.

5Bet ®ottfc^eb6 Art nid)t !ennt, bet muß if)n gar nt^t
!cnnen

:

95on feinem Atel ift nie bie grudl)tbarfcit ju trennen 5

25ie geber ift ocn ifjm mccbanifcl) abgeticl)t:

Dft fcbreibt fte »on fid; felbft, er aber ben!et nid)t.

Unb bieran f)at fiel) oft bie aabelfud)t gerieben,

Socf) ®ottfc^eb t)at md)t fc^ulb: er tjat nie fd&led^t gc=
fcbticben

;

SBaö fann ber «OJann bafüt, menn fid) fein Äietöm'rrt
Unb er, mie ^ftacton beg ^ügeis mübe mirb? • ;

Äurj, feine gettigfeit blieb je^t aud) nid)t jurü(ie *) ' ^•"' ''"'^

(är fd)rieb ben Sogen »oll in einem 3(ugenbli(^e 5 ' '"r-jcr,??

Unb las it)n ®d)it)aben »ot, bet barum bei i^m blieb,

Samit er icrnete, mie fd)neU fein SKcifter fd)rieb.

'ig mar bie (Stad)elfchrift profaifd) aufgefe^et,

3Jed)t mottreid) mag (SatuU an ben ©uffencn fcftd^et;

@t gab nun offcntticl) bet atmen Steuberin
®ebid)tnißfet)let fd)ulb, SStobneib *> unb ©igenftnn.

(Sie mat fo flein gemad)t, alg fie etft groß gemefen,

Unb bieß befam bie SBelt im fd)bnften Stuef ju lefeni

(Selbfl SS r e i t ! p f fe|te fid) in eigener ^erfon,

Unb alg Verleger na()m er feinen Siucferlo^n.

@o mar bet Steubtttn tf)t Unglücf jubereitctj |,-, , < ^-j

3^r Seiten mctft eg eud), mag ®ottfd)eb« 3orn' bebtutet.
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3) (Siebt befftifitn jejIIebenbeS gelcbrte« (Sutuya.

4) In hor& saepc ducentos,

üt magdum, versus üictabat stans pede in nno.

5) 3n Un SBcrcEten jiit teiitWen ®(^oiit>u^iie.

©0 , mic bei f^mület Suft , fd)roarjblauet SÜJolfcn Slad^t

Scn beitetn ^otijont auf einmal bunfel mad)t5 ••
'

•Dcg Sageg Sicblid)teit in (Stutm unb SSli^ »erEef)tet
';'

Unb ©d)lag auf ©cblag bie gutd)t bei (Stctblid)en oetme^rct:

®o, unb mcit fcl)neUet nod), ful)r aud) bet 91euberin
£icg Warfen ®ottfd)ebg 3otn profaifc^ butd) ben Sinn.

®ie l)4tte nie geglaubt, um ®tü»en, um 2Cljiren,

3mecn gteunbe, ja nocl) mebr, jmeen ®6nner ju »erUeten.

Sie (S(l)ic£ung fügt eg fo 5 bag miebetfü^tt ung oft,

SBotan mit nie gebad)t, morauf mit nie gclicfft.

SBo fie butc^ Mnneng SBinf, nod) einmal groß geworben.

3br 3Cmajonen = _Jperj »oU ®toßmuti) unb ©ebult

Stinnette fid) |)iet ber abgeflotbnen J&ulb.

O ! fptad) fie 5U fid) felbfl, bog ®lüct fann id) entratt)en

!

3d) roctte, meine Äunfl etmecft noc^ ^Jotentaten;

gjjein Stuf bringt nod) gewiß 00t gtoßet gütflcn a;6ton,

3m Seifte bünft eg mid), ©d^ad) Stabit winft mit fd)on.

Umfonjl, fein Stabit minft, fein gürft ruft beine ©anbei
SSteib unb ernd^te bid) in beinem Saterlanbe!

2£ud) i)itv lleUt fid) »ielleid&t Sleib unb Sßerfolgung ein

Äein SOlenfd) fann, ef) er jtitbt, beg ®lüctg geftd)ert fein.

Unb lebfl bu nun in Stuf) ? gefei)lt , etgteif bie SBaffen

!

SOtan untetgrdbt bein ©lücf, ein geinb mad)t bir ju feftaffen;

ein geinb, bet an bet Sifl bem Äunj »on Äaufung
gleid)t,

Sic Stad) aufg {)6*fte treibt, unb im ®cf)eim etfcf)teid)t.

Sein ®lüd ift bit geraubt, wenn bu bcn Stu^m »>erloten,

Sie ©ee ti)aut langfam auf, bie jäbKng sugeftoren.

a3cfd)impft man bid) einmal, fo mac^e, wag bu wiUft

eg geben 3at)rc tjin, cf) bu bie ®cf)mabfuc^t ftiUft.

Sod) bicfeg fonntc nod) bie 9teu betin nic^t benfenj

(Sie i)atti feine @put »on beg ^rofcfforg Stinfen,

©ie bad)t', er mdre nod) ie|t, mie juoor, i^r greunb,

Stum fütd)tete fie i^n aucf) nid)t alg einen geinb.

3nbeß oetfaufetc fd)on SSreitfopf bie ©atircj

Äcin asürger, fein ©tubc:;t, ging in bem SSdt ju SSiete ')
,^

Set auf bem Sifd)e nid)t bie ©pottfd)rift liegen fa&5 31

Senn füt bie ®ü(le lag fie ftei ju lefen ba.

et lag fte, nic^t genug, et eilte, fte ju faufen,

Unb auf bet Steppe fat) man nuc ©atircn laufen.

Sic aSlittct gingen ab, big auf ein eremplat,

Sag JU bem 3tad)fcruß nod) äutüct geleget war.

ein 3ufaU ließ bie ©d^rift in © u p p i g g Jpdnbe faUch,':

Sen fd)d^t bie Sleubetin »on ifjten Seuten allen,

9tut ibteg Umgang« wttti)i ben jiebt fie iebem »w,
©0 f)ub eiifabetf) bcn effer faum empor.

Stur ©üppigen fle^t frei, bo, mo fie mo^nt, }u wohnen»
Stad) Äod)cn giebt fie ii)m bie fünfHid)ften 9)erfonenj

SBcnn fie 4)rinjeffin ift, crf)ebt itm ibre SBal)l, =1

Unb ©üppig roicb it)r ^rtnj, fo fügt fid)g allemal. .j

Sod) bei bem Siibling ift bie ®un)i aud) nid)t »etfd)rocnbet,-.

et bat if)t füt bieß ©lücf ftd^ unb fein .^ctj »erpfdnbet, !

et bienet it)t mit Suft, tf)ut, wag fie biben will, ,*>

Unb fc^roeigt, fo balb fte jütnt, foglcie^ febr roeigltc^ ftiU. :

'

Segt fab fein 3(ugc faum ben unglüctg»ollen Sogen,
Unb feine ®6nnerin fo bdmifd) burd)gejogcn5

©0 rücEtc feine ^anb bcn ttcfgefe^ten 4)ut, ^
Unb gjtifne , SBlicf unb ®ang »errictben feine SButf).

3nbcm et lief , bie ©d^rift ber St e u b e r i n ju icigen,

©0 fonntc fd)on ooraug fein SSiebermunb nid^t fcbweigen,

er rebet mit fid) felbjt. SSetgebcng grüßt man if)n,

eg fcblt iljm an bet 3eit, bcn .?)ut bctab^ujicbn,

.!pa! fcbtie et flat unb laut fd)on in bet ©tubentfifitc

:

Sa baben mit bie gtudjit! bie bringet ung ^tljite!

Unb biermit matf et nun bet fiebern Steubetin,
Sie ©dbmdf)fcbrift auf ben Sifdb , unb pd) im Seljnftubl ^tn

!

©ie lag fic ldd)elnb burcb, unb fitafte fein SSettagen,

„SBag ifl eg, fptad& fie, mebt? bet Stcib fuc^t ung ju fd)lagen.

„Sieß ©üppig, ma^t mi* groß, unb meinen SOlutt; nid)t

flein,

„SBag fd)lcd^teä fann. an utig nid^t ju beneiben fein.

1) »aä SBteittopOTe ^aui, »otinnen .^ttt (3ottf4(^ roo^nte, fi^tt

eintn seltnen SBöt jum igc^ilte.
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„J5te ®6ttec jithrn nicftt, wann Slupbon Serge tfjürmet,

„Unb au« i>tTn!c<ienhcit ben .^immcl felbjl befiilrmcti

„Sin Slie bc« Supiter«, ein ^fcil bc6 2)cliu«,

„tKel)r braucht bic ©otthcit ni(f)t, bap Ssip^on jlürjcn muf!
„3ft ®ottfd)eb unfcr gcinb, bie Äun(l wirb un« befd)ü^n,
„J5ic Äunfl , burd) toelche rotr bcc Äenncr Wunfl bcfi^cn.

„'S&ai fti)ab<H, baS man un6 bier fälfd)ltd) getjlet jeigt,

„®emig, fobalb mein gu§ bic Siifjne nur befteigt,

„@o wirb, »er ®ottfci)eb8 greunb unb unfer geinb

gewefcn,

„JDie abgef^madte Scfjrift mit grejem (g!cl lefen.

„»Sergib, fpracf) ©üppig brauf, bag, mai mit mti) get^an,

„3ft bic^/ man bict)tet un« fogac ben SSrobneib an.

„®efe^t, mir f)anbeltcn aud) bfter« unbebÄrtjtig,

i,®o ijt bocf) bicfer SJcib für un« ju nicbcrtrddjtig.

„2)et blinbe ^öbel glaubt«, unb nieljct unfcr ß^or
„9Jod) mit genauer 9Jctf) bem ftarfcn SSJlanne »or.

„Sit bei ben J5eut|"d)en nid)t bic S8iif)ne gnug »eracfctet,

„jDap ©ottfc^eb fie burcft un« nod) mefjr ju flürjen trad)tet?

„3fl ba« ber 2)an!, bag etfl burd) bid) fein Srauerfpiel,

„jDie Sptjigenie ber ganjen ©tabt gefiel?

„©ein 6ato^) &at burcfe bid) ben »aljren 9?u^m erworben,

„Unb oljne bidb war aud) ber Ä u l m u « glei§ ecrborben.

„J)u fpieltejl, roai fte fcbricb; wa« SSunber, wenn bein Sob,

„2>ie Ucbcrfcjungen ber bürftgen 9Kufe l)ob?

„92un gicbt man bic ben Soi)n , nun f(i)impft man unfce

fBanbe,

„J5ein ift ber gröfte ©d)impf, wir t^eilen nur bie ©c^anbe.

„SJacfe bir benennt man un«j bcin 9tom ijl nur befannt,

„Un« wirb baburd) nic^t« mef)r, a(« nur ber SRuf entwanbt.

ÄUein il)r Jperj blieb groß, wie e« juoor gcwefen,

@ie forberte ba« SBIatt, e« nod) einmal }u lefen.

2)od), weil iljr ©etfl ben ©d)impf be« IBrobnetb« nt^t ertrug,

SSerfaf) e« iJ)re .?ianb, bap fte ein ©djnippgcn f^lug.

„3war, fprad) fie, foUten wir ju biefcm ©d)impfe fc^weigen,

„25od) laifct un« einmal bem frechen gcinbe »eigen,

„SDaf üUemal ber ©d)impf auf ben jurücte fallt,

„JDer ftd) für groß genug , un« »u befd)impfen Ijült.

„aStr !o^et« wenig VRü^, i^n lad)erlid) ju mad)eni
„8a6 ftl)n, wen gcipjig wirb oon un« juerfl Derladben,

„aSoblan, i^ werb einmal fein 2Criftop^anc«,

„a5icUeid)t ijl ®ottfd)eb nidjt fo fing al« ©oftate«.

„»25telJetd)t gelingt e« mir" — tjier fd)wieg fie pl6|lid) ftiUe,

3br Srnfl bcfd)4mete bic !umifd)e ©iboUc.
©ie rüf)rte feine Jpanb, it)r Äuge war »errütft,

3br ©cijl burd) einen ©lanj ber ®ötter 5>rad)t entjüc«.

©ie fKrbt! fd)rtc ©üppig laut, bie £if)nma*t ifl ju tjeftig,

©leid) ©tftauer« SSalfam &cr ! — fjier war fein SBalfotn fräfttg,

gjian bracht' iftm nod) barju ein Ungrifd) SBalfcrgta«,

5Kit beiben mac^t er if)r ben ©d)laf unb SBirbel naf j

er brad) bie SDaumen au« , unb jebe« ©liebgcn fnaftte,

er griff if)r nad) ben ^ul« , er fd)lug im fchbnflcn Sattt.

Die Jpinbe waren warm, ber Äbrper war gefunb,

25od) öffnete jte crfl nad) langer 3cit ben OTunb:
„SBa« madit it)r? fragte fie, wa« foU ber SSalfam bienen?

„9Rir ifl bic ©d)aufpielfiinft in if)rcr ^rad)t erfd)icnen.

„aSon jenem SBinfcl ^ec fam mir ein ©d)immer nat)!

„Unb cf) id) mid) bcfann, fianb fdjon bie ©bttin ba

!

„aSie fef)r, wie febr war fie nicbt über mid) ergaben

!

„Tim 7initt)tt, weld)e« tt)r erft bie Äotfeurnen gaben,

„Tim ©tralcntreife felbjl, womit ibr ^oupt umfrdnjt.

„SBie 3ept)al« Sfdubcrin am früfjen OTorgen gldnstj

„Mm ©piegel in ber Jpanb, fonnt' tc^ bic ©ottin fenntn,

„2)te wir Sefd)ü^erin oon unfcer SBanbe nennen.

„Sie jog bie Saroe wcgi unb iftr cntfeüllter SRunb

„Ztiat eurer Sieuberin ben SSiUen alfo funb:

Stöer meinen ^riejlcrn fd)mdf)t, ben muj id) felbec l)affen,

SBer mir Ältürc wtil)t, ben will id) nie »erlaffcn;

3n Beutfd)lanb t)ab id) bir ba« ^ricjlertfjum oettraut,

aSo mir bcin gltip jucrjl ben Sempel aufgebaut.

)Die oor unb jicbcn bir , mir fdlfd)lid) bienflbar waren,

)Die ftab' id) nie erfannt, id) l)ielt jic für SBarbartn 1

2)id) ^ab' id) mir erwdljlt, rdumt bir ber Keib nid)t« ein:

©etrofl ! a8ewci§ e« iljm, id) wiU bein 3euge fein.

2Cuf treue SR e u b e r i n ! ben ajorfa^ au«jufübren

!

8ai beinern gcinb bie SWad)t oon meinem ©cftu^e fpüren!

2tuf! weif il)m nur ba« SSilb ber leeren Sabclfudjtj

J)er eigne ©Aatten treibt ba« Sajtcr in bie glud)t.

)Der ooUe ©djaupla^ fcU jur 2(e5)nlt(fefcit nid)t fcif)wcigen,

Unb ijl bcin giinb baljti, mit gingern auf i^n jeigcn.

Äurj, wag« unb fteU i^n »or, bamit if)n jeber tennt.

®cr bctncn Sabcl ^brt, unb if)n aud) ©ottfefeeb nennt.

25cc ?IXcnfd)cn af)or^cit wirb am beftcn »orgcfteUet,

SBcnn fid) bie ^anblung felbfl bem Silbe jugefcUeti

3u biefcm ajortfjcil t)ilft ber J)i*ttun|l meine Äraft,
2)ie bem, wo« fie gemalt, ba« wal)re geben fdjajft.

2(uf! ©ottfd)eb« SSiib ber SBelt cntlaroct oorjulegen!

SRein geuer foU fid) felbfl in beinen 2tbern regen.

jDicJ will tc^. SSein SSefef)! prdgt bir nod) biefe« ein

:

SBer red)t gef)ord)en will, mu^ glcid) gcljorfara fein.

„S)a« ©d)rc(tcn ^atte mir bie 3unge nod^ gcbunben,

„3ebod) bie ©öttin war, id) weip nid)t wie, ocrfd)wunben.

„SKein ©eifl erliolte fid), id) bin wie aufgewad)tj

„jDa fef) id), ba§ iijr eud) mit mir ju f^affcn ma^t
„©er glüdlicfte 5Befet)t, ben id) anje^t oernommen,

„®oU mir ju feiner 3eit au« bem ©ebdcfttnip fommen!"
SDod) ©üppig ldd)elte , unb rebcte ganj frei,

„SBJa« bu gefeljcn (jajl, ijalt id) für 9)l)antafei.

„2)cr Statt) gcfdUt mir jwar, ben bu mir felbjl gegeben,"

„Stur fann id) ber SSernunft fo jlarf nid)t wibcrftrcben.
''

„35af id) bcfennen foU , bap Äünfle ©btter finb :
':

iiSi) fal) bie ©öttin nic^t , unb war bod) aud) nicftf bltnb
:"

D fprad) bie SJieuberin, anjlatt fid) ju crsbrncn»

„jDcin trbif* 3tuge wirb fie nod) erblicten lernen.

„©ebulb ! bi« bu genug »on mir crjogen bift,

„i8icUcid)t, baf bir al«bann bic ©bttin gndbig ifl."

Sa« grofe ®lücfe war, bap ©üppig biefe« fagte:

SBer ift, ber jid) fonft ibr ju wiberfpre^en wagte?

®od) war e« gut, ba^ glcid) ber ©d)nciber ©c^uljc fam,

Der il)r ein frifd)e« SOlaf ju bem 3cncnfer ') naljm,

25er ?Kann, fo plump er f(^eint, ift öfter red)t pojfirltd>,

SBcnn feine StoUe fommt, fo fpiclt er fie manierlich j

äuwcilen braud)t fic i()n : er füllt bie Sücfc »oll

aSenn einer fet)lt , ber nur fed)« asbrter fagen foU.

2tud) bem crsdl)lte fie : SOlir ijl bic Äunfl erfd)icnen,

)Die Äunjt, ber id) unb bu, icboc^ bcfonber« bienen.

3^r aJlunb oerfd)wieg ifjm nid)t«, aucf) feine Äleinigfett:

2tuf SSeiberlippen wo^nt nid)t bie 9Scrfd)wiegen()cit.

er, weld)cr alle« glaubt, ^iclt fie baburd) für grbfer,

Unb jtc^, weil er ii)r bient, aud) felbjl für etwa« beffer.

S^m jlieg ba« ^anbwert«blut mit et)rgeiä in bie Sruftj

er fd)impft auf ©ottfd)eb« Zt)at mit pöbelhafter 8u|t.

25ie einfalt«treue fann aud) gro?e Jgierjcn rüljreni

2)er sßlann lief nicf)t umfonfl ben blinben eifer fpürcn.}

Xu« ©rcfmutt) warf fte if)m ben legten ©ulben l)in,

Unb fpcac^: «ertrinf ba« ©elb auf« ©lüct ber SÄ eu ber in.

Äaum war ber ©c^neiber weg, fo rief fte: „8aft un«

bieten?

„SBa« tonnten wir anie|t wof)l t)errltc&er« »erneuten?

„ein ungewof)nte« geur flammt meine ©eifter an,

„©onjl ^ot« bie 25i^tfunjl auc^, bod) nie fo jlarf, get^an. •.

„SBoi)lan, ein SSorfpiel foU ben ftolgcn Sablcr malen, >«

„^icr, ©üppig, witt ici) iftn, wie er« »erbient_, bejaWen.

„SBer ben gjrofeJTor fennt, unb meinen Sablcr feört,

„©oll, wenn er ®ottfd)eb« 2Binb auc§ noc^ fo eifrig e^rt;

„Se« Silbe« Xef)nlic^fcit bem 9tad)bar bod) Berratf)en,

„Unb fagen: wa« man fpielt, finb waftrlid) ©ottf^eb«
a:i)äten.

©ic fefete jtc^ unb ft^rieb, man ließ jte ganj aUein,

e« jlelleten jwar jicb bei iiit ©ebanfcn cinj

«Kur fd)tcn ber SRcim fie nod) oerrdtl)rifcb ju ocrlajTcn?

er raupt', al« ®ottfd)cb« grcunb, be« Sidjter« geinbtn

tjaJTcn,

SBie lange fuc^te jte ein «Reimwott auf ©ebulb,

3f)r Slicf burd)wanberte bic SBörter: ^uit, ©c^ulb, ^ulbj >

Umfonjl aud) J&ulb *), will f)ier nid)t bem ©ebanfcn gleid)en}

©ie fci)ricb bie 3cilcn Ijin, fic wicber au«}u|lrcid)cn,

D rief fie , ©öttin gieb bem Sifer ie|t @cl)öt

!

SBa« bu mir aufgelegt, wirb beiner SKagb ju fd)wer.

©oU meine ©d)wad)t)eit je^t »on beiner ®röpe fingen,

©0 t)ilf mir biefc«mal ben fpröbtn SReim bcjwingen.

Äaum, al« fte bicp gcfagt, fo regte ftd) if)r Atel,

3(u« bem ein aintentlect« auf il)ten Sogen fiel.

Unb ^ierburd) fcl)icn i^r felbjl bic ©öttin ju entbectcn,

©ie würbe ganj gcwiS be« gcinbe« SWubm beflcden.

SRun fd)rieb bie SJcubcrin oon 9leucm wieber fort,

S)er Sfeim war glcid) bereit , aucft auf ba« fc^wecjlt SBort.

2) ®o f4l(4t a ifl , fc niTägliii gcsen (cn Unfinn iH I)umonaii|itni:

ben Sob m et in feinen pclltifc^en ^($()u(piclcn

!

S) 3n einem 8uflf»iel.! »a« «tl* ket » »Dten, »«H'« 3"« « '«=

betin ^oä> «dcietli^e con «eloiiäei, »ittenbetget , ^aUiff»«« U"»»«»

nenfifiien Stulienten in eigen« ^lerfon, unti obäc"»*!"'" Äleiounj »or.

4) Dies »ot ein« liet gieHingSroöttet 6et ijto« SJeutttin; befoitbet»

in ben futjen 2iantae6i(%t(*en, Me |ie bei bem S8e(*luff« ba S^ttubu»«

^(tfastc.
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gjun bvauditt jie mä)t nict)r Um 5?alf^cn nacbjucilen,

er !am unb {)ing fid) jc^t »on fclbft an if)re Seilen.

Unb c^ ein Sag »erging, unb eine 9lad)t ocrflric^,

SIBor au^ ba« «ctfpiel ba. 5«un, ©ottfcheb t)fite bi^l

@c t)ocf) rtjar !aum bie Äunft im 2Cttila getrieben,

auf bem felbjt SSoileau ein ®inngebid)t gefcbritben.

2Cuf! gtcfic Sleuberin, auf! jcigc nun ber ©tabt

ein aSer! , in bcm bie Äunfl bcn Sfeim gcbdnbigt i)at.

SDcn testen Angriff fjat nur nod) bein SOJunb iu wagen,

©cn bir geraubten SRutjm gehoppelt ju erjagen.

aS i c t t c ö S5 u d>.

SDie SJoUen würben nod& oor Jtbenb au«getf)etlt,

Unb iu ber 2fn1talt ntd)t ein Sfugenblid oerweilt.

SDcr gute Suppig bat, au« J)crjlicl) treuer 3iad)t,

erlaube, bap i* felbft hierbei ben SEabler mac^e,

Scbod) , bie greube mup i6m bicfeSmal BCtgel)en,

er fcU, alä bi« «Bernunft ber Äunjt jur Seiten 1tet)en.

jDtef war bie SJcuberin. SBJag er fid) auSgebeten,

erhielt gabtisi"«/ a'^ Sabler auftutretcn.

Die anbern tt)it)lte fte burd) einftd)t, burd) ba« 8co6,

Denn um bie SRcUcn war ba« »cdngen aUjugto^.

ein jeber lernet«, ba« wo« er rebcn »oEte,

2tl« ob bie ewig!eit it)n fibcri)bren foUte?

®te ^robc lonnte fclbjl fd)on fet)en«würbt9 fein,

•Denn in berfelben fc^lid) aud) nid)t ein gei)lcr ein.

©0 mutf)ig !ann fein ©ticr ba« ^orn jum Streite WC^en,

Äein £6wc, bcn man wiU mit einem SSiger Ijcfeen,

©pajicrt fo tapfer flolj, be»or ber ftarfe geinb,

SDc« Sbwenfampfe« we^rt, jum SBiberflanb erfd)eint.

5(Bett grbjer war ber 59Jut^ , ber in ben gelben bronnte,

•Die f)ier bie 9t eub er in ju bicfcm SBerf ernannte.

©0 gar gabrijiu«, be« SEablcr« Sbcnbilb,

sffiar felbft mit SJad) unb Sffiunfd) il)m glei^ ju fein erfüUt.

2£n allen ecten war ba« aSorfpicl angefd)lagcn

,

Jüüä) mugte nod) babet ber 3etteltriger fagen

:

e« fei ein neue« ©tuet. 2)ie Sift ber Steubertn,

©d)ic!t i^n jum geinbe fclbft mit einem 3ettel l)in j

Ser warb i^m glcid), »on wem? »on ©d)wabcn »orgclefenj

Sit ©annmeb wcl)! je fern »on bcm 3eB« gcwcfcn?

iDc« SSorfpicl« 9tcutg!cit, bie er mit gurd)t ctblictt,

®cr äettcl, bcn fie il)m fo liftig jugcfd)ic!t,

Unb ber ®cwi|Tcn«wurm begangner greoeUf)aten,

•Da« ließ it)n fd)on »orau« auf i!)re 9Jad)C ratijcn.

„er fragte jwcifcleooU: SSictoria, wie nun?

„3^ weiß nid)t, mai mir at)nbt, wai titljil bu mir ju t^un?

„Die Älugfccit forbcrt jwar, bie« aSorfpicl anjufd)aucn,

,2)0* trifft btr 3nl)alt mid), wer barf bcm ^Ibbcl troutn?

„9{ein! Stein, ic^ bleibe Ijicr, ®ic ift be« «Rul^m« nidit wertl),

„®a? ©ottfc^cb« (Segenwart bcn©d)aupla| nod) »etfldrt."

Mein SSictorio fing ^öfenif^ an ju lad)cn.

„Äann, fprac^ fic, bid) ba« SBeib auf einmal fur^tfam
machen?

„SBeift bu nidjt, wa«^man nod; ju earpjo»«') ef)ren
•

fpridjt?

„©ein grofe« J&crj wid) au4 bcn grbfitcn gctnbcn nid)t?

„3Ba« tt)at er, al« fein J^au« gefleinigt werben foUtc?

„2tl« ein ©tubcntcnljcer bie genfler ftürmcn wollte?

„2)er grofe SRann »erlieg, bcd; nic^t für gurcftt, ba« .|iau«;

„er fd)lic& fici& unoermcrit jur J^intcrtt)üre rau«5

„Unb ging, al« wüjt er nid^t« »on ben Kebellcnftccic^cn,

„2tuf biefe ©tütmer ju, fein aBol)nf)au« ju errcid)cn.

„Jpicr fieUt er fic(i bctjctjt bcm wilbcn Jpaufen bar,

„TIU JU bcm ©teinigen fc^on au«get)olct war.

„©ein Itnblid war genug, bie JRafenben ju fd)rcc!cn,

„Unb bei ben ©d)ü(Sterncn bie ©ijrfurdjt ju crwccten.

„Sic gelfen fielen glci^ bcn Sliefcn au« ber Jgianb,

„®ie na^ bem .§ute griff. ®ic Zt)oti)eit warb crfannt.

„^la|! ©d)rie fic. 6orpjo» fommt! ein jcbcr traf jm
rücfc.

„Unb wer nennt biefe Ztjat md)t earpjo»« SOtciltcrftücfc

?

„SBie? fuf)r fic weiter fort, t)at ein gRagnificu«,

„9tid)t Hang genug, baß er bcn p'oM förd)tcn muß?
„SBcr feine geinbe flicl)t, ift letd)t _ju überwinben,

„Stein, beinc ©egenwart muß it)r bie 3unge btnbcn 5

„@ie muß, wenn fie bid) ficht, glcid) tn'ficf) fclbfl; ocrirrt,

„S5cbrcl)t, gerührt, gef^rectt, befturst, »erjagt, oerwirrt.

,,58cfd)4met unb oerfiummt »or bir bie glud)t ergreifen,

„Unb alfo @d)impf ouf ©d)impf unb ©djanb ouf ©djanbc

l)Äufen."

S)ci) Ut 95rcfcffor willigte nad^ »iclen SBetgetn ein,

et wollte, woUte nid)t, babci jugegcn fein.

Stein, ja, jebod), allein, bod) äwar, iä) barf« nid)t wagen:

©0 fprad) fein äweifcl no* , al« e« fd)on brei gefd)la9en.

IBalb ruft er ben ^ebeU, balb fat) er nad) ber U[)r,

SSi« enblid) ein SBof)lan »on feinen Sippen fuljr.

„SBot)lan , entfdjloß er fic^ , id) wiU ber grau nid)t wcid)en,

„3* muß bod) meinen 3wecE i^r noc^ jum Src^ erreichen.

„®ti)t, t)olt eorüinen t)tti glcid) flopft jemanb. .^icretn.

„2td) rcbltd)cr eoroin, ermönfd)t flcUft bu bid) ein!

„ein aSorfpicl brof)ct mit, unb fu^t mid) ju beffreitcn.

„3d) muß jugegcn fein, bein guß foU mid) begleiten.

„aSiff bu nod), wie juoot, ein geinb bet Steuberin,
„©0 flelle bid), greunb, ju ben ©tubenten hin!

„Unb fucftct mid) ba« SBcib ju ldd)Ctlid) ju machen

:

„©0 mußt bu mit @ewalt »or ®ottf*cb« ef)re wa^cn.

„ermanne beinen 5Ötut^ , pfeif, fang ju fd)arren an,

„2)cm erfien ijat c« oft ber 3wctte nac^gctt)an.

„Unb flimmt ber britte bei, fo folgt ber ganje Jpaufen?

„©0 muß bie grau befd)tmpft »on iljrer SSü^ne laufen.

)Der eifrige Soroin ecrfprad) nod) mcbr al« bieß,

Unb unfret J&elbin ©d)tmpf wat fd)on bti t^m gewiß,

©ein gcc^tcrfd)ritt ocrrictb burd) brof)cnbe ®eberben,

)Die Suft, im Älter noc^ ein SJenommifl ju werben.

•Die oierte ©tunbc fd)lug, bie rechte ©i)aufpicl«jett,

®ottfc{)cb, aStctoria unb ©d)wabc war bereit.

Gor »in »orau«gcfd)ictt, auf ben ©tubentcnpldfeen,

iDcn ^oflcn feine« 2fmt« bei Seiten ju bcfc^cn.

jDrei ©dnften warteten an ®ottfd)eb« Zi)ütt fd)on,

sDcr t[)Ot bie SBitte nod) an ^tjöbu« a;od)tcrfot)n

:

„2tpoll unb ii)t »on mir oft angcrufne ©(^wcftern,

„*iaßt euern Srptjeu« nid)t »on ber SBacd)antin Idflern,

„®cbt, ba mein guß, für eud), ben ged)tcrpla| betritt,

„gjtit eure sotaicffdt ju ber SSeglcitung mit."

©0 warb ber fd)were Sßcg nun enblid) angetreten;

iDocfe bcm Sßetl^dngntß fann frin sfficnfd) entgegen beten.

jDcr ©d)aupla6 wimmelte, bie Sogen waren eoU,

Unb eine blieb nur leer, bie ©ottf^eb l)aben foU,

Unb bictin war auc^ nod^ bie 9teubcrtn ju loben,

SBcil fte ben heften ?)la§ bcm Siebter aufgehoben.

ajon feinet Mnfunft warb it)r gleich bie ^o(t Qtbraä)t,

Unb iur ecbffnung oud) bie 2Cnjlalt fcfeon gcmad)t,

2)et aSftljang 50g fid) auf, ba« ©ptcl warb angefangen,

£) ®ottfd)eb wdrcfl bu bicßmal mi)t l)ingcgangen!

Äaum trat bie 9teuberin, al« ©d)aufpicltunfl ^er»ot,

©0 t)o6 tt)\: 2tuge pd) fd)on jtcgtcid) flolj empot;

2Cl« wenn c« noc^ voti)tt bem geinbe ratf)cn wollte,

2>aß er iuti) fd)ncUc glud)t bie JRcttung fud)en foUte-

)Doc^ ben ^rofeffot ließ bie ©d)ictung niefet entfliet)n,

e^rgei}, aStctcria, unb ©d)wabe t)ieltcn i^n.

er bad)t' c« würbe fie fein 3fnfc()n noch bciwingcn.

aSo ntd)t, fo müßte bo* ber ©tteid) Soroin« gelingen.

Umfcnfl , ber anfd)lag fcl)lt. 25er Slablct jcigte ftd),

©aß @ottfd)eb bei fld^ felbft be!annte: ba« bin id).

et fa^ fid) l)otd)enb um , unb wo ein SSKunb fid& rüljrte,

)Da bünft il)m, baß man aud) »on if)m ®efpräcftc füf)rte.

©ein Änfcljn wagte nod) fein Ic^teä sDtciftcrjtüct 5

©ein Äuge waffnete no(^ einen großen SSlic!;

Äut}, ein »ctjogne« SBilb »on ben »icr gafultdten

5B5at je^o bo« @cfid)t be« grimmigen ^octcn.

©inft nic^t t)tcrbei ber SOtuti) bem fcec^flen geinbe t)in,

58iclletd)t bem SOtouoiUon, nur md)t ber Sleubetin.
2)te 9tad)c wat gcted)t, btum mußte fte gefd)ef)en5

®ie wünfe^te weitet nid)t« , al« it)n bcftürjt ju fefeen.

©ein jltafenbc« ©cfic^t ma^t i()r balb offenbar,

23aß ii)r be« Sabler« SSilb erwünfd)t gelungen war.

3t)t geinb war fd)on bcficgt, jebod) jum Sriumpljtten,

SBoUt t^t ba« @lücf bcn ©icg, mit mc^r SSejwungncn jicten.

2)a« SBorfpicl war fafl l)alb, al« ®cttf*eb burd) bcn ©tab,
jDem laucrnben 6orotn au« Ängft ba« 3eid)en gab.

•Dem war fd)on in ber Sbat um bcn ^Jtofcffot bange,

Unb iU bet Äticgc«lt(l wäfjrt il)m bie Seit ju lange.

Äaum fab et ®ottfd)cb« SBin!, fo fd)atrte fd)on fein guß;
©0 pfiff aud) fd)on fein tOtunb. e« fprad) gabtijtu«,
>0oä) blieb et ungcflbrt, unb rictf) nid)» auf eor»inen:
)Det trunfne gifcfter '') tfjat bieß fonft »or allen SBüftnen.

I) ^oftot CM bn ®t. Xiiomait'ai^t in 8cif jig.

2) SBfits« unb gärt« JU Stipjig, befuijte nitifltnJ ttunhn bie ©i^nu»

büdne.
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JtUrin, bit «eubetin etritt^i tk Xrglifl glei*,

jDodjJie «wartete mit ®rofmutf) biefen Strei*.
©ie fing ju teben an, man pfiff unb f(ftarct« toieber,

Unb biefeSmal befam ßctoin jipten treue SBtübet,
iDie liSrmten mit. Slie fr4bt ber .^übnennann allein,

SRan fjirt, wo ^il}nt finb, atRi) gleich me^c ^dbne fc^crien.

X)ie 9teubtcin fd)it)ieg fhUi it)c Xuge fd)ien ju fragen:
4>at niemanb •¥>erj genug i bcn edrm ju unterfagen ?

Cin ©((»(lufpielSpatriot, ein 4uiid)cr ©tubent,
3Dre )Td) bereits fc})cn Idngfl bie .^crnec abgerennt
Stbccb cntfcbloffcn »ar, bo« freie ^urfdjenleben,
Cr^ burc^ ben Sob einmal gejwungen aufjugeben}
2)er jebcrjet't ©efdjmact an biefer SBübnc fanb,
Unb ibc aud) Sag cot Sag oier ©cofc^en jugenHinbt/

»fief überlaut: feib fliU ! unb »arnete Scrointn,
äuerfl befd)eibentli(^ mit SBorten unb mit SSienenj
JCUetn umfonfl, (Sorot n nabm feine SBatnung an,

et lirmte fort, »eilS iljm nod) breie nadjgetljan,

Unb t^at fein tapfres Amt, ju bem et fic^ oetfdjwortn

}

jDoc^ bem ®tubenten ging biet bie ®ebulb oerloten.

Unb ba bet größte Ä^ieil auf feinet ©eite war,
9li$ (t et bie Dteubecin beberjt aus bet @efabc.

St btang mit anbetn bur(^, bis ju ben ooUen J^anftn,

3m @eifle »at 6ototn itoat fcbon baoon gelaufen.

Scbod) aus Ängll unb (Sil licp et ben Äöcpet ba,

üDrum !am @ebrdng unb @tof it)m unoetmut^et nal).

Cr fldmmte flcb unb rief: SKein ^ert, roaS foU bief ^ei^n?
SBtU man bie Äleibet gat uns oon bem Setbe reifen?

et bac^t au(^ in ber Zfjat anjeit met)r an fein .^leib,

3CIS on fein »orig Amt, unb ®ottf(iebS ©idjerbett!

jDot^ flatt bet Antwort warb ibm nod) ein ©tof gegeben,

Unb et fing wirUic^ an, fc^on in bet Suft ju fc^weben.

.^iet galt fein SBibeiflanb , weit weniger ein SBort,

älan brdngte ^erm (Soroin, nebft feinem Jpdufgen fort

5

Unb lief nid)t etjer nai), bis biefe fedjS SSarbaren,

£)ie fid) }u oiel gewagt, mit ©c^impf oerjaget waten.

SDutd) bief ©djarmügel warb bie Siu^t IjetgefleUt,

jDie ©d)C)nen, weldien flets bet 9Sutb am etjien fdUt.

JBeladjten nun ben Äampf bet }wei etfei^ten ^eete,

SDet Äunfi bet Sleubetin, unb bet JBetnunft jut e^re.

9Jut bem |)rofeffot blieb ber Jgielbenmutl) entwanbt,

SBie SKiglet ') einjl erblaft auf bem Sattjebet ftanb.

2CIS ?)riSäton etfd)ten unb if)n jut Siebe fcfete,

^orum et fein ®ebot fo freoentlic^ »erlebte.

@o bleit^ unb fo beflürjt flanb ber ^rofejtot ba,

2)o(J) weit betroffener fcbien no(^ »Bictoriaj
3l)t gtöfteS ©c^itecten war erft bei beS SSotfpielS Snbe,

jDa flopfte iebcrmann auS SSeifaU in bie ^dnbe.

SBaS foUte ®ottf(^eb tf)un? — erjümt na* ^aufe ge^n?

Sie Älugf)eit müft et nic^t, bie et bccb lefett, »erjtebn.

er jwang fid) , benn fonft wdrs um feinen Siubm gefc^e^en,

@ar, aus SSerftellung nocfe baS SSotfpiel anjufe^en.

Seboc^ bet >Donnet fommt oft fpdt bem Sälige nad>,

aSei bem SSefdiluf erfdjien bie 91 eu betin, unb fptat^:

SDaf , ba fie fünftigSmal ben (5ato fpielcn wollte,

sDief SSotfpiel wieberum ben Anfang madjen foUte.

^ier fiel ber 25orbang ju, unb ®ottfd)eb eilte fort,

ffiereutc feinen @ang, oecbammte biefen Crt,

Unb fudjete nunmebt fein 3tmmct ju gewinnen,

ein S)Kttel jum iBnbot auf fOiorgen auSiufimun.

günfte« Sud).

S^n wartete 6ot»in, bis bet ^tofeffot lam,

©ein J^eti war ooUet 2Cng)l, fein Äbtpct lenbenlaljm.

)Dcc^ biefeS mat fein SEtoll, baf et gefc^attt, gepfiffen,

Unb et)et nidjt bie glud)t , qIS etfl aus 3wang ergriffen,

er (leUt auf gutes ®lüct jtd) bem ^cofeffot bor,

Sei bem fein reblid) ^erj fcbon Idngfl cntfdjulbigt war.

et bat jum Ucbetfluf, ibm nidjt bie ©dbulb ju geben?

„aSie tonnt id), fproc^ (Sott) in, ber «Kenge wiberfheben

?

„©in bdmifd)ec ©tubent ftbft, fd)iebt unb brdngt mid) fort,

„9Kit nie gefüljlter Äraft , unb of)n ein einjig SBort.

„£»er 9Jad)fd)ub lief mid) nid)t jum SBiberflanbe fommtn,
„JDie ^tcffung batt« mir bcn 2tt^em gleich benommen.

„2)o(fe fpiit i<it no(^ ben SKunb, allein et pfiff md)t fe^r,

„3um ©d)artcn traf mein guf ben SBoben out^ nic^t mebc-

3) SXt»Iet 6ott( iai Unslüit, bat nan Am, «U et ifftntliit bifv»'

titte, Sonmf^ni^ei consatf.

„aXetn ^et} wac wirtlich grof , jebod) in bem @ebrdnge,
„SBarb fein JBebdltnif nur in meinet SStuft ju enge,

„JCaum weif ic^ nod), wie id) bieder getommen bin,

„3entaurifd)et ©tubent! oerbammte 91 eu ber in!"
3um 3etd)en feiner Sreu, unb feinen 9)Jutl) ju preifen,

3BoUt et 33 i c 1 t i e n bie blauen gierten weifen,

2>cc ted)te JJ>embenfnopf »at oud) fd)on aufgemacht,
Xioä), was ßotoin biefmal füt eifer nid)t bebad)t,

SSermieb «Bictoria. i&en bärren 3Crm j^u fe^en,

Sief tbt bie ®egenwart beS 3Bi|eS ntd)t gefd)ei)en.

@ie fpracb So reinen ju, unb lobte feinen SKut^,

Unb ba bie Zl^at gefe()lt, bief fie ben JBillen gut.

3^t tHmmte ®ottfd)eb bei; fie banften feinet Steu«,

Unb alfo blieb 60t »in ein gteunb ber erflen Meilje.

SDoc^ ber ^tofeffot fptac^: „3br greunbe fe|et eud),

„3|l nicftt ben ©t^weijetn fclbfi bie grau an @<^d^fud)t
gleid)?

„ein JCIpenticfc fd)impft, in ©ad)fen witbS bettdftigt,

„O 9)böbuS bift aud) bu ju meinet Kae^e faul,

„SBo nid)t, fo jeig eS uns, fpann einen geueigaui

„3u meinen SSejien auS, bamit auf biefem 5>ferbe,

„JDet Alpen ^»olijpbem oon mit beflritten wetbe.

„3ft aSobmet erjt befdmpft, fo fällt ber 9teubet:tn
/,)Die a3linb()eit, bie fie fd)ldgt, aucb oon ben Äugen bin.

,,Sebcd), wen ruf tcb an? ben, ber mic^ ni*t erl)6rte,

„gjiein aSitten felbft oerwatf, bie £diltung nicbt oetwe^tte?

»/3bt greunbe bötet micft: 3c^ bin beS SiferS fatt,

„£)et füt ®etmanicn bisfjet gefod)ten bat.

„X)tt Unbanf ijl ju grof, folgt mit geliebte aSrübet

!

„hiermit leg id^ baS Amt beS bcutfd)cn SSarben Hiebet

}

„S)em ©cbitffal ©cicd^enlanbs, ber finfletn Satbatei,
„®eb id) ins fünftige bief Sanb gelajfen frei.

„2)er Seutfcben Älugbeit mag ben granjen jinSbat bleiben,

„SRein Canbsmann möge felbjl nid)t ortbogtapbtfdft ft^ttiben.

„SOJan tteff ein ftembeS SBott in beutfd)en ©d^tiften an!
„®enug, tf)t alle wift, waS icb umfcnji gett)an.

„SSetflocftcS 93ateclanb, bebalt bte goibeerfronc!

„9Rein ^crj befriebigt fid) mit einem beffern Sofine:

„ein Siiccoboni rübmt bei bet ftanjöfdjen SGBelt,

„S5af il)t mein SDSig unb ©alj gewif bie SBäaagc bdlt.

4>iet naE)m et feinen ^iel unb flampft it)n btetmal niebet,

Unb f(^wut breimal babei, er fd)riebe nun nicbts wiebet,

jDet gute SSotfafe wat ben ®eutfd)en Dottbeilfjaft,

Allein für ©d)waben nid)t5 ber fd)rie aus aller Ätaft:

„Umfonjl bemü^fl bu bicb , bie gebet wegjulegen

!

„8af bi(ft bod) mein Patron, burd) ©cbwabenS SBitte regen.

„Äann )Deutfd)lanb wobl bafür, baf fid) ein SBeib oergebt?

„aSetgib, mein ^Jb'Iofopb , nocb gtöfeiet ^Joet!

„Sein 3orn ifl übereilt» wie? wiUft bu md)t mefjr fdjreiben?

„ffiebenfe, wo foU id), wo beine greunbe bleiben?

„SBer nimmt fid) meines SRubmS bei meinen ©(^riften an,

„^ot 23cutfd)lanb aucb gefeblt, was f^ab id) bit getban?

„Sebod), bie ebtfutd)t foU oon meinem 9lu^en fibweigen,

„2)arf icb nur meine ^anb bem tteuen SSieitf opf ieigen. ^^

„aBünfd)t beine gteunbfebaft bem bie Stuctetpreffen leet,
,,

„©0 balt ben bitten ©cbwut, fo bidbt unb fd)reib mi)t mUl/C^

„Äein .^irte, wenn ibn aud» ein ftcd)er SBolf gebifen, -,,

,r^at feinen ©(bdferftotf etäümct weggcf(bmiffen.

„®d)metjt ifem bie SBunbc gleid), giebt er auS Ungebulb,

„25et glut, bie SBölfe nd^ct, bod) nicbt I)ien)on bie ©c^ulb.

„Sie |>eerb ifl ibm ju lieb, fein 2tmt ijierum ju boffcn,

„Unb wegen eines SBolfS, fid) Dielen frei ju laJTen.

„O ©ottfe^eb, benfe nad), »ergebt ficb biet mein SRunb,

„©0 tf)at ber beine mir baS gröfte ©cbtecten funb.

„8af beine ®rofmutb bodS» nid)t aUjufrüt) ocrfebwinben,

„es finb no(^ 5iRittcl ba , ber grau baS 9Raul ju binben.

„3«bo(b, mein Slatl) greift nid)t bet fingen ÄulmuS oot,

„Sie niemals .t)erj unb ®eijl in ber ©efabt oerlor."

„©oU, fprad) aSictoria, id) tutj bie SSeinung fagcn,

„©0 ift mein Statb, bie grau gencbtlid) ju oertlagen,

„2?or beS ^cofejTorS Äiel ift fie nod) »iel ju flein,

„Sie Äbat muf bütgcrlicb an ibr gcjüc^tigt fein.

,,VSlan übergebe fie ben eblen ©tabtgcrid)ten,

„Sutdö ein gefcftdtft 25crbot ben Xnfcblag ju DCtnid)ten,

„SBomit ber 9ia(^mittag auf morgen uns bebrobt."

Sod) @ottfd)eb warb fogleid) bei biefem ©d)lufre tot()}

et fcftütttlte bcn Äopf, unb gab tbt ju oerflebcnj

ein kluger müfte fid) nid)t alljullarf »ergeben i

©0 jtritten Sid)tet ntd)t, „benn, fptacb er, tbut mein SKunb,

„Sof idb getroffen bin, vot bem ®crid)te funb.

„®o ^t bie 9teubetin nid)ts fhafbares gefaget,

„@o bab id) fclbcr mid) , unb nici)t bie grau »etfläget,

„SBaS ©dbwabe, meinefl bu? entbed uns bcinen dlati)."

et folgt, inbem et eS mit biefen äBorten tbat:

„a3(|mnt fic^ @ottf(^(b nic^t auf feine 3aubtctöne?



^& Sol^ann ßeoni^arb Stoft.

„2Cpctt ifl uns geneigt 5 nur wir finb feine <Bb^nt: ''-' ' -^''

„Siuf tf)n })oetifcb on , unb fing ein flacEeä Cieb,

„2)as i^n »om ^clifon in bicfcö gtmmer jieijt.

,,^icr lannjt bu im aScrtraun, mit biefem (Sötte fprei^en,

/,2)ec wirb ber Steu berin ben aSocfa^ unterbrechen."

SDct Sfotf)fdl)lag macijte gleidf) ben ®id)ter »iebcr frof),

„SWein ®d)«)abe, rief er auß, <Bot)n\ mein ^armenic!
„(Sefegnet fei ber Sag, ba bu ju mir gekommen!
„®efcgnet meine SEBaftl, bie bid) in ®d)U^ genommen,
,/3()r greunbe bleibt unb fc^weigt, fprei^t ni^t ein laute«

SBort

!

„3ur Jpippofrene fliegt anjefet mein ©citfjer fort."

J^ier fing bet )DicI)tcr an, ben ©oft l)ccab5ub£ten,

Sr jog bog genfler auf, oor baß er feingetreten.

©0 äuoecficf)tlid) f)at nod) fein ^oet geträumt v - '^ «w'i

Unb ®ottfd)eb nod) niemaw fo njunberf^nett gereimt.%'-' ?^ ^

Unb ^impla felbfl nocl) nie fid) fd)äumenber ergojfen,

2tlg if)m je^t ©ilb unb aSerS »on feinen Sippen floften?-''"
'*^>

Sebod): beflürjter aSonn, wag für ein Ungemad)!
Äein ^ijöbug, fein ÄpoU, Riefet beinen SScrfcn nad).

aSer roeig, »iellcid)t feÄlt tt)n ein Ciebegwer! jurüde,

ein leerer Srcft für bic^ auf wenig 2fugenblicte

!

©ein ^erj ift un»erfd)dmt, wenn fid)g fo »iel oetfpridjt.

Sd) fealt eg für bein ©lud, bag ^i)6bus bid) nid)t fennet,

(Der ifl bein greunb, ber bir nid)t bie Srfebrung gbnnet
fSHid) wunbertg ungemein, baß bir bclefncr SSann.
Äein SSeifpiel öltcr 3eit, bie 2fugen öffnen !ann.

S4ft wof)l Doibiug bid) ofenc gittern lefen,

aSie flreng 2fpoU einmal bcm SKorfiaS gewefen ?

Sod) @ottfd)eb f)iclt fein ®(üct für üeiner, aU eS wor!
„SBie , fprad) er , ^t)ö6ug mnd)t fid) nocfe nicbt offenbar ?

„Unb mir, ber id) ifen boc^ in Beutfd)lanbs Sempel efere,

„SBJo icfe bei bem 3tltar ben gliegen gcanfreicfeg »e^re.

„3Ricfe, ber ic^ mid) für ifen jum g»drti)rer gemad)t?

„üKir, ber id) il)n fo oft in meinen 9Scrg 9ebrad)t?

„aSicl ifts, baf mid) ofenlängfl fein taubcg Otjr bewogen,

,,Bag id) mid) gan; unb gor oon ®cutfd)lonb abgejogcn."

J^ier ftü^t er fid) fein ^oupt mit feiner rechten J^onb,

Unb feufjte nod) einmot: Säetfebrtcg SSoterlonb

!

ffiictoria fud)t ifem nod) flug ju wiberftreben,

Unb ®d)wabe fdfeclmtc fid), bog er ben SRati) gegeben.

6 ort) in rief aber laut: „SfKir fällt nocb etwog ein,

„Sd) wett' 2tpott wirb bolb in biefem 3immer fein.

„&eH mir Sefct)!, ben ®ott juriflifd) ju citiren;

„Ser ©tolje foU bie Äraft »on einer (Sprache fpüren,

„SBoburd) ber Mboofot 2tflr4cn fclber rüfirt,

„35ag fie oft übertäubt, bie aSJoag unb @d)wett oertiert.

„Sftg/ frogt er, mir ecrgbnnt?" Unb a(g er ja »ernommen!
©procl) er, ber Äunfl gewig i „?fpoUo fei willEcmmen!
„SBas moofcn, fing er an: fid) wibcr @ottfd)eb6 SReicf),

„J)ie 91 eu ber in empbrt, bog feot 2Cpollo gleid),

„ZU aller Siebter ®ott, mit me^rern ju erfcfecni

„SBonn aber biefeg foU »or 50lorgen nod) gcfd)et)en,

„ffljittjin nod) biefe Stad^t bierju beraumet ijl:

„TM wollen wir , baß bu 2tpoll nid)t saubernb bift,

„3ur rechten frühen 3eit oom ^elifon ju fleigen,

„Um Älügern in ^erfon ein SKittet anjujeigen,

„Sof ifem, bocb jefet md)t mefer, bur^ gütlichen S8ergleicb,

„aSeÜagte weidben muß. »ieji forbert @ottfd)eb« SRcicfe."

Sie SiÄtcr lbfd)ten aus. (5s bebt baS ganse äimmer,
Unb burd) bie genftcr brang ein ungewohnter ®d)imm«r.
®cn nie erblidtm ®ott fof) @ottfd)eb offenbar.

©er ouS bem ^omei) fd)lo?, ba? eS 2fpoUo wor. ->";..,

Sor biefem fnieets ber 2)id)ter jitternb nieber,

Die ÄulmuS neben ifem. SBaS er fpracfe, fog id^ »tnebert

„3d) großer 50Jufenprinj, ein 35id)ter »on 9{atur,

„SBctrat oon Sugenb auf berühmter SÄänner ©pur.

(,3cb/ ber id) allemal ben 50lufe#treu gewefen,

„tOJefer a5üd)er fd)reiben fann , olS id) !aum burd)9elefen,

„3d), ber ben ©foligcr, SBouftourS unb genelon,

„Jporaj, gongin, SSoffü , Sefprcau):, Soremont,
„SorneiUe, Socier, ^ertcoult, guretiere,

„Swift, JfriftoteleS, ©teel, 3lbbifon, Voltaire,

„5Kit gtbßter 8u|l burd)fud)t, bie SBclfd^en überfe^t,

„Sie ®allier Berbeutfd)t, unb Scutfd)lanb wertf)gefd)ä%t,

„es oon bem ®a)ti)ifd)en burcfe meinen aBi| ju läutern,

„Ser ®prad)e ^orijont burd) bie Äritif ?u Leitern.

„3cb, ber in @ad)fen nid)t ber onerierte blieb,

„Scr eine Siebetunfl unb eine Sid)tfunft fcferieb,

„empfange nun ben 8ol)n für eifer unb 58emül)en,

„Saß SBeiber emfig finb, mtcb bcißenb burd)juäieben.

„Su weißt 3fpoll, wie fid) bie Steuberin »erging,

„Su weißts , worum fie ftcfe an meine geinbe t)ing.
'

„3l)r 3Sorfpiel flod) mid) an, unb feilfft bu mir nic^t forgen,

„So b&rt fie nod) nid)t auf unb wieberbolt eS SRorgen.

„SBaS ti)Ot i^ bod) an if)r. SJunmefer bejablt ftc mid),

„Sie molt mein ebenbilb unb mad)t micb löcberli*.

„D $t)bbuS tl)ue bu on biefcr grou ein 3cid)en!

„Caß bes ®ebid)tniß Äcaft fogltid) »on ifer entweichen.

„Unb lÄljm' bie 3unge ifer, bamit fie mit akrbruß,
„aScrgcßlid) unb »erilummt, ben SSorfo| ünbcrn muß."
4>ier borte ®ottfdbeb ouf. SeS ^böbuS @ötter|limme,

erflirte folgenbeS ouS fcbr gercd)tem ®nmmc

:

„®o febr fd)rän!t nid)t 3(poll ber SSübnen greibeit ein,

/,SBer fid) getroffen finbt, ber mag getroffen fein.

„Sein Sieb brang, wie bein 3?ubm , niemals ju meinen ^bb^r
„Ser 3epbor ifl bcftellt, bie Äone ju »erwefeen,

„Sie mir ein Heiner ®cifl »ergeben« jugcfd)icEt,

„SBenn fid) ein @ati)r aucb nod) einem Steine büdt,

„Sen oufgebldbten ©d)worm ber ^Weimer ju jerflteucn,

„®o ifts ein ®piel, wobei fid^ meine «Kufen freuen.

„aSerbicn erjl meinen ®cbu^ , fonft fcbrei mid) nid)t mebr an

:

„Sen ®öttern wirb ein ®d)impf umfonfl nid^t ongetbon.

„Unb wirft bu nod) einmal mid) jur erfcbcinung jwingen,

„®o !cmm id) ganj gewiß , bie ©trofe mitjubringSn,

„®o rdd) icb mid) an bir, unb aud) bein ä^oterlonb —

"

.^ier Wieb ber ®lanä j^utücB, ber Wufen ®ott »erfd)Wonb,

Unb ®ottfcbeb blieb bcflürjt mit feiner greunbin fnieen,

aSiS ©d^wabe unb Sorotn febdout no^ 8f(^tem fd)rieen. —

:

SoS ffiorfpiel warb btetauf »on neuem oorg eftellt,

Unb unfre 5« cu 6 er in bebielt ben ®ieg, bos gelb.

@ie felbd erfufer cS bolb , baß er fie angcHoget

;

3cb weiß eS nid)t, wer ifer bieß oUeS wieberfoget,

SeS SicbterS ®cbwocbbeit warb aucb auSwirtS funb gc^

mad)t 5

SoS aSorfpiel erjl berübmt, bann ®ottfd)Cb auSgeloc{)t.

^ierouS eriEenncn wir baS ®cbidtfal folfcber ®r6ße;
ein Süftgen bebt tfer Äieib, unb jeigt un« ibre SSlbße.

Sßer mebr bebeuten wiU, al« er bod) wirHicb ifl,

3ule^t aus Uebermutb ficb felbfl ju febr »ergißt. ' ^^^

aSer fid) ju groß oerliert, muß für bie ^od)mutbSfünben,
«Kit ©cboben fUin genug ficb enbli^ wteberfinben.

3ol)ann Cfonljarö Eoft,

gcbocett am 14. gcbrunr 1688 ju 9?ütnbcrg, flubittc ju
2fltbotf, gfipjig unb Sma Surigprubenj unb SKatijematif,

bcfd[)nfti9te fidl) nberfpätcc, in feine äJatetl^abt jutücfgefcl)«,

Botjüglirf) mit 3(flconomie unb bcUctriftifci)« @cf)ciftjlellmt

unb fü{)«e ben pfeuboni)men ^amm SK e l e t n o n. ßc ftatb

am 27. g^arj 1727.

©(^riftm:

Sie unglüctfeltge 3£tolanto. grff. u. Set»)?. 1708.
Sie ttebenswürbige unb golonte SHö'ris. Seip}.

Sie türüfcbe .?)cU^a.

,i(i'j)i'j';

D. C. 1711.
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Roflorf, f. Ä. ». j^arbenbirg.

R(i0j»it|)a ober j|eUna von l^c((oto,

2(c()tiffin be« Ä(o(!er« ©anbcr^^eim um 980. Nürnb. 1501 seq. gtcuefte »uSg. oon J&. e. Sc^utjfleifd).

@iefd,ricb:
aSittcnb.rg 1707, 4.

8ottinifd)e ®ebtc^tc, ba« Cebtn Ottp'« I., £tgen« ""*> 9'" »"'t ^^«^t nt« «ine Wd)fl auSgejcid^mte ecfdjcinung
btn u.a. ®ebi(^te. Opera ed. C. Celtes. icnct ßeit.

<Jöttl)irf Sibaftian Äötger,

geboren am 5. 3rptiJ 1749 ju ^einäcrmcrgrebtn Bei SWagbe^
bürg, warb ^top^ beg Älofterg U. 8. g., ÜKitglieb bcä cn=

gern JfugfdjuffeS bcr grtnbjidnbc im .^erjogtf)um CKagbeburg
unb Director bc« ^äbngogiumä. ßc |incb am 16. 2Äai 1831.

?lBic befigcn »on if)m :

SBtiefeetneg unporteftf^en Äo«mopoIiten über
bai bcffaufd&e ^^ilantljtoipin. granff. unb
Setpj. 1776.

Uebet Unterri^t unb Ce^rmet^obe. SXagteb. 1791.

Ueber Äinberunjud^t unb ©ctbjlbefUduna. 3iU
Itd) 1787.

Sabrbüdber bc« ^ibagogiuml ju 8. g. 12 ®t.
sOJagbeb. 1793 — 1803.

9Jcue Sabrbü^et. 12 (St. SOJagbcb. 1804 — 18.

Äird)Ud)e (Sebctübungen. SBonn 1824.

JRüdbttcJe in« Scben. Sonn 1827.

6in f)6cf)jl perbienfiooller ^äbngog, bcr burdj feine fireng

fpftcmatifd^e S3ef)anb[ung bei erjiefjungSroefen, fott)of)[ t^co=

retifd) wie praftifd) , tt)äf)renb eineö langen t{)dtigen SebenS

fef)r erfolgreidj gcreirft t)at.

©forg ilTicl)ael Eotl),

fleborenam 12.gebruarl769 ju granffurf am3«atn, »utbc
1799 ^rofefjor am Spceum ju SBc^'lar unb ftubitte »on
1802 — 1804 in ©tefen bie 9{ecf)te. 3m %ii)u 1804
lieg er fid) als prafticirenber 3fboocat in granffurt am 5J«ain
«lieber unb niatb 1806 ^rofcjyor unb 5)corcclor an bem ba=
figcn ©pmnaffum. gr jiarb am 3. Januar 1817.

ßr fd)rieb

:

2CntiJ)erme8 ober p^itofop^f^e Unterfucftung
uberben reinen Segrtff ter ©prad^e. gtan!f.
unb «eipj. 1795.

Utbtr btt biSJjertge Unmbgltdjfett einer ?)^tro:.

pl)ie bcS aStlbc», berüÄufif unb berSpraö^c.
(Sbtttngen 1796.

S5tud)|lüctc au« bcr aUgemctncnSE^coriebcöUn«
terrid)t«. SBe|l. 1799.

©pftcmatt fcl)C beutfdl)c ©pradble^rc. ®tcf. 1799.

Mnfangögrünbe bcr bcutfcften ©pracftlebre unb
Ortbograpfjie. ®ief. 1801. 2. TC. 1814.

®runbctf ber reinen aUgemctnen Sprai^lcbre.
granff. 1815.

@rimblid)c gorfcf)ung, fettcncr ©dfjarfftnn, auggebreiteteä

SBiftcn unb lid)t»oUe DarjieKung i)cibm 9V$ @d)riftcn im
©ebiete ber Singuiftif unb ifjrer pf)i(ofop^ifd)en SScgrünbung

grofen unb baucrnben 9{uf erworben.

fiarl 3ol)ann Sx'iiiv'xclt von »ot^,

geboren am 23. Snnuar 1780 ju aSaif)ingen, jlubirte ju

Tübingen SuriSprubenj unb rourbe , nad^bem er einige 3eit

in Stuttgart priöatifirt liatu, ©tabtfpnbicu« in S'Jürnberg.

3m 3. 1808 mürbe er Sbcrftnanjratf) in Wlmdjm , 1810
©teuer ' unb BomiinenfectionSratf) beim ginanjminijlerium,

1817 SOlinifterialratt) unb 1828 ^räfibcnt be« coangelifdjen

Confiporium« bafelbji.

SSon feinen <£d)riften finb aufer ber »on i()m beforgten

2fu«gabe ber SJetfe »on gr. ^. 3ncobi unb .i^amann ju

nnuint:

«cbf^rift auf 3of). ». «Wülter. ©uljb. 1811.

Ueber 2:^ucobibeg unb S^acttug. 9}2ünc()en 1812.

3um Änbenlen ^einr. ©c^enE'«. SKünc^en 1813.

SBemerf ungen ilfier ben <Sinn unb ©ebraud^ beä
SBortcg SSarbar. SRiincben 1814. •

J&ermann unb SSarbotf). ©tuftg. 1817.

S8emer!ungen über bie©cf)rtften btS gronto unb
ba6 ^eifalter ber Mntontne. Slürnb. 1817.

aSon ber ßräic^ung im Unterri^te. SRebe. 9Jüm6
1822.

Ueber bte fortbauernbe Ä6^dngtg!ett unferer
Silbung »on ber claffifc^en ®eU^rfamf eit.
9lürnberg 1826.

@d)arfftnn, rcid)e« SBifJen, grünbtid^e S5cf)anbrung

ber ©egcnjtänbe , gtänjenbe Serebfamfcit unb Siefc bcr @c=
banfen f)aben v. üi. einen fetir f)of)en SRang unter ben bibafti=

fdjcn unb oratorifdjen beutfdjen ^rofai?ern angewiefen.

3ol)onnRotl)e, f. Mtnntüngtt.

Äuirolp^ von Hotljfnburg, C iHinnefingtr.

6n($(l. 6. tiutfd). Kot.» SU. VI. 88
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geboren nm 1. Suniu« 1775 ju greifeucg, bilbetc jid) auf bcr

@d)Ule unb Unioecfttnt feiner aSatcrfiabt, würbe bnfelbjl ^ri=

Mtbocmt unb 2C{yeffor beim ©tabtmngifirat, 1798 orben«.

^rofeffor ber «Ugemeinen ®efd)td)(e, 1817 .^ofratf), 1818

!}3rofeffor beS S3ernunftrecl)te« unb bcr (3taat«roirtf)fcf)aft unb

18192tbgeorbneter ber erjlenÄnmmer ber bnbenfd)en@t(5nbc

1831 , bei bcm neuen ßnnbtiige , renrb er roieber 3(bgeorbnc.

tcr, unb trat mitSBetcfer, alä einer bcr bclicbteflen SRebner, für

frciftnnige Sbccn auf. (Sr erregte aber bnburd) mandjcn

gjJiberflnnb bcr ariftofrntifd)en ^attd; mnn mad)tc feiner

lopaten ©cfinnungcn unb rcblid)en 5rbftd)tcn bcr JKegicrung

»erbnd)tig, unb bieg i)atu feine £luie«cirung unb bie (5rfld»

rung jur golgc, bnp er in ben nnd)ftcn 5 Sn^w" m Uebftä

naf)nic eine« 6ffentltd)cn 3(mtcä unfähig fei- Sicfe unb nn=

berc bittere Erfahrungen ocrmodjten aber nidjt feinen ©imt

umjuänbcrnj er blieb tl)ättg für politifdje, moraIifci)c unb in=

teUectucllc ^'«''""3 ber ÜJJenfd)()eit bi« an feinen Sob , weiter

am 26. 9?evcmbcr 1840 erfolgte.

(Scl)riftcn

:

JCllgcmeine ©efdbfdjte. 9 Sb- 7. Jtuft. greif), unb

Äonftanj 1830 ff.

©eutfcbe astätter. 2 2Cbtb. Sreib. 1814.

®eb&d)tni6tcbe auf benSropbersog ÄarlSrteb =

ri*. greib. 1811.

®ebdd)tntf rebe auf 3. ®. Sacobi. greib. 1824.

Uebct ben wiener Songref. 2t. b. granj. bei be ^rabt.

2 Zi). gretb. 1816.

Ueber flebenbe J&eere unb 9lationalmilt j. gretb.

1816. . ,

gür bie ©rbaltung ber Uniüerfitdt gretburg.
gretb. 1817.

3been über Sanbftdnbc. ÄarUr. 1819.

2£rd)io für lonbflänbift^tJCngelegentjttten. 3 58b.

Äarlgr. 1819 u. 21. .„ „ ^
Ätftorif^er SStlberfaal. 50 SSb^en. ©tuttg. 1828 ff.

ßebrbucb beä fflernunftrecbts. 2 S3be. Stuttgart

1829 u. 30.

Älcine ©*riften. 3 Sb- Stuttg. 1830.

^oUt. Mnnalen. SKüncben 1830.

@efd)t*te be« babifcben Sanbtagc« 1831. .^tlb^

burgbaufcn 1832.

«ebrbud) ber ö!onomtfrf)Cn ^oUtü. ©tuttg. 1835.

anitSBeWcr Q<A er feit 1834 ba« ©taatgleyifon berau«.

Ueber wen 3{ottecf urteilt CWenjel (beutfrf)e gitcratur II.

127) fcbr trcffcnb mit folgcnbcn SBoctcn: 5R. trat mit ben

protcflantifcl)cn ßoncurrentcn füf)n in bic @cf)ranfen, ba er in

bem 3citpunft, in n)cld)em bic Icbtcren fcroil ju reerben an=

ftnoen, fcincrfcttö beflo liberaler würbe. Snm'««: blieb etroa«

ntiHn fatl)olifd)en @d)riftjlellern übrig— unb wenn fic aud)

nocLfo aufgcflört tuaren — imas wn ®citen ber proteflanti=

fcl)cn ali Unbct)ilflici)!eit »ornebm beläd)elt tuurbe. 6« l)atte

fid) bereits ein gelef)rter 3(bclfIol5 unter ben ^rotcflanten ge=

bilbet, njeld)er ben Äatbolifen bic fibenbürtigfeit md)t juge=

fiel)cn mollte. 2)iefe .^offdrtigen fonnten nun nid)t tiefer bc=

fd}dmt »erben alS baburd), bap fie, je weiter ber Scitgcift t)or=

anfd)ritt, l)intcr bem grcifinn ber einfi »on if)ncn tictad)ttten

Sat^olifcn jurüdblieben. ©tolj auf ben gteifinn i^rer 58or=

gdnger, ber .^umaniften unb SJcformatoren, glaubten fie emig

in bel)aglici)er Slu^e baoon jcfjren jU bürfcn. 2)ie Äatbolifcn

J)aftcn feine fol(i)en SSorbilber, aber fie wagten fclbil freifinnig

5U fein, ^icrin ijl Siotte^'ö grofer 3?u^m bcgrünbet. 2(1«

gorfd)e.r flc^t er l)inter ber fiupenben ®clel)rfamfcit »on ©6t=^

tingen, J^cibelbcrg , Scrlin jurücf, aber alS @cfd)id)t«fd}rcibcr

für ba§ SSolf i)at er ^Tlle überflügelt. «Seine SBeltgefd)irf)tc

ift in unjdl)ligen epcmplaren überall »erbreitet. — 5Barum?

SBeil er frciftnntg ift , weil er c« ungleich mcljr ift al6 oUe

SBeltgcfd)id)tSfd)reiber ber^roteftanten. gtid)t bie @cle!)rfam5

feit bat biet cntfdjicbcn, fonbern ber äeitgcift. 3(ud) nid)t ber

@efd)ma(f f)at l)kt entfc^icben, fonbern bcr ^«itgeiit. 9JZan

fann an SRotteä'S berül)mtcm SiBerfc 5Kand)erlei »om (Stanb=

punft ber gotfdj)ung unb iti ©efdjmacf« mit Sitijt au«fc|cn,

oon Eotteck,

aber bcr SScrf. ift burrf)brungcn üon einem tiefen 9?cd)t«gefül)l,

öon einer lebcnbigcn Ciebe jur grcibeit, tion einer bciligcn 5(d)»

tung oUcä (5bcln im SKenfdjen unb feiner ©efdjid^te. <3o

»m aber iai SSolf feinen @efcf)icf>täfd[)reibcr.

üue

gtotterf'S aßcltgef(l^i(i)te.

9lu6enbei:®efd)id)tc.

e« ift ein naturale« ©efübl/ faft möchte man fagen

aSebürfntf , bof uns jur ®cfd)id)te l)tn5>ebt. »ie Sntagtnation

»eilt gerne bei ben Silbern ber SScrgangenbcit, unb ba« ©emütb

»itb boburd) auf eine tt>ol)ttöuenbe äßtife gcrübct. „SBcnn ber

alte cettifcbe Sorbe," bcmcr!t 2CnciUon febr fd)ön, „ben tiefen

unb füpen einbrurt fcbilbcrn wiü, ben bie 93luft! auf feine ®eeU

mad)t, fo fagt er bloS, fie tuirfe auf ibn, wie bie Erinnerung

on bie Soge ber SSorscit." —
Sffiober wobt btcfec allgemeine J&ong? — Si^boftet ttef m

ber empfinbenben unb moratifcben 9lotur bc« 9Rcnf^en , bie al«

lentbolben, wo fie unoerborben unb in einiger entwirtlung er»

fdbcint, bur* ft)mpatbetifd)e« ®efübl fi* iu^ett unb ficb, wenn

fie ber belfern ©timme gcbocdbt, nid)t in ber Sfolirung ber cig»

nen 9)erfon, fonbern in ber MUgemeinbeit bei ©efcblecbtcä ttebt

unb fcbdfet. ©iefe« reeitoerbreitete eine ®efcbled)t, weldjem »ic

angeboren, ju !ennen, fein geifligeS Seben, in befycn©trom au^

ber eigene fleine SebenSnadjen bo^in fcbmimmt, ju »erfteb«n,

3n)ecE unb 3iet, wotnai) mit jteuern, wenigitenS obnen ju lernen

— bog muß »»ol)t oom bötblto rein menfcblicbcn 3ntere)fe fein.

Unb »00 anbct« erfcbeint unä bie sSJenfcbbeit in ibrcr »obren

®cftalt, in ibrem cigentticben Scben, aU in ber ®cfcbicbte? —
3n ibr , unb in ibr oUcin erEennen wir , waä unter fo oielen ju«

fdUtgen ®eftaltungen, unter ben bunten (äigentbümlidbfeiten wn
3eit unb £)rt beborrlicbe, ewige «menfcbennatur fei. 3woc

aufcrt ficb biefe in oielfod) »ed)fetnbcn gormen , ift ber SSit.

bung unb SSerbitbung, ber Hemmung unb gortfübtung empfang«

lieb: gleicbwobl finb ottentbalben bie nAmlicben 2Cnlagcn unb

Ärdfte oorbonben, biefclbcn Steigungen unb Seibenfcbaften wirf«

fam. 2)0« ©emeinwobl febcn wir überatt im ©treit mit ^irioot.

intereffcn , ober bennod^ geförbert burd) biefe, unb bei bem man»

nigfaltigften ®emif(be portieller Srcigniffe einen oUgcmeincn ®ang

be« ®efcbled)t«. — ©onacb ift, wer bie ®cfd)id)te nicbt !ennt,

grcmbling auf ber ©rbe unb unter feinem ®cfd)led)t, unb ftcb

felber fremb; ntd)ts ümmern ibn bie bob«n SntcrefTcn, um «eU

d)e bie 50tenfd)bcit oom Anbeginn rang unb !ämpfte, unb et:

mog — was aud) fonft feine gertigfeiten feien — an ibrem all»

gemeinen Seben nur poffio unb mofdjinenartig Zt)eU nebmen, wie

ein Sab, boS nid)t« booon weiß, in tt)Cld)eS ®etrieb es eingreift.

9tid)t nur ift boS wabre Seben ber smcnfd)en bloS in bec

®efd)id)tc erfennbar, es beftebt oud) grbftentbeilS nur in

ber ®cfd)i*te. Dbne fte ginge jebe ®eneration ibren gefonbertcn

®ang für ftd^, unb beträte ben oft betretenen ^fob immer oon

neuem, ©ie ®efd)idbte fd)lieft alle ©enerotioncn in eine Äette

»ufammcn. ©ie ijl boS fortwdbrenbe ©elbftbemuftfein
ber gKcnfcbbeit unb ber 2S6l!er. Sie ©rfabrung oUer Sabrbun«

berte, unb bie Srabition mit allen ibren ©dtäfeen ift ibre. jDi«

Äenntniffe, Sbcen, ©rftnbungen oUcr Seiten unb SSblter, unb

»oS bie Sffietfcn in grouer SSorwelt bad)ten unb tebrten — tbeilt

fte ben fpdten SJlocbtömmlingen mit. 3e%t !6nnen biefe beginnen,

wo ibre SSorfabren aufborten, unb eS ift ibnen bas gortfdjtciten

ju gonj unbeftimmbaren ®raben ber SSoUfommenbcit mbglid).

2tud) abgcfeben »on biefem boben ©tonbpunft, oon biefei:

umfofTenben MUgemeinbeit beS SäegriffS ber ®efd)id)te, ift fw

eine frud)tbare 5Kutter »on erlenntniffen. 9tid)t mit Unredjt

fdjrcibt man ibr bie grbfere ^dlfte beS raenf(blid)en

SIBiffenS JU. 35enn unermeflid) ift ber Umfang ber cigentltc^

biftorifd)en SBtffenfd^aften , unb aud) bie meiften pbilofopbifcben

SiSciplinen erbalten »on ibr SKateriolieti ober iData, erlduternbe

Seifpicle unb lid)tooUe SSeweife.

SlidbtS ift bemütbigenber ots baS ©eföbl eines 3gnoranten

in bcr ®ef*tcbte , nidjts «dglitbcr olS feine Sage, wenn er über

roas immer für Singe im ?>ci»at= ober 6ffcntlid)en geben urtbet.

len foU. Äcin SSud) , {ein 3citungSblatt roeif er mit »erftdnb»

nif unb'9Ju^en ju lefen; aUentbalben irrt er im SDunEelni ibm

ift bie ©egcnwort ein SRdtbfel, unb bie 3ufunft »öttig oerftblof»

fen5 gSorurtbeite aUer Art, ber ©rsicbung unb beS ©tonbe«,

be« Orts unb ber 3cit, bemmen feine ©ciftestbdtigfeit; baS @e«

«>bbnli#e weif « nicbt ju beuten, unb ba« Mufergewbbnlitb«
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benimmt iim bie gaflfung. SBie üfcerlegcn (Itfet einem folgen

Sentr atgenüber, bet mit ber öfefdjidjte oertraut ifl? — 88ot

feinen Glitten ift eine weite unb freie 3(u^fid)t gctffnet ; öon et=

i)abener ©teile iberfd)aut et bie JtngcU'gentjeiten bcr sKenfdien,

unb itjt a^un unb Stteiben. JCein (äreigni^ !ann i^n bcfremben
benn teinc« i|l ifjm neu. ©c entbectt bie geheimen aritbrdber,

unb errdtt) bie roafttfd)einlict)en golgen bec aiagöbegebcnljeiten j

benn bie SSetgangenbeit enttjilt ben @cl)lüffel jur ©egenj
wart unb ben ©piegel ber 3utunft. ®t »tift 3tUtm bie

ßebüfjrenbe ©teUe an, t)egt »eber fit'« Xlte no* fit'« 9{eue,

für'« (Sinbeimifdje noc^ für'« grembe eine parteüfcbe »Sorlitbe,

unb l46t ftd) nitf)t burd) politifd)eg unb nieljt bur* religibfe«

SIenbroerl tdufdjen. Äein bt|T«ter SSürget, fein aufcicl)tigeret:

®otte«»eK^rer ifl, als ©v, — benn et ertennt in bem Staat
bie Sebingung bet ^umanttdt, unb bie ©ott^eit erfd)eint if)m

in ber Seitung bet mcnfd)[id)en ©djirtfale, bie Unfletblidjfeit in

bet allgemeinen Jl^nung bet 856l(er: — aber et rcitb gleicfegüu

tiget fiji politifcfte unb religibfe gotmen, »ett^e nut einjelnen

Orten unb Seiten angei)5ten, unb tolerant gegen 3ene, tnelcbe

biefelbcn ewigen 9Bat)tt)eiten in oetfd)iebenem ©ewanbe oeretiren.

@o mannigfaltige Sereicfterung bet (5ften;jtniS muf notljä

»enbig and) auf's ?)ta!tifd)e cinfliepcn, unb bie ®efi.ti*te

lann nid)t anber« alä eine Se^jterin bet Ätug^eit, htiSttift
tti unb bet a; u g e n b fein.

Grfabrung unb S(Renfrf)en!cnntnip finb bie beiben .^»auptj

quellen bet Ä l u g f) e i 1 5 ®efd)id)te aber ifl bie Summe ber St'
fatjtungen unb bec SSenfc^en!unbe. gür'S ^rioati, wie für'6

bffentlid)e geben, für ben einjtlnen SOfenfc^n wie füc Staaten
entbdlt fie in warnenben unb etmuntcrnben Seifpielen bie Wicf)=

tigflen, einbringlicbfltn 8ef)ten, gleidjfbtmig in iljten (Srünben,
wenn aud) »etfcftieben in ben gdllen unb in ber Änwcnbung.
SDenn waS im ®ro6cn gilt, ifl mcifl aucf) für'« Äleine wafir.

SBet auf einzelne, unb wer auf Stationen wirfen will, mu§ bie

5Senfd)en tennen, unb eS mag ein t)duSli(^e« @lücE wie jene«

ber SS&lfer gebei^en unb crflar!en bure^ SEalent unb gleiß, 95otJ

ficbt unb sRd^igung, obet ju ®tunbe ge^en butd) Unoetnunft
unb 9lac^l4ffigfeit , 25etmefTenf)eit unb Uebettteibung.

aSenn bie gelten bet Äiug()eit burcft ben ©rfolg ber bar«
geflellten .^anblungSwcifen einbtinglic^ werben , fo etbalten jene

bes SR e * t g unb ber 3; u g e n b ibce Äraft au« ber Sröge unb
eieben«würbig!eit itjrer ajorbilbcr. 2)enn nid)t immer ijt ba«
Stecht fiegtei^ unb bie Sugenb glfidlid), unb eben bieg erbost
if)re SBütbe. ©elbftoetläugnung mac^t baSaSerbienfl au«, ©iep
fagt un« bie allgemeine SJoralj aber nut feiten mag bie abs

flralte 3bee bet ?)ftitftt, bie nic^t butc^ SSeifpicle »crflnnlic^t

wirb , bie ^ulbigung bet SKenfeften gewinnen. J5iefe etbebenben,
2t(f)tung unb Siebe gebietenben SBeifpiele liefett bie (Sefdjicfcte,

nnb mac^t fo au« einem trortenen SSJoralfpftem ein lebenbige«

©emdlbe f)anbelnber ^erfoncn. SBet in bicfe ®alletie bet gtoj

fen unb eblen gRenfd)en allet Seiten tritt, beffen @emütl) wirb
buteftbtungen oon betSBürbe ber menfd)li*en 5Ratur, fcin®elbfl=

gefüljl wirb erhobt unb feine Äraft jut 9Jad)cifetung bcgciflctt.

ßb biefet SSorbilbet wenige feien, fie erbeben nid)t minbet* ja

noc^ einbringlici)et wirb ifjc 9Setbicnfl burd) ben Äontrufl mit

ben gajlern ber 5Kenge, unb je größer bagegen bie 3<»f)l bet i86=

fewid)ter, befto abft^retfenbet ibte StoUe.

Unter ben eblen ®tfüf)len, welche bie ®efdbidbte wedt unb

ndljrt, finb bet au«etlefenflen Pfleglinge 3wei, bie untet ftd)

oetwanbt unb SBJüttet bet meiflcn übrigen Äugenben finb : Siebe

be« ®atetlanbe« unb bet greibeit. 35enn nicfet nur ifl

ba« SBuc^ ber Seiten reicher an Seifpielen betfclben, »eil fte mebt
in'« öffentliche Seben eingreifen, at« anbere, unb fidufiger ©rog^

traten erjeugen: nacft ibrer SRatur finb aud) beibe burd) bie

0efd)ic%te gewiffermaßcn bebingt, ober erbalten wcmgflcn« burc^

fie erfl ifjte l)öd)fle 3fu«bübung unb @tdr!e. SBer grembling

ijt in ber ®cfd)id)te, fann fein 95aterlanb nut inflinttartig lic^

ben, benn et !ennt bief SJaterlanb nid&t; unb ben SXutb jut

greibeit mögen wir manchmal nur au« bet ®efd)id)te fd)öpfen,

bie un« jeigt , baß greifeeit mcglid) , unb wie fie möglid) fei.

SBie oft bat fci)on ber 9tame eine« Seoniba«, eine« J>eciu«,

eine« 3Crnolb oon SBintel rieb ju .^elbentbaten bcgeiflert!

®ie oft l)at ba« SSilb eine« Sato ben fin!cnben SSutb eblet

greibeiJ«Bert^eibiger erbalten, unb wie oft bat J?)ermann« jür^

nenbet Sdyatten (beutfcbe Sünglinge — wenigften« ju Selbfloor=

würfen gebrad)t! — )*) ben Arm beutfcfter Sünglingc gefldblt!

9lid)t nur Scfjtetin ber Sugcnb, aud) flrcnge Siidttt:
rin unb unparteiifcfee aSerge 1 terin ifl bie ®cfd)td)te i unb fie

mad)t ^iecburd) mandie Ungered)tigfeiten ber 5fficnfd)en unb be«

@d)icffal« gut. 3wat nut ju oft witb ber Sbie im Seben per«

tannt unb oerldumbetj nut {U oft gelingt e« Derfdimi|ten unb
gewaltigen 5BöfeTOid)tem , bie Seitgenoffen ju tdufd)en, ibr 60b

|u erlaufen obet ju etptefTen, unb ibte ©d)mdf)ungen nieberjus

*) eeeänbcimt in bet nnien Xulttte.

fd)lagen. 3fber mögen einjelne 0efd)id)ffd)reiber, mögen OTe
Seitgcnoffen oerbienbet, etfd)redt, befloebcn feinj bie fpdtete ©es
fd)id)te ifl e« nic^t. Obne Steigung unb Scibenfcbaft, obne gutd)t

unb ^Öffnung ptüft fie bie Seugniffe, tid)tet bie Sb<it«n, unb
tbeilt nad) 'Berbienfl SRufem unb Sd)anbe }u. Swar 2Äand)e«
entge!)t if)r wegen ®ürftig!cit ober aSerlufl bet Seugniffej auc^

ifl e« möglid), wicweljl fcftwet, baß fie bisweilen fid) ittej aber

immer fotfd)t fie mit fd)arfem Äuge , wägt mit rubigcr J^obeit,

unb fprid)t ein freie« unb blcibcnbe« Urtljeil. So lange üJJenä

fd)en fein werben, wirb bcr 9tame eine« Äritia«, eine« Äromwett
mit 9Jerwünfd)ung unbJlbfcbeu, ber Stame eine« Sotrate«, eine«

Sibnc« mit Siebe unb Segen oon ibren Sippen tönen, unb in

ibren 4>«icn fein. — ®er SSlict auf biefe unecbittlid)e aSergcU

terin — benn ba« Verlangen be« SJacfcrubm« , wie jene« ber

Unflerblidjlett lebt in bcr mcnfd)lid)en Bruft — ijat fc^on mane^j

mal be« glüctlidjen SBöfewid)t5 ariumpt)c ocrbittert, bat ibn ges

gen feine Steigung ju guten, wenigften« duferlie^ guten ^anbs
lungen gefpornt, unb ben gRutf; be« ge!rdn!ten 9tecl)te« unb bet

Icibenben Unfd)ulb aufgerid)tet.

Äaum fdjeint e« nott)wenbig , nad^ Sarftellung biefet Ifeolien

SBürbe bcr @efd|)id)te , aud) nod) ibre S3raud)barteit für untet«

gcocbnete eingelne Swccte ju crldutern. 6ine flüchtige An»

jcige bODon mag unferer 2tbfid)t genügen. 2CIIcn Stdnbcn unb

Älaffcn, weld)e auf ^öftere, intclleftuelle unb motalifd)e ffiilbung

Änfprud) mad)en, ifl fd)on belwcgen bie @cfd)id)te uncntbet)rlid)

:

aber bie meiften — einen gan; abflraJten SOtctapbwfifer, einen

blo« calculirenbcn ?0?etapbOftfer etwa ausgenommen — bebürfen

ifjrer noch au« fpeciellen ©rünbcn. Sei bem Staat«monnc
macht fie beinahe bie Summe ber erforberlidjen Äcnntniffe aus.

Senn bie allgemeinen (Srunbfd^e bcr StaatSfunfl finb ba« Sie»

fultat bet guten unb üblen Stfabtungen ber SJölEer in allen

Seiten ; unb bie befonbcrn innetn unb dußern aSeibdltniffe bcr
'

einäclnen Staaten , auf weld)e jene 0tunbfd|e angewenbet wer«

ben foUen, finb gleiehfall« hütorifdh. Set gelbheit, unb felbft

bet untergeorbnete Ärieget, finbct in bet @efd)ichte bie oortreff'

lichften ajJufter jut 9lad)ahmung, bie einbtinglithflen Sehten, bie

wamenbflen SBeifpiele. 2)cm ^ricfler jeigt fie bie a5id)tigfeit

feine« SetufcS unb bie ttaurigen golgen oon bem 2?er!ennen

beffelben, unb oon bem SRißbraud) feinet ÜRachtö fie flößt ihm
liberale unb tolerante ®runbfdfee ein , lehrt ihn bie Sdhale 00m
Äetn , bie JpüUe 00m 2Befen untetf^eiben , unb eerfieht ihn mit

ben überjeugeubflen SScwcifen ber göttlichen SSorficht, unb mit

einem Siag moralt'fdiet Seifpiele. JDem 9ted)t«gelehtten
flößt r« 2Cd)tung für'« (natürliche uiib gefd)riebene) 3ied)t, bie

aSebingung be« wahrhaft menfd)lichen ®afein«, bie Safi« jebe«

gcfellfd)aftiichen aSercin« ein, lehrt ihn ben ©eifl bcr ®efe^e unb

SSerfaffungen ober ihr SScrhdltniß ju bem jebc«maligen Suflanb

unb aScbürfnif bet iSöltet !enncn , unb teid)t ihm in ben iht

eigenb« angehörigen alten unb fremben ®efe^en unb Sitten bie

»id)tigflcn, lichtooUften a5etgleid)ungSgEgenfldnbe mit ben heu«

tigen unb eigenen bar. 3tud) bem Ä r j t muß bie ®efd)id)tc bet >

aSanberungen , be« fucccffioen obet petiobifd)en @rfd)eincnS, be«

theilweifcn ober gdnjli^en SSerfd)Winben« , bet glüctlid)en obet

unglüctlt^en .^»cilarten »on Äranthcitcn , aud) bie SBemcrfung

beSSufammcnhang« ihrer (äntflehiing unb SSerbreitung mit mans
d)erlet politifdien Segebenheiten — al« Äricg, 2tnfieblung u.f.w.,

ober mit (äinfühtung gewiffet ®ebtdud)c unb Sitten — in9Iah=

tung, Äleibung 2c. — oon gtoßet aBid)tig!eit fein. 25aß bet

fpeculatioe unb ptaftifcfte ^hi'ofop!» «"^ ^^t ®efd)id)te ben

reid)flen Stoff be« 9Jad)bcn!en« , bie lid)toolIflen Seifpiele, bie

einbringlid)ften ffieweife feinet Sehren unb SJtarimen, unb ben

Unterrid)t aUet ootangegangenen SBeifen fc^öpfe, ift fd)on oben

etwdtjnt. eben fo uncrfd)öpflid) ifl ba« 5Kagajin oon Sbeen,

ba« fie ben fd)önen SBif fenf chaften unb ber barflellcnben

Äunfl anbietet. SDie ftuchtbarfte Smngination !ann biefen

ajotrath oon 5DJaterialien nid)t erfc^en; aud) mag ber Dichter

unb SRebner au« ben tlafiifd)en ®efchid)tfd)reibem Siegel unb ÜBct;

fpiel für feine eigenen ^tobuEtionen sieben, unb jebei gteunb

bcr Siteratur au« bet ®efd)td)te bie ncthigcn 9Sot!enntnifTe jum
Serfldnbniß alter unb neuer Sd)riftfleUer fd)öpfen. Sollen wir

nod) bemet!en, baß aud) anbete, nid)t wiffenfchaftlid)e Stdnb«

buti^ bie ®efchicf)tt gewinnen? So letnt bet Äaufmann au«

iht ben wichtigen einfluß be« ^anbel« auf brn glot unb bie

Äultur bet 58öltcr tennen, er ficht in iht, weld)c« bie unent=

behrlid)flen ^ugenben, unb bie gefdhrlichflJen 25ctirrungen für

^anbelSflaatcn feien, unb wirb burd) biefc Änfld)tcn weit genug

übet ben gewöhnlid)en Ätdmetgeifl erbeben, um feine 53rioat=

fpefulationcn bem 3ntereffe be« 95aterlanbe« untetjuotbnen , ftib

bamit in 4)armonie ju bringen. — 2tehnlid)e SSclchrung unb 9Ser-

eblung erhalten aud) ber med>Jnifd)e Äünfller , ber gabrifant,

bet Ägtonom, für; ein 3cber aus bcr ®efchid)te, ber fid) betehs

ten unb oercblen laffen will. Sie bietet Sebem, jebod) nur

bann ihr guUhorn bat, wenn et mit Sinn unb .^erj i§r naht.
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melditB üttifdi tfl über btefe SSerfoffung ju falten? —
Z)te größten SEöunber f)at jte gcwic!t, bte fldi-eflen «»taturtnebe

unterjocht j fte f)at bie ^eroifcijen Sttjatm «äeugt, bte tapferften

Ärteger, bie ent^ufta|ltfci^c|len Patrioten fclbftbie i)elbenmütt)igften

aSeiber*) gebtlbetj fte fjat ©pocta sum Jpaupt ®t;iecl)enlanbS

ctf)oben, unb nad) einer unecf*ütte«en Sauer oon mef)r als

fünf i&unbett Saljren oucft in intern Secfatt unb sulefet in il)ren

Srümmern nod) &i)t^uvd)t geboten. @lcicf)»ot)l l)at fte iijre

©d^attcnfeite , unb ber unbefangenen ^Jrüfung wirb fie etjer

nionftrbs, alä üortreffltci) erfcl)einen.

gür'g (ätfte i)at Si)fucgug Seele jur 2Cner!enntntf ber 5!Kenä

fcbenwücbe unb be§ aSenfdjenrecfjteS ficf) nic^t etl)oben.

SBütbe er fonjt bie grcil;eit oon 10,000 unb ben erträglichen

3uftanb oon 30,000 bürgern auf baS (älenb unb bie empörenb^

fte Unterbcüc!ung mebterec ^unberttaufenbe gebaut t)aben? ®ie

©d)marf) unb fjarte ©Elaoeret ber Jpeloten roac unabttennlicft

»on einer SSecfaffung, tt)elcl)e biefe SKenfc^engottung jumSigens
t f) u m beö Staates erEldcte , auf i^jre 2Ctbeit bie (ärtjaltung bet;

^crrfcfcenben Sta9e grunbete , if)ce ^obe bem 5Kutt)willen, unb

iijv Ccben gleid) jenem »on Sagbt^ieren ber ®raufam!eit einer

!ampflu^igen Sugenb. preisgab. 2Cucf) bei anbccn 3Söl!ern tref»

fcn wir Iciber ©Eiaoen unb freoell^aft fogenanntcS ©Elaocnrccftt

an : — aber nirgenbS wie ^ier war foldjeS 3£ttentat in bie Äon=

flitution felbft fo innig oeiwebt, nirgcnbS ju einer fo f^auber=

^a^Utt Uebertreibung gebracht.

ajiellcicbt wirb man biefen f)djlid)en glecEen nid^t aufSi^fur^

guS 9Jed)nung, fonbern auf jene beS allgemeinen traurigen SSors

urtljcilS feiner 3eit unb feines 23olfcS legen 5 unb freilieft ift eS

fcfjwer, bcci) bem wai)ti)a\t großen 5Kann ongemcjyen, über fol=

(i)eS fiel) ju ergeben. 3tber mir fragen weiter : SBaS f)at ßi)fur=

guS für baS ouSerlefene freie ©partanifcfte SSolE get^an?
— Jpat er ben waljrcn 3i»ect beS bürgerlichen aSereinS gefaxt,

^at er it)n erreicht, t)at er bafür nicht einen ju treuem QJieiS

gcforbcrt? — Senes ijl bie bcfte aSerfaffung, t»elcf)e bie @nt=

joicEclung ber menfcl)licf)en 2£nlagen unb Ärdfte am meiften be=

förbert, unb unter bercn©cftu^ ein n)af)rt)aft ftumancS ®lücE am
ftd)erflen gebeiften mag. ©ine SSerfotfung, bie ju ibrer (Stt)aU

tung olle Ärdfte unb Smpfinbungen ber SSürger ausfd)lie =

fenb erfotbett, bie in ber (äigenfcftaft beSiBütgets bie^er^
fönlicl)!eit ber (Stieber obUig oerfcblingt, bie nicfet nur bie

Unterorbnung, fonbern bie 2tlt=2fufopferung ber fcftönjten natürli=

^cn ®efüf)le, ber ebelflen, humanflen Sriebe gebietet, i|t

—

wie groß aucf) ber 9tame il)reS ©tifterS fei — eine unglüdlicfte

SSerfeftrtbcit. SBarum würben bem ©pavtaner alle bie Opfer,

Äämpfe unb Mnfltengungen auferlegt ? — „®amit er bie grei:

l)eit unb ®leicf)t)eit behaupte." ®roße, unfcftä^bare ®ütcr atter^

bingS; aber für ben ©partaner oon deinem SBerttj, weil er ju>

gleich allem ®em entfagen mußte , um belfcntwillen bie greit)eit

gewünfcht wirb. ®r fonntc nid)t ®atte, nicht SSater, nici)t ©ohn
fein. iÖer ©taat war fein aSatcr, bie 5Kutter oerläugnete i^n,

wenn er ben ©i^ilb oerloren, fein Äinb get)5rte bem SSolfe,' feine

©attin bem rüfligen Sungen, ber Äinber mit it)t ju jeugen be=

gcljrte, (gr felbjl nie fi$, nur immer bem ®emeinwefen an.

©onfl grünbet unb fchü^t ber ©taat baS Sigenthum, erleichtert

bie gSittel jum oielfdltigcn ©cnuß, baftnt bie SBege jur@r!ennt=

jiiß unb SlBiJTcnf^aft, belohnt ben gleiß unb erwectt baS Salent.

äer ©partaner opferte bem ©taat ©igenthum , ©emüchlichfeit

«nb wahren CebenSgenuß, er entfagte ber bürgerlichen (ämfigfcit,

wie ber häuslichen greube, oerfchrnd^tc ben 25tenfi ber SOtufen,

wie bie i)flege rein menfchlidjen ©efüftles, unb nal)m jum ®r=

fa^e für JtlleS — fclbatifd)en ©toi» unb patciotifchen ©chwinbel.

SQatu er fo nidbt ben 3wecE oerfaumt, um beS 59tittetS wil;

len? greilich beruht baS @lüc! auf ber 3bee, unb eS ift unftn»

jiig, nach eigener Steigung unb SBeife baS SBohlfcin 2fnberer

JU ermeffen. ®leichwol)t ift ctnleuchtenb , baß ÄriegSübungen

unb patriotifche ®efprdche beS SOlenfchen SSejiimmung nicht er;

fd)5pfen, unb un»ec!ennbar, baß ber ©partaner bei ber pün!t«

lid)en SSefolgung oon Si)!urguS ®efe^en traurige SücCcn in Äopf,

S?tti unb aSefchdftigung fühlen, unb baß bie gewaltfam unter;

brüctte Statur früh ober fpdt fid) rdchen mußte.

©fe hat fich geidcht, unb aus bem ©choofe ber Cijfurgis

fcften aSerfajfung ftnb bie fchredtichjlen JtuSwüchfe heroorge=

gqpgen. 2)er fctgenbe Zeitraum wirb hieroon baS ©emdibe
liefern.

•) 3ut SBütbigung bitfct ©pattonifc^tn äUeitiectugenti ^obe ii^ einige

Sota in einet 180$ geDrijctten Sb^anMung „Uebec bie iSpattaneiin:
nen" gefornmelt.

aSei ber oerfd^iebenen SJichtung, bie gleich anfangs bie reit«

gt'öfe Jtnlage in ihrer ©ntwittlung nach Üimatif^en unb anbern

Umftdnben naftm, bei ben fortwöhrenb oerfchiebenen @inflü|fen,'

welche in folcher ©ntwictlung bie asölfer burch mancherlei ^ufdlte

oon Jtußen unb 3nnen unb burch ben allgemeinen ©trom ber

©reigniffe erfuhren, bei ben balb mehr halb minber egoiflifchen,

politifchcn, ober liberalen 3wccEen ber 9)riefter, bei ber »ielfdltis

gen 5DJifchung unb ben unädhligen 2tb|lufungcn iftreS SatenteS,

ihrer SBiffenfchaft ober ©chwdrmerei, bei ben wechfelnben iSers

f)dttniffen iftreS SBirfungSfrcifcS unb ihrer 50tacht, ihrer 2fbfon«

berung oon ben 8aien, unb ihrer Innern Crganifation u. f. w.
fann uns wohl bie große ajtenge unb bunte SSerfchiebenheit ber

retigiöfen ©i;jteme, fowohl in ben JDogmen als im ÄultuS, nicht

befremben. 2£ber eS ift eine höchfl wichtige SBJahrnehmung unb

bie auf baS heiligfte 3Cnliegen ber SÄenfchheit ein überrafchenbeS,

ftrat)lcnbeS Sicht wirft, baß, bei alter biefer 50tannigfaitig!eit

unb bei allem SBechfel gleichwohl oiele ^auptjüge glcichför;
mig unb bie ®runbibeen beharrlich erfunben werben, ^ier«

aus geht für ben philofophifdjen a5eobacl)tcr bie beutlichfte Un»

terfcheibung ber ©cl)ate oon bem Äern, ber Jpülle oon bem
SBefen, unb jugleich baS intereffante ©rfennen ber geheimjten

sKenfchennatur heroer.

gür'S ©rfte fchen wir altentftalben ben SÄenfchen, wieWohl

auf bie ©Innenwelt im SBirEen unb Ceibcn befchrän!t, bennod)

über ihre ®renien hinaus ohnenb unb oerlangenb blicEen 4 habere,

tebenbige, moeatifche ®cwalten über ben blinben Katurfrdften

anerfennen, bei bem SEriumph übermdchtiger SBoSheit auf eine

3eit ber Vergeltung hoffen, unb, umgeben oon Silbern ber 95er«

wefung, eine gortbauer jenfeits beS ©rabeS glauben. 2)iefe ho=

hen ©efühle — wcntgftenS ber 3unber baju — in beS gemeinften

aSenfchen SSruft, bieß unauSlöfchliche fafl tnjtinftartige ©ehnen

nad& einer Jpeimatft, bie ÄeineS Muge fah, wirb für ben unbc=

fangenen 25enler eine erftebenbe ^Betrachtung unb oielleidjt ge«

wid)tiger fein, als bie fteinmütljigen Zweifel ber grübelnben SSer»

nunft.

2Cber biefer ®6tterfun!e in ber menfchltc^en ©cele, ein 3eugc

ber t)chcrn 3£b!unft, wie fd)lccht feften wir ihn mciftenS gepflegt

!

©eine Srwcciung ifl baS fIBerf beS 3ufallS, ungeldutert ijt feine

Slabrung, SDummheit unb SSctrug ecflicEcn feinen ©lanj. ®ie

hohen Sbeen, bie lebenbigcn ©efühle ber natürlid)en Steligion,

baS fojtbarjle 2fngebinbe unferes ®efd)led)teS , werben in tobte

gormem ocrwanbeltj baS reine ®olb i^ in ©chlacEen oergtabcn,

Unb g)tenfchenfa|ungen übertbnen ben himmlifchen 3tuf. Oft

oermögen wir faum, unter ben ^dßlid)en 2tuswücftfcn ber übet

gewarteten 9)flanje, unb M ben barauf geimpften, frembatti=

gen, mand)mal giftigen geüchten nodf) bie eble SBurjet äu er«

kennen.

Sie Jparmcnie ber Statur oec!ünbet einen höd)ften walten«

ben ©eift. 2tber ber gemeine SSeritanb oermag_ nicht, fid) jut

gjtajeltdt «ines ®otteS aufäufd)wingen, welcher in allen Statur«

!rdften lebet, unb mit feiner ©egenwartJpimmel unb ©rbe fültt.

Unb wit foUte er es wagen, feine Steinen pecfönlid)en ober auch

Slationatanliegen oor ben erhabenen Ähron eines fotcften altge«

meinen ®otteS ju bringen? — 2tuch fdjeint ihm fd)on bie SKi«

fd)ung bcS ®uten unb Uebeln auf ber SBelt eine 2tnbeutung meh«

terer, ftreitenber .^immetSgewalten ju fein. Saher nimmt er

gerne fo oiele ®ötter an, als er Statur!rdfte !ennt, alfo

gute unb böfe unb auä) befonbere ®ötter für jebeS ßanb, wohl

gar für jebe ©emcinbe unb jebeS ^auS. ©elbft wo ihm burd)

bie 8ehre einjctner SBcifen ober aufgeJtdrter ^riefter ©in Jpöchjter

®ott oerEünbet wirb, beftdlt er ben ©tauben an Untergötter
bei, unb rid)tet oertrauenSoolter on biefe fein gletjen.

Unb unter weitem SSitbe fleltt ber SRenfd) feinen ©Ott

fich oor? — Anfangs unter feinem, ober boch unter leinem-

beilimmten , fo lang er fid) nicht oiet mit ihm befd)äftiget, unb

nur bei einjelnen Mnldjfen feine 2lbhdngigfeit oon höheren ©e=

walten empfinbet. SBenn er aber beim gortfchreiten ber ©ioili«

fation mehr SJiuße unb ©eneigt^eit jum Stachbenfen erhdlt, wenn

fortwdhrenber Unterrid)t unb ein feierlicher JCultuS fein ©emüth

öfter jur ©ottheit erheben , ober wenn er burd) feinen ©tanb

fetbjl — als 9)riefler — jur ©peEulation aufgcforbert wirb:

bann fühlt er baS SSebürfniß, oon ben SBefen, bie er oerehrt,

fich bcutlid)ere Segriffe unb beftimmtere Silber p entwerfen.

®t nimmt fie aus ber ©innen weit, weil jenfeits berfetben

ber glügetfd)lag feines ®eifteS ermattet; alfo — toiewohl er an

ben ®cttem moralifd)e ©igenfchaften , SBeiSheit, ®erechtigfeit

u. f. w. er!ennt, — leiht er ihnen bodft meijlenS eine törper.

liehe ^inltej unb ba in bem ganjcn ©ebiete ber ©rfaftrüng feine

eblere ©ejtatt als bie beS SÄenfchen erfd)eint , unb jugteid) fein

würbigeres ©nblem beS göttliti^en ©eifleS alS ber mcnfchiic^e er«
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fonntn »erben mag; fo feljtn »it fcen SBcgtiff oon ®ott in let»

nttSBolKrcligion ftö^er gebracht, alä auf eine ©tctgerung menfdjj

lidjetSSolHcmmcn^ett. Aber balb na^m man nicht nur biea'OR

jüge ber mtnfd)licj)en Watur, fonbern aud) ibre SScfdirinfungen

unb SKdngcl in bcn Segtiff üon @6ttern auf, fd)rieb ibnen fo»

gar eeibenfdjaften unb 8afler ju, unb Ijatte nun burcijauS men«
fd)endf)nli(^e ®&tter. iPicfer JCnthrop om orpbigmuS
ift in allen Sieiigionen bemcrflicJ), unb trcffcnb, roaS ein geiftool»

ler franjöfifcber ©c^riftftcUer fagt: „SBcnn cS wat)t ift, ba§

Cüott bcn SRenfefcen nad) feinem ©benbilbe geformet, fo muS
man gefielen, ba9 ber fKenfcf) ifjm @ileici)eg mit ©Icidjem »cr=

notten." — ©clbfl bie 3been »on bem SPerbiltnif ber ©ötter

gnter ft(^ würben Don menfe^lic^en aserbiltniffen entnommen,

unb in ben aScrjletlungen »on iijrer SRangotbnung unb Bon ben

Äbftufungcn ibrer 50Jaci)t treffen wir meijlenä einen Xbbruet an

»on ber bürgerlichen aSerfaJTung jcbet SJation ; bei welker jene

9$orft(Uungen galten.

Der 9Jorbamertfantfd)e Srctt)eit«!ampf.

£)aS Seifpicl Äaifer Sofepb« bafte gejeigt, wie tief ges

wutjelt in ©uropa bie @aat beS SBofen fei. ®ie unumfdjrdnfj

teile, Bon SBSei^feeit gelen!te, legitime ©emalt Bccmod)te nicfcts

ober wenig gegen fie.~ !Die Oppofition bc« Äaflengcifle« , beä

?)faffent^umg , überbaupt ber engberjigfcit unb @cblecl)tig!cit,

ocrfc^anjt auf bem SSoben bcS ^iilorifdben SRec^teg, trug ben

@ieg baBon über jene, ©in impcfanter Äampf , beS 9J a t i o 5

nalsSGBillenä, gegen jenen ber ^rioilcgirten , flunb beuor,

um nod) in einem legten 3?erfucbe ju jetgen, ob Suropa ju

retten fei? ®en erfolg bicfcÄ SSerfucibcS in bem grcfen Srauers

fpiel ber franjö+ifc^en Sleoolution jeigt ber folgenbe
Zeitraum. Snbeffcn aber ging in Ämerüa, bem lange

nicbergctretenen , wenig beamteten SBclttfecil, bie (Sonne einer

iugenbUd)cn grci:^eit auf. ©ort^in — foUte baö SSer^ng«

nif bro^cn, baj 2Cfiatifcbeö ©flasenjod) ober Suropa
fomme — wenbet ftc^, Sroft unb J^offnung fudjenb, ber cbles

ren «Olenfdjen SBlict. ®eräufd)loS, im ftillcn ®cbetben erbeben

fid) englanbä (Solonien in 9Jorbamcrifa , Bon ®efd)led)t ju ®ej

f{feled)t an g3?enfd)enjabl, 5Reid)t^um unb ©efbftgefü^l. 3war
lag über ibnen, wie über allen europdifd)en Solonien in btU

ben SGSclten, Bielfacfee SSebrüching, weld)e baS felbilfüd)tige «Kuts

terlanb, tbeilS aui Ucbermut^ ber ©ewatt, t()eilä au6 engbcrjiä

ger JpanbelSpolitiE, gegen fie aueübte. Aber fte genoffen, im
@egenfa§ ber @panifd)en unb ^ortugiefif c^en ßclonien,

»enigfien« ein Berg leid) ungS weifet ®lüct, erjeugt einerfeitS

turd) ben Bon ben politifd)en ©runbfä^en be« cnglifd)en SRuttcrtanbe«

öu^llrömcnben , freifinnigeren ®eiit ber SSerwaltung , ber ibnen

felbflbenSegcn einer ber britifd^en ©taatSBerfaffung nadjgebilbeten

^roBinjialBerfaffung gewäbrte, unb anbererfeitS burd) bie ber

ßntwicJelung menfd)lid)er Ärdfte günfügere, weit minber freige»

bige 9latur bcg lältern Sanbe«. iDurd) beibeg begünjligt boben

fiel) in ben meiften biefcr golonien 2(c!erbau, Äünfle, glci§ unb
©eifteebilbung. 2)er Jpanbel jwar, ber auswärtige jumal, feufäte

unter bem harten ®cfe|, weld)eg ibn ©nglanba ajortbcil bicnft;

bar macbte, unb e« füblten aucb bie ®ewerbe unb SJJanufaftu;

«n boBon ben Berberblid)en (ginfluf. ®enno^ crbielt er fdbon

burc^ ben inncrn 8Sertcbr ein frucbtbringenbeS Sieben; unb ein

weifgetriebener ®d)lcid)banbel Bcreitelte großentbeilS bie SSirf;

famfeit beS englifd&en 3ic\l-- unb ^robibitiong^Ssiicm«.

J)er f)orifer gricbe*), woburcft Sanaba an Snglanb

lam, befreite bie alt englifdjen Solonien Bon ber gcfdbrlidjen

9lad)barfd)aft ber fran jb f if d) e n 9)f[anjer. ffion nun an be^

burften (te bcS brittifd)en ®d)u|eg minber. S^r ®elbftgefüt)l, fo

wie ibre Äraft, flieg feitbem jufebenbl ; unb fie trugen je^t min^

ber gcbulbig als juBOr bie .^anbelSbefdjrdntungen , welche ba$

SJJutterlanb ibnen auflegte. 2)er ©d)leid)banbcl warb babcr mit

fleigenber Äübnbeit getrieben, weld)eS bie Snglinber ju barten

3wang^ma§rcgeln beweg, bie jebo^ rücfwir!enb aue^ it)ren ei^

genen ^anbel läbmten.

©d)on je^t brad) baS allgemeine SKifBergnügen in laute

Älagcn unb mitunter in tbdtlic^e iBJiberfe^ung auS.

25od) ntd)t allern4d)fl auS biefer Cuelle, wo bag natürs

lid)C 5Rcd)t ojfenbar auf Seite ber Kolonien war, fonbern aug

einer Biel jweibeutigern entfprang ber SSruch mit bem SOJutters

lanbe; unb bicfes Untere nidjt cigentlid) wegen S^Brannei, fon»

bem bloS wegen ber Unnatürlid){eit bei ganjen ^vc^&iu

niffeS ((wifd)en einem l)errfd)cnben KRutterlanb unb einer bienens

ben (Solonie, oerior feine ®ewalt einjig unb allein burc^ bie

S^at bei aRünbigwerbenS JCmerita'S.

9Jic^t« fonnte gerechter fc^einen , al8 ba^ bie (Solonien felbfl

ben Äufwanb trügen, welchen ihre SSerwaltung unb if)r (Schirm

erbcifd)te. Xud) mo(f)te für billig erad)tet werben, baf Ämecüa
einen Sbeil ber ®d)Ulben becte, mit weldjen Snglanb jur SBe«

fchü^ung feiner ßolonien gegen bie SScurbonifdje 9[}Jad)t, im fies

benjÄbngen Äriege fid) befd)wert hatte. 9Son biefen Anflehten

auSgcbenb, befd)loß baS cnglifd)e (®ren8ile'fcfee) SRinifterium uns

ter 3uftimmung bcS ^'''t'fWfnt^ / b«? «""i serfdjiebenen ©infubr«
artiteln in 2fmcrita eine Abgabe ert)oben, unb, balb barauf, baf

bafelbjl baa ©tempclpapier feile eingefübrt werben (1764 5ten

2Cpril unb 1765 22ften 2K4r5). Sa, man erüdrte jugleich, bag

ber Ueberfd)uf foid)er abgaben in bie (Sc^a|!ammer bei .Königs

nae^ (änglanb fließen feile.

®egen biefe 3l!ten erfd)oU lauter SBiberfprud) in allen 60«

tonien, ebwe()l Bon ihnen SOtarhlanb allein bag aner!annte

9led)t tjatte, nur burd) fic^ felbjt, nid)t burd) bai englifcfje ^ars

lemcnt bcfleuert ju werben. 2(ber bie Solenien beriefen fid) auf

allgemeines 50Jenfd)enrecf)t unb auf ben aUerbingS triftigen poli^

tif^en ®runb, baf baS angemaßte 3ted)t beS 5)arlementS nac^

feinem SSegriff gar !eine 58cfd)rdn!ung julaffe, unb baber ben

legten ^»eUer ber Jfmerifaner gefdbrbe. ®ie festen binju, baf

fie jwar Bon ben engtifcben ©taatSauSgaben ben ibnen mit SBiU

ligtcit jur 8aft ju Icgenben ab'tl übernehmen , icboef) nur naef)

felbfl ei gener ©cha^ung übernebmen wollten.

®ieSlBhtg'fd)e Sppefition im 5)artcment würbe alfoglei^

SOBortführerin ber Ämcrifanifchen (Sad)e, unb bie cffenttid)e ÜJJeiä

nung in Srittannicn fpracb fid) großenthcilS in bemfelben Sinne
aus. .&icbuvch warb ber SDIutt) ber Gblonien erhöht, unb nad)

bem aSorgang 35jrginienS wiberfe|tcn fid) alle ber (Stems

pela!te. ®ieid)jcitig lub bie Solonie SKaffocbufetSäSBap
alle übrigen jur ffiilbung eines allgemeinen ßengreffeS ein,

auf weldjem bann ber ®runbfa^, baf baS englifd)e ^arlcmcnt

baS Kecbt nid)t babe, bie Selonien su tariien, burcb feierlid)e

ertldrung bcfräftigt warb+).

gortwibrcnbe Sumulte in ben ^rooinjen, fbätlid)cr SBibcrü

ftanb gegen jebe Wafregel ber Sinfü^rung, ja gewaltfame 3er»

ftorung alles ©tempclpapierS, beffen man babfjaft werben fonnte,

ijierndchft bie äußcrjle SJerwirrung ober iStoctung in allen bür«

gerlidien, Suflijs unb aSerwaltungSgefd^dften , bewirften enblic^

bie 3urüctnahme ber (Stempelafte ). ®ie gefd)ah burd) baS

5Ro(Jinbam'fd)e aKinijlerium , weldbtS an bie ©teile beS Bcr«

baften ® ren Bill e'f eben getreten. 2Cber fie gefchah als einXft

ber bloS freiwilligen ®ewclbrung, unb war begleitet Bon

einer auSbrüeflid)en SSchauptung beS bcm^arlement über bieSo*

lonicn juftcljenben a5eftcurungSred)teS.

)E>aher befriebigte biefe 3urücfnal)mc bie Kolonien ntd^t
©ie erregte anflatt Hanfes §!Rißtraucn unb tiefer wurjelnben

©roll. Wian fd)rieb bie 3Cufbcbung ber ©tempclafte ber@d)w4=

d)e ober ber gurd)t ju, unb erfannte in bem 9{ed)tSBorbel)alt bie

fortbauernbe Mbficbt ber bei günjWgerer ©clegenbeit 5U wieber=

holenben Scbrüctung. S)aS crfle Bermcbrte ben 50Jutl), baS jweite

bie ®eneigtbcit jum Äufftanb.

23aS brittifd)e «OJiniftcrium jeigte balb , ba§ es ben 9ted)tS=

Borbcbalt nid^t bleS jum ©d)eine gemad)t. 9lidjt nur erb6t)te

es bie gorbcrungcn ber an bie ©olbaten in Sleuporf ju Berab«

reid)enbcn SJaturalicn, waS jebod) wegen beS SBiberflanbeS bct

^roBin}iülBerfammlung ebne (Srfelg blieb, fonbern eS fe|te, na^
einer aufgegriffenen Unterfcbeibung jwifdjen dunerer unb inne =

rer ©dia^ung wcnigftens bie erfle als unbejlreitbar barflellenb,

im 5)arlement eine neue 2ffte burd), wornad) auf ®laS, Rapier,

asieiweis, garbe unb Zi)ee eine Abgabe gelegt warb, bie in ben

Solenien felbfl bei ber Sinfübrung foldjer SBaaren foUte erl)oben

werben *+). 3(ber gleid) entfd)loftcn wie gegen ben ©tempet pro»

tcflirten bie 6olonien gegen ben neuen 3oll, unb abermal rief

SKaffac^ufetSsaSaB alle übrigen jum gemeinfd)aftiid)en 5Bi=

berjlreben auf. SDfan befd)lo§, niebt nur ben mit 3oll belegten,

fonbern überbaupt allen irgenb entbcl)rlid)en englifd)cn SBaaren

}u entfagen, il)re ©teile fo Biet als mbgiie^ bucd) einbcimifd)C

gabrifation ju erfe|en , ja man begann , als bie ©tatthalter

breljten , unb Snglanb eine aSerfldrtung ber ÄriegSmad)t fanbte,

fid) jur aSertf)eibigung ju rütlen. gSan'ad)ufetS=Sai) ging in aU

len bicfcm Boran, unb bielt auc^ äuerjl eine iBerfammlung gegen -

ben SJBiUen beS ©tattbalterS.

®aS englifd)e SBiniflerium , feitbem ^itt, ber 25ertbeibiger

ber 2tmerifancr , baffelbe Berlaffen , unb feinem SmpulS gcbor=

d)enb auch baS ^arlement, t^at ic|t eine grofe ©rbitterung

wiber bie Selenicn tunb. ?0?an erfldrte fie für aufrübrerifd) unb

Berlangte BcnuÄönig, baf er bie barbarifd)cn ^önalgefe^e Ä6»

nig .?)einrid)S VJJI. wiber biefelben »ertünbe. JDie ©tanb?

i)aftigfeit ber Xmerifaner unb bie SSorjleUung ber JBrittifc^en

•) 1763.
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Äauflcute milberten i«bod) tiefe Strenge wtebcr, unb cg erging

eine neue 2Ctte*), woburd) bic auf bie eben bemerftcn SBaaren

flclegte Abgabe roieber aufgeboben würbe, nur jene auf ben a:i)ee

aufgenommen. J&ier banbeite eS fic^ aUerbingS bloä um ben

©runbfa^ beS SefleurungSrec^teg. 2)enn man befreite ben

na^ 2£merila bejlinlmten Zi)te oon ber in Snglanb barauf ges

festen Auflage eine« ©djillingS, unb wollte bloS oon jebem

^funb »ier 0ente beja^lt Ijaben, woburd) er bafelbft bebeutenb

wohlfeiler würbe, als er fcüljer gcwefcn. ZCUein bie Xmeritancr

er!anntcn bie SSebeutung bicfcS ®cfe^eS, unb i)attm SSerflanb unb

©emeinfinn genug, um berSinfüi^rung auc^ beS wotilfeilen Zi)ttä

unter biefer Sebingung }u wiberflrebcn.

3n fold)cr Spannung blieben bic ®inge mehrere 3af)rc fein;

burdfe. ©in ber engtifd)5oi^inbifcften ßompagnie ertfeeiltcö 9tecfet

ber soUfreien 3fugfut)r beS Zt)tt$ nad) allen Sdnbern, mit ber

erneuerten SSeftimmung, bag ber nad^ 2Cmcrifa gebraute Zi)K

bafelb|1 »ier ^Jence für'S Pfunb bejaljlen foUte**) , ocranla^te ben

2(u6bru(i^. JlmeriEa weigerte fid; entfd)lo|Ten, befleuerten Sbee

anjunefemenj man erilirte Seben fi'ir ebrlog, ber welchen Eaufen

würbe? unb ti würben in SSoflon, allwo einige Sfeeefcfeiffe an=

gelangt worcn, oon bewaffneten ©inwobnern, bie fid) in 331 os

baw fSsSnbianer »ertleibet batten, biefelben angegriffen unb ber

Zi)U in« SKccr geworfen). SOJebrere anbere Äüflenftdbte

ahmten bcm fficifpiel SBofton'S nad).

hierüber fagte baS englifcfee ^arlemcnt äuperft ()arte S8e=

fd)liiffe. ®ö foUte ber ^afcn oon 33 o fl o n bi6 jur oblligen

©d)abloÄl)altung ber ofltnbifdjcn ßompagnie gefperrt bleiben ; cS

foUtt ber prooinj 93laffad) ufet6=a3 a i)' ber greibeitsbrief

Äönig SBilfeelmS III. unb bamit ibre iBcrfaffung entriffen,

oUeS 9tegicrungSred)t ber Ärone ober ben oon ibr ernannten

Steuern übertragen fein; eß foUten ftrcnge Strafen gegen bie

5£beilnel)mcr ieber Unrufee ober Smpbrung »ecbängt, bagcgen

bie wegen ajforbe« ober ÜKi^banblung , bie fie jum SSebuf ber

(Stillung eine« 2tufftanbeS begangen, Angeklagten nad) (änglanb

jur 2(burtf)eilung gefd)ictt werben; t$ foUte enblid) bie ^rooinj

Cuebe! — weil bercn ©eborfam ju fid)crn unter tiefen Ums
Pinben befonberß wid)tig fd)ien — eine Sinricbtung , bie fie un=

bebingt Oon ber Ärone abt)Angig mad)te, dbnlid) berjcnigen, bie

pc unter fran56ftfd)er ^ecrfcftaft befeffen batte, gegeben, unb

ibre ®rensen auf Un!often ber alten Solonien bis an ben Di)*«
- unbSOJiffiffippi unb biß an baSüanb ber Jpu bf o nS = SSao =

Sompagnie erweitert werben. Unter b^ftiS"" SBiBerftanb einer

jwar wenig jablreid)cn , aber geiftig frdftigen , Sppofition gim
gen bicfe gewalttljätigen MEtcn bur^, unb würben oom Äbnige

bcjtitigt.

3tlfo entbrannte ber Äcieg, unb jeigte fid) ber erfle gun!e

eine« politifd)en SebenS in ber neuen SCBflt. ©nglanb oermeinte

vbn mit einer ^anbooU ©olbaten ju erfliden. ®eneral Sage
mit äwei Regimentern, wcld)e oon^alifar, unb jwti anbern,

weld)e aus Srlanb gelommen waren, bofft« burd) bie SBloctiä

tung Soflon'St) bie Unterwerfung ber 5)rooin5 unb mit il)r

aller übrigen Golonien ju bewirfen. 2Cbcr jum Srftaunen ber

SBelt unb jur jDemütbigung (Snglanbs ifl auS bem ocrad)teten

gunlen eine weit über Sanb unb 5!Keer unb bis l)ecüber nad)

ßuropa leucbtenbe ÄrtegSflamme geworben, beten oerjcfercnber

Söirfung ®rc?brittannien felbft, bas ftDlje SOlutterlanb,

na^ ber duferften Mnflrengung nur burd) cnblid^eS Siac^geben

fi^ entzog.

grcilid) waren cS nid)t bie 3bcen allein, weld)e 2tmerifa

frei mad)ten , unb ti\i)t bie Äraft ber über bie ^cooinjen äer=

flreuten , jwar jat)lreid)en , bocb nur lofe oerbunbenen unb oon

^ülfSmitteln beS ÄriegcS entblbften greit)eitsfreunbe. ®ott war
tS, weldjer fte fd)irmte unb triumpbiren mad)te, weldjer SJJdns

ner »on ^obem ®eift in Siatb unb Sbat erwecttc unb ibr Reibens

tfeum fegnete, welcfeer enblid) bie SBeltlagc bermaßen gcftaltet

tjfltte, ba§ aud) naturgemdf ber greifecit feinbfelige Ärdfte, bag

bie SeSpotenrei^e g ronfrei d) unb Spanien für baS Sfecbt

Jtmerüa'S unb ber SEütenfcfeen flreiten mupten. Of)ne biefeS wdre
bie jarte ^flanjc ber amerifanifd)en grei()eit faft unausbleiblich

mebergcfd)lagcn worben burc^ ©nglanbS gewaltigen ®reijact,

burd) bie feiner Sioilifation entfptoffene SKaffe taufenbfältiger

Ärdfte, bur^ feine auf @ifen unb ®olb gebaute bcppelt fur(Jts

bare 5!Kad)t. gül)rte es bod) nid)t bloS feine eigenen wofelgerü«

fteten Streiter in ben l)artndcEigen Äampf, fonbern mit ibnen

aud) lange güge im 2£uSlanb, jumal auf Seutf cbcm SSoben,

gelauftcr 3Baffcn£ned)te. SBei^e SElaoen, weld^e, unglüctlic^er

als bief^warjen, weit ibrer sKenfd)enwütbe mefer bcwuft
unb weil ju fd)rectlicfterem ®ien|l oerurtf)eilt aiß biefe , burd)

tbren 2Cnblict unb burd^ ifer Z^m weit einbringli^e« Seferen ber

•) 1770, 22. x»t.
••) 1773.
•") 21. »tt.

t) 1774, 1. 3uni.

neuen SBelt oertünbeteij, al« S?offeau unb ^apne t^oten mit

aUer Äraft ber fflegeiflerung unb ber S53af)rbeit. SDie ftrengen

gKafregeln ©nglants beugten ben Seift ber (Solonien nid)t5

oielmtbr entflammten fie nod) mebr ibren 3orn unb ibren 5DIutb.

®leid) ilug unb befonnen als flanbbaft unb !übn trafen fie bic

2Cn|lalten beS SSSibetflanbeSj einttad)t, patriotifcfee ®al)ingebung,

ebler geuereifer für bie greibeit, in allen ^rooinjen unb in allen

Älaffen ber ®efellfdb<»ft ootl)errfd)cnb , fttUten baS amerifanifd)«

gjolf bar als fdfeig unb alS würbig ber greil)eit. 2luf bie erfl«

S)Jad)rid)t oon ben f)arten Betreten befd)loß man in ber 5)rooinj

50JatTad)ufctS=SSat> , unb auf beren Jlufforberung aud) in ben

übrigen ^rooinsen, allen Jpanbcl unb aJerEcfer mit ©rofbritta»

nien aufjubebcn, bis jene Elften wiberrufen wdren. SKan or^

nete auf ben Iften SuniuS, an weld)em Sage bie Sperrung beS

.?)afenS oon SSoflon beginnen foUte, einen allgemeinen gaft= unb

aSu^tag in aUen ßolonien on, unb fldr!te alfo burd) religiöfe

Uebungen bie ®efübte ber ?BatetlonbS= unb greil)eitsliebe in ben

@emüti)ern beS äSolfeS. 3Clle QJrooinjen cr!ldrten if)re SSereit^

wiUigleit unb ibren @ifer, bet bebrdngfen Stobt SSofton Sci=

flanb JU reid)en, unb eS fam, burd) !luge (ginlcitung ber QJtos

oinjiaUSerfammlungen unb 2£u6fd)üffe, jumol jener oon gSaffo:

d)ufctSj35a», balb ein allgemeiner ßongref in ^ f)ilabelpbia

jufommcn*), wcldbcr oujer Sonabo unb 3teufd)ottlonb,

(unb onfongS nod) ©eorgien) oon ollen (bomolS olfb }w5lf)

|)rooinäen befd)id:t , fofort bie gemeine Sod)e mit freubig oner«

fonntcr Autorität lentte, unb burcb gleid) weife alS mut^ige

aSefdjlüffe bos SBer! ber Befreiung förberte. -Die SBeftdtigung

ber iirooinsiolfacfd)lüffe über 2(ufbebung atlcS SSerBebrS mit ©ng«

lonb, unb ibre Bereitung oonSSert^eibigungSiSKitteln,
fobann nad)btüdlid)e , oom ebelflen ©eift bucd)webte 2lbreffen an

ben ©cnerol ©oge, on ben Äönig oon ©nglonb unb an bie

englifd)c Station, unb eine anbere an boS SSolE oon (Sanobo,
um baffelbe gur Sbeilnabme an ber gemeinen @ad)e ju bewegen,

enblid) eine iraftoolle öffentlicbe 2)arjlcUung ber 3?ed)te unb grei»

beiten beS ameri!anifd)en aJolfeS — baS waren bie wid)tigften

2Crbeiten beS erften SongreffeS beS werbenben omerrtonis

f^en greiftooteS.

Unter ben eblen groben beS ®emeinftnneS , ebne weld)en

5Cmerifa nimmer jur gceifeeit gelangt wdre, logt uns ber potrio»

fd)en (ärHdrungen ber Stobt Salem gebenfen, weld)e oom
cnglifd)cn ?)orlcnient onflatt SSoflon'S jur J?)auptftobt ber 9)ro»

oinj, jum ®i| ber ^rooinjioloerfommlung, fo wie ju jenem ber

®ericbtsbbfe, beS 3ollamtS unb beS J^anbelS gemad)t werben

foUte. 3lbcr fie oetfd)dbte es, auf Unfoften ber @d)wefterflabt

fid) JU bereidjcrn, brüctte bie Ucbercinftimmung i^rcr ©efinnun»

gen mit jenen SSofton'S ouS, unb jog bie Ungunft einer tijron»

nifd)en SRegicrung ben gldnjenbften iBortbeilen oor, welche fit

burd) niebertrdd)tige Dienftbefliffenfecit fid) bdtte erwerben mb«

gen. ©leid) ebel benahmen fid) bie Äoufleute in äBofton, wel_d)e

eingelaben waten , burcb CoSfagung oon ber Sad)e ber SOlitbür»

ger bie ©nabe ber SRegierung ju erlaufen. Jpod)ber_jig oergo^en

fie fofl olle bie fd)n6ben Sntereffen beS ©igennu^eS über ben eb»

len beS SSoterlanbcS, ober fie waren wenigftenS oerfidnbig genug,

einjufeben, bo? baS .^eil beS ®anjen, bog bie Befreiung be«

SSoterlonbeS oud) für jeben Sinjetnen wotjUbdtiger als irgcnb ein

jeitlid)cr ^riootgcwinn fei. ®ebet biefe patriotifd)e ®efinnung

ober biefen rid)tigen gjerftonb irgcnb einem curopdifd)en 9Solf,

unb ibr iabt es ouf ben SBcg beS J^eilS gebrod)t!

aSeiSbeit unb SXdfigung be}eid)neten olle Sd)ritte ber Go»

lonien. jDie ^rooinjioloerfammlungcn , olS bie Stottbalter ib«

äufammenfunft ocrboten, ober iferen Sefdjlüffen bie ©enebmi«

gung oetfagten, empfoblen ibre gewdblten 5Ko6tcgeln blo«

bem aSolEe, ober fie entbleiten fid) beS ©ebots. £»enno* wur«

ben fie ollgemein unb freubig befolgt. Sie oon ber ©ewolt ges

feiten neuen Stätbe unb Siicbter würben, wenn fie bie Stellen

annahmen, für SSolfSfeinbe gead)tet. ©S war ibnen unmbglid),

if)r 2tmt ju üben. 2Cbcr ungeo^tet ber alfo eingetretenen Aufs

Ibfung oller gefe|lid)en 2(utotitdtcn b'elt StedbtSgefübl unb aSa=

terlonbSliebe bie SSürger oon 2tuSfd)weifungcn unb grieben«i|

brud) ob.

9lod) wor — fo feinbfelig bie gegenfcitigenXnftolten, 58er=

orbnungen unb Serbote erfdbienen — !ein SBlut gcfloffen. Scr

©enerol Sage, o!S et oon »oft on aus einige .tidupter ber

greigeftnnten , i)ancoE unb 3tbamS, ju ßoncorb oufju;

^eben, unb jugleid) bic bafelbft befinblid)en ÄriegSoorrdtfee ju

jerfloren fid) »ermaß , »eronlaßte boburd) bie e r ft e blutige SBof:

fentbot bei Serington**). Sie war »on jweifeltjofter &nU
fd)eibung, bod) in ibren gBir!ungen, bo fie ben 9Rutb wie

bie erbitterung ber JCmerüoncr erboste, ber Sad)e ber Unteren

günftig. eine onfcl)nlid)e SBaffenmod^t jog fid) jufommen unb

rüctte »or ffiofton, wd{)renb oud) englifd)e »erfldt!ungSttupj

•) 3. ©tipt. 1774.
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ta^Mif unb rocUQtr&fitt, fn Mefer anlangten, unter bcn @enc=
talen ^ottje, SBourgopne unb Sltnton. Da« treffen bei

öunler^tjül*), einer »on bcn Ämctitanern befc^ten Änbbfte
unfern SBofton, oertünbete bie entfd)(ofrenf)cit ber repufalifanifd)en

Streiter, unb lief bie @cf)roere be« tommenben Äriegcä a^ncn.

Snbcp tjatte ber (äcngrej nacf) feiner neuen ^ufammenEunft,
iu welcher aud) ®ecrgien Dcputirfe fanbte — ben ©encral
SSafbington jum Öfacrfelb()errn ber gefammten amerifani;

fdjen Äricg«mad)t ernannt). 3n allen 9)rcoinjcn atftmete man
Ärieg. £)ie ebelflc aegei(lcrung burd)brang alle Älaffenj felbft

eiudcter fammelten |tcJ) in ©trcittjaufen. ÄUe waffenfd^igen
Sünglinge, aUe nod) »c^r()aften SKdnnet bereiteten ftd^ jum
Äampf.

aber bie SE^jaten biefe« untletblid)en ÄriegcS, fo bof)e« Sn»
tetelTe anregenb unb aud) fo mannigfach Ut)tveiä) |ie feien, fön«
nen glci*rccbl nad) bem 3wecl bie|e$ Sucres nur in öUgemeiner
Ueberfidjt bargeftellt werben.

eine fleine ®d)aar »on greiwiltigcn ftatte burd) !üf)ne

Ucberrafd)ung bie gefltn Äiconbcrag o, eroronpoint u.a.
eingenommen, einige bunbert geuerfdjlönbe unb gicfe a5orrdtt)e

»on Ärieg^bebarf Jielen bamit in i^re ^dnbe. 25iefe« ®lüct tu
munterte ben ßongref, eine Unternebmung gegen 6anaba ^u
wagen. 9Son bort aus brutjte Snglanb mit einem gefdt)rlid)en

einfall. 3ut)orfommcn fd)ien ritf)licft ; aud) mochte ber 9Juf ber

greibeit leicbt bie ßanabier ju aSunbeSgcnoffcn ber bereits »ecs

einigten ^Jrcoinjen mad)en. ein mdfigcS SruppencorpS , unter

a»ontgommen)'g unb ein anbereS unter ÄrnolbS 2fns

ffi^rung , brad)en in biefes Sanb ein. SWontgommery , unter

jlegreicben @efed)ten, eroberte ©t. 3of)n unb SRon trcal, unb
belagerte mit 2Crnclb Bereinigt C u e b e c. Aber im ©türm auf
tiefe fejte ©tabt oerlor er fein .^elbenleben, woburd) ßanaba für
englanb erboltcn blieb.

®lücElid)er, wiewof)l minber blutig, war ber Äampf in

©irginien unb ßarolina gcwefen. 25ie englifd)cn @tatf=
kalter würben aus beiben ^Jrooinjen oertriebcn burd) bie tapfere

50}iliji baS 9)anier ber greit)eit wel)te fiegreic^ in bem fc^bs

nen 8anbe.

@d)on jeftt bewarb ber Songrcf jt^ um bie Untcrflü^ung
grantreid)«. granüin, ber bur(^ SBiffcnfd)aft , SSürger;

tugenb unb 3af)re ebrwürbigc gran!lin,nacbbem er frud)tloä

bie ©acbe feines SSatetlanbeS in englanb felbft »crfodjten,

unb baburd) fd)were Verfolgung fid) jugejogen batte, burd)fubr

ie|t obermal ten Dtean, um am Jpofe Äönig CubwigS XVI.
um ben SBciflanb ber jur ©d)w4(^ung SnglanbS naturgemdf
geneigten Ärone ju werben. 2(ber ber 3fnftanb fd)icn nid)t ju

erlauben , mit au^übrenfd)cn Untertbanen in offene Scrljanbiung
gu treten. Xioi) lief man's gefc^el)en , baf inSgcbeim Sffijiere

unb ÄriegSgerdt()e nad) Ämerifa gingen. 2Cud) befbrbcrte jene

JJSeigerung ben fd)on früber entworfenen, jegt aber***) !iibn

ouSgcfprod)cnen S3efd)luf, woburd) ber ßongref bie »ereinten

6olonien für einen unabbdngigen unb fouoerainen
©taat erfldrte. SBalb baraufl) würben bie (Srunbjüge ber

göbcratioiSSerfaffung ber brcisebn Bereinigten ©taaten gcfe^licft

Berfünbet. »on je|t alfo !eine g»öglid)!eit beä aüüctfd)ritteS

mebr. 2tmeri!a ^atte fic^ ^ingefteUt gwifd)en J&errlid)teit unb
Cerbcrben.

3n bicfer Ber^dngnifBotten ©tellung beburfte e« eine« gto =

f e n üJianneS , ber ibm ben ©ieg errdngc. es fanb it)n aud>,

fleUte if)n an bie ©pi^e, unb jeigte fid) feiner wertf). ©pocge
SBafbington, ber @of)n eines rcid)en ^ffanserS in fOirgi^
n i e n , batte fd)on in früher 3ugcnb eble §)roben oon ®eift unb

SKutb gegeben, jumal in bem englif(b=franjöfifd)en Äcieg, ber

über bie fheitigen ©rcnjen am S f) i c ft* entfpann , unb fieben

Sabre lang beibe äBelten Berwöftete. ©o* ncc^ Bor beffcn fBc
enbigung trat SBafbington in bn« flille Ceben eines 9)ftan5erS

jurücf, aus wcld)em ibn erft bie wibcr englanb auSgebrod)eä

nen Bewegungen riffen. SBoU patrictifcbcn ©iferS rief er je^t

bie asitginifcben SDJdnncr }ur gafjne beS SSaterlanbeS , unb
bilbete, fein eigne« ajermbgen baju Berwenbenb, eine anfebnlid)e

freie Äriegsfd)aar. ®d)on war fein Serbienft fo ancrfannt, baf
berGongref in?)b>Iabelpbio ibn gtcidb 1775 einmütbig jum
oberftcn gelbberrn beS Bereinigten .^eereS ernannte. ©d)were
?Otü^en, bittere ©orgcn, berbe Prüfungen begleiteten fo Bers

t)dngnifreid)en SRuf. 50Jit frifcft jufammengebrad)ten , laum ge=

börig bewaffneten ©treitecn, gröftentbeils o()ne ÄriegSerfobrung
unb SiSciplin, ja, afß freiwillig bienenb, wenig geneigt jur

©uborbination, beftanb er ben Äampf gegen bie beflgeübten unb
beftgerüfieten SEruppcn ber SBelt, unter friegSgcwonbten ^dups
tecn unb Berfeben mit allen J&ülfsraitteln, wel^e ifjnen $u Ber<

fdiaffen bem reid)en SBrittannien teid)twor, wSJrenb er, oon
©elbnof^ gebrüctt, bcn ©einigen oft nid)t bie Wartung, noc^ bfs

ter ben ©olb nid)t reid)en tonnte, in fortwdf)renber ®efaf)r, mit
einem ©cblage XUcS ju Berliercn, aud) nic^t feiten »om Unglüct

Berfolgt, in faft »erjreeiflungSBcUer Cage, bod) fletS Soften ÜSu«
tbeS unb ungebeugter Äraft ber ©eeie, »orfid)tig, wad)fam, ju
gelegener 3dt aud) feurig unb f)elbcnEübn, bo^ niemals 8er«

meffcn , niemals beraufd)t burd)'S ®lü(t. iDurc^ Sefd)cibcnbeit,

ebeimutb, unb bie am Sapfern jebnfad) fd)bne SOtilbe erfe^ien

ber bcwunberte J&elb aud) wcrtb ber Ciebej unb bamit tein

SJubm ibm fremb bliebe, fo serbanb er, wie bie ®efeiertflen

ber großen Klten, mit ben Talenten beS ÄriegeS au^ jene beS

Staatsmannes , mit ben 6ffentlid)en SEugenben beS Patrioten

unb SJepublifanerS auc^ alle 5>nBattugenben beS ebelflen SÄen«

fd)en. ©0 lange SiBilifation unb Jpumanitdt ein Steid) ober

eine ©tdtte auf erben baben, fo lange bie 3been greif)eit unb
aSaterlanb einen SBertt) bebalten unb gefd)icbtlid)e erinnerungen
unter ben SRenfd^cn leben werben, fo lange wirbSDSaf^tngton'S
Stame gtanäooU im Sempel bes Slüijmti flcben.

®e4ngftigf bur(^ SBafljington'S brobcnbe Änflalten

Berlief J^owe, ®age'S Kadjfolger , im grübling 1776 bie

©tobt aSofton unb fd)iffte nacf) Jpalifaj:. aJon ^ier aus,

oerfldrft burd) beträcl)tlidl)e Stuppenfenbungen auS europa, brang
er mit 30,000 SSann in bie mittleren gjrooinjen, wdbrenb in

Slorbcn SBourgotjne Bon Sanabo auS gegen 9tem)orf unb in ©ü»
ben Slinton gegen bie Sarolinen ibren Angriff rid)teten. SDec

woblbered)nctc ?)lan jebod) gelang nur jum Äbcil. SSourgosne
eroberte fcbnell alleS Bon bcn 2(mecifanern früber gewonnene
6anabifd)e fianb wiebcr j aber ber Angriff auf 9teui)or! blieb we«
gen SangfamEeit ber äurüjtung bis tief in'S folgenbe 3abr Ber=

fd)cben. Auf ber anbern ©eite mat Slinton'S aSerfut^ gegen

ebat'f^town in Carolina burd) ben tapfern ®eneral See oers

eitclt worben , worauf brei 3abrc ^inburd) bie füblid)en 5)ro»in»

jen Bom ÄritgSldtm frei blieben. Mm meiflen erfolg batte ber

Sberbcfe^lSbaber ^ome ©elbfl. er fegelte gegen bie SUtünbung

bes ^ub|onfIu|TeS, lanbcte auf £ongiSlanb, fd)lug bie ßoloniften

auf ben 2Bt)iteplain6 (28. DU.), befehle 9tem)orE unb trieb

aBaff)ington burd) Stcujerfet) bis über ben Delaware jurüct. Sc§t
begab ficb ber ßongref Bon ^Jbi'abelpbia nad) SSaltimore. ©ie
englifd) ®efinnten erbeben flolj ibr 4>aupt*). «Otutbloftgicit

rif ein im 2CmcriEanifcben Speere? mit etwas mcbr 9lad)bruct unb
©cbnelligEeit bdtte Jp o w e bie ®ad)e ber gceibcit erbrüdcn obet

bocb dulJerft bebcdngen mögen. 2lber er nü^te feine 9Sortl)eile

wenig , ja er gab in feiner ftoljen 9tad)ldffigEeit 58löfen , weld)e

ber wacbfame ©cgner glücElidjfl benü^te. 2tm 25. 2)ciember

überfiel SBafftington einen bElTifd)en .^leerbaufen in ben SBintec»

quartieren ju Srenton unb beb ibn auf. Säalb nad)ber**) itu
fireute er einige briftifd)e JRegimcnter. ©urd) beibe SSorfdlle

würbe ber SÄutb ber ?>foBtnjialen neu gefldrEt , bie glüd)tlinge

ftellten ficJ) wieber M ibren gabnen ein, ^b'tobelpljia , wele^eä

bem englifc^en 3fngriff btoS gelegen, war gerettet.

2£ber bk ®efabr Eebrte jurücE unb nod) bringenber. ^owt,
wiewobl lange 3eit unti)dtig, erneuerte mit fcbr überlegener

@trpi<fraft ben Äampf wiber SEBafbington. 2)iefer, für jegt

ouf ben »SertbeibigungSErieg befd)rdntt, trotte burd) trefflidje

SBa^l ber ©tcUungen allen S?erfud)en beS geinbeS. 2tlS biefcr

aber, nad) mebceren unentfd)cibenben ®cfed)ten, fid) entfernte

unb Bon ©taateninfel aus fein .^eer nad) (Si)e^aftahf8a\) über«

fd)iffte, ei(tc SBafbington jur SJettung bcrbei, erlitt jeboe^ bei

S8ranbi)W»ne unb bei ©crmantown) einigen i8erlu(t, worauf
^bi'abelpbia, unb, nacb blutigem Äampf, auc^ bie SEÄünbung

beS Delaware f) in S8rittifd)e ®ewalt famcn. 25iefe geringen

SSortbeilc beloijnten ben 3fufwanb »on Äraft unb 3eit nidbt, weU
d)cn fie baS grofe englifd)e J^eer geEoflet : SBafbington , wiewotjl

in etwas ber englifd)en Uebermad)t weid)enb, erfd)icn, bur^
flanbbaften SOlutl), unb ba er @d)»crereS glorreicb abwanbte,

als ©iegcr.

3nbe(Ten batte in 9Jorbcn ein barter ©d)lag bie I8rittifd)e

50tad)t getroffen. SSourgoiine'S ^<n, auS 10,000 SOtann Äern«

truppen, Säritten unb »eutfc^cn, beflebenb, auf beffen gort»

fd)ritte bie Äöniglid)gefinnten bie ftoljeflen .^Öffnungen gebaut,

war nicbt mcbr. Stacb langwieriger SBcrbereitung war biefer

gelbf)err enbli^ in ber glitte beS ©ommerS über ben ©ee

6^)amplain gegangen, l)atte mcbrere gelten, aud) baS wid)tige

Äiconberago, genommen, in »erfcbiebencn @cfed)ten bie Äme«

riEaner gefd)lagen, unb nad) mül)feligem SSarfcb burd) Sleuem

glanb« unb Steuoor!« wüjle ©renjbi^ritte ben gluf .^ubfon

•) 17. 3unl.
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erreicht, ©t ging aaä} ö6cc biefcn gtup *), c6rd)on bereit! mc^j

rece Unfdtle feine ©tdtfe bebcutenb oetminbert ()atten. Sm ®e=

folge bet Sngldnber befanben fiel) oetfd^icbene J^aufcn Snbiancr,

beren wilbe ©tdmme jum Äcieg gegen bic ßoloniften rearen aufs

geteiät ttJotben. SOIit unmenfct)licl)ec ®raufam!ett, wie bie Sitte

biefet aSarbaten mit fiel) bractjte, füf)rtcn jte foldjen abfcbeulic^en

Äcieg; bod) tiecj!dr!te bie gucct)t »or it)nen, »d^tenb fie rotite

Sanbe^lltectcti »ecöbeten; bie amecüanif^cn 4>cerfct)aoten mit oie»

len ocrjwciflungSooUen ©trcitctn. 2Cbei: bie ©tunbe bec 6nt=

fd)eibung naftte. a5on alten (Seiten jogen fic^ um SSourgoone'«

Speet tepublifanift^e gabnen jufammen. 23ec ®enetal ®ate«
führte über fie ben Sberbefef)!. »ergeben« l)offte a3ourgoi)ne

auf aSeiftonb üom englifcben Jpauptt)eet unb inöbefonbcre oom
®cncral (Slinton, tt)eld)er oon 9teui)or! au6 it)m bie ^anb reis

dien foUte. SEiglid) flieg bie SScbringnif. sjjjt(,ccre blutige ®e=

fed)tc, wie jene« bei ©tiUnjatcr, fc^rodc^ten ba« .ipeer unb jcig=

ten bie «adbfenbc gurd)tbat!ett be« geinbeS. ®d)on war jenem

bcr aiücEjug nad) ganaba abgefd^nitten , unb ein abermalige«

unglütctlicljc« ©efecfet jernicbtcte bie Ic^te .?)offnung. 2tlfo ergab

fid) Sourgoi)ne bei ©aratoga, nad) cinmütt)igem Sefcblu^ be«

gehaltenen ÄriegSratl)«, mit bcm ganjcn^eeve gefangen ). JDie

Kapitulation oerjtattete biefem bie SRüctfebr nad) (äuropa, unter

bet SBebingni^, n)ät)renb be« ganzen Ätiege« nidjt mebr wiber

jtmcrifa 8" bicnen. 2tbcr bet SongrcJ gcnel)migte fcld)e SSers

günliigung nid)t. 2>ie SBeigcrung be« englifrf)en 50Zini|lerium«,

benfelben SSertrog — al« mit einer rcbcUifc^en Autorität ge;

f^toffcn — ju befldtigen, gab einen S?cd)tfeitigung«grunb , unb

baö frü^jere, oblterred^tgniibrige SSctragen be« SSourgoone'fcben

^cere« nod) einen imtiUn baju f)er. S)aä ^eet blieb alfo ge»

fangen.

2tber bet mittelbare aSort{)eil, roelc^en JCmerüa au« bem
SEriumpf) bei © a r a t o g a jog , mor nod) weit größer , al« bet

fofort in bie Äugen fiel. 3e^ erfc^ien nimlid) feine Sad)e fo

TOotjl befeftigt, baf granfteid^ bie Jfnetfennung bc« neuen grei=

flaate« unb bie aSerbinbung mit ibm nid^t lAnget bcbentlic^ fanb.

»Die Untert)anblungen granüin'« erreid)tcn cnblid) i()t 3ielt

e« fam juctjt ein Jpanbel«t«a!tat unb barauf ein Siinbnig mit

3Cmeii!a ju ©tanbe***), worauf granflin al« beDoUmdd)ttgter

sOlinifler bet »crcinigten Staaten «urbeBcU unb oerct)rt am .!pofe

Subroig« XVI. erfd)ien. SCie Äncg«ertlirung gegen Snglanb,
wcnigften« bet tt)it!lid)e Äricg, n>etd)en ju crBldren jebet Sbeil

nod^ bcbutfam jbgcrte, war bie unmittelbare golge bauen, ©ine

fran5&fifd)e gtotte unter bcm ©tafen ©'©(laing etfd)ien in

2tmeti!a al« »illEommene ^ulfe. 25od) lange »otl)et fd^on »aj
ten wartete ftanä6fifd)e Ävieger au« eigenem 2fntiteb, unter flifc

fd)weigenbef SBociUigung btr «Regierung , bat)in gegangen, unter

ibnen ber eble SRarqui« be la gaoctte, ml(i)U au« eigenen

sKitteln ein ©d)iff für bie amerüanifc^e ©acfee au«rü(lete,

SBafbington'« »ürbiger gteunb, gleich tugenbbaft al« ta=

pfer, gleid) menfd)lid) al« weife, einet bet ()ettlid^ften spännet
unfetet 3eit. 3Cu^ 2)eutfd)c, aud)^oUn, felbii englän =

bet, tcibten ficft an bie tepufaliEanifd)en ©ttelut. ©anj (gu =

1 p a wanbte bet ®ai^e ZCmetifa'« feine laute Stjeftnafeme, feine

Siebe ju.

Set Ärieg er{)ielt üon nun an einen weit au«gcbtciHteren

unb üetMclfod)tcn ©c^auplafe. SSermbge bc« gamilienpaft« unb
jugleid) au« ndt)er licgenben ©tünben — um Sllinotta unb ®ibt=

altat in Surcpa, glotiba in 2tmerifa wiebet ju gewinnen —
fd)lof Spanien fid) an granfreid) an. Sie Ärieg«erttdrung, auf

fei)t unttiftige ®rünbe geflii^t, erfd)ien am 26. Suni 1779.

Sm folgenben 3at)re fal) ®ropbritannien fid^ gen6tl)igt, an iQoU

lanb äuoorfommenb ben Ärieg ju erfldten. Senn biefe SJepu=

blif, anftatt bie tta!tatcnmdfige Jpülfe bem üon granfreic^ an=

gegriffenen ©nglanb ju leiften, bejeigte »ielmebt ben geinben bie=

fet gKad)t eine parteiifd)e ®unft. Sie ^oUdnbet füi)rten unter

bem ©d)itm bet neutialen glagge (änglanb« geinben SKateria=

Ken jum ®d)iPau ju, fie leiflcten, meifl bewogen butd& ben

einfluf bet antiorant fd)en, gtanfteid) befreunbetcn, plattet— Snglanb bie fd)ulbige Jpülfe nid)tj ja fie liefen fici) in ge=

{)eime SJertianblungen mit bem neuen ametifanifd)en greiflaat ein.

®er ©ntwutf eine« gteunbfd)aft« = unb 4)anbel«tra!tat« jwifc^en
.:&oUanb unb Mmerüa wutbe auf einen »on ben Sngldnbetn auf=i

gebtac^ten^oUdnbifcben ©d)iffe gefunben^ unb biente jum ®tunb
be« gleid) batauf »on ©nglanb an bie ®enetoljlaoten etEldtten

Äriege« |).

waffneten SiJeutralitdt *) eine cmpfinblic^e aSenad)tf)etligung et^

fai)ten. Siefe« Softem, eine 2(bwct)i bet ber neutralen glagge

burd) bie 2£nma9ungen ber !riegfiäf)renbcn Seemdd)te, not allen

Snglanb«, bi«()et wibetfa()renen a5efd)rdn!ung, wutbe fofort Don

Ddnemar!, Sd)weben unb ^reufen angenommen i aud) erEldt;

ten bie SSourbcnifd)cn ^öfe , al« weld)en e« duferft nü^lid) wat,

if)te »oUe 3uftiebent)eit mit bcffelben auögefptüd)enen®tunbfd6eni

wotnad) ndmlid) „ftei Sd)iff, frei ®ut" mad)en foUte, mit aUet»

niger 2tu«nat)me ber Sontrebanbwarcn, beren SScgriff jeboc^ niil)t

willtürli(^ au«äubet)nen , fonbevn nur auf jene SBaaren ju bejie^

tltn fei, weld)e in einem fcübern J^anbel«tiaftat (»on 1766) }»i«

fd)en Slufilanb unb Snglanb al« fold^e eigenb« er!ldtt werben.

2tud) JpoUanb er!annte biefe« Softem , unb fafl alle neutralen

5Kdd)tc traten if)m bei. 3ut ^anbbabung beffelben abet tülle»

ten bic norbifc^en SKdd^te gleiten au«, ©nglanb otclot babutd)

t)öd)ft wid)tige gtüc^le feinet, freilieft fei)t mifbraud)len, ^rd=

potenj }ur See. Sie neutrale glagge mod)te nun ben ^anbel

feinet geinbe bcden, unb bie SBebütfnijTe be« Sd)iffbau« unge=

ijinbert au€ ben norblicften Cänbern in bie a3eutbomfd)en .^dfen

fügten. 2£6ct fo fjatt Snglanb foid)en 9tad)lftcit empfanb , fo

burfle e« nicftt wagen, bie 5al)l feinet geinbe bur* entfdjiebenen

SBiberfprud^ ju »ermef)ren. Stur in fritblid)en Untct^anblungen,

in aSerufung auf dltere, mit einjtlnen 5Kdd)tcn geid)loJTene

Sraflate, unb in bel)ulfamer 50ldpigung bc« fcüf)« beobad)tetcn

sßerfabten«, fud)te e« fein ^;il. 2tud) erlofcl) nad) bem grieben

oon 1783 bie bewaffnete Steutralitdt »on felbft, unb itjre ®runb=

fd^c gericttjen in ißergeffenbeit.

3u fo oielfdltiget S3ebtdngnip ©nglanb« !am enblicft nocö

ein fd)ir)eter Ätieg in Snbien, weld)cn J^i)bet2tli, Äbnig

con SKDfote, unb, ibm oetbünbet, ba« freie urtb flatfe 85ol£

bet aXatatten gegen bie btittif d)e ßompagnie erhoben**).

9lid)l ct)nt geted)len ®tunb, ba bie SJacfttbaber unb Sienet bie=

fctSompagnie, befonbet« unter bc«®cneralflattl)altcr«^üfling«

Verwaltung (feit 1773) butd^ ©ewaltttjat unb böfe Stdnfe fte

»ielfad) bcleibigt Ratten, unb babei nod) aufgereijt, ermuntert

butcft Smiffaticn gtanfteid)«. Sie «Otaratten etobetten »iel««

Sanb, unb JQi}in 2(li brang fiegteicft in (Sainatic »et.

®egen fo üiele. geinbe ftritt Snglanb o{)ne einen JtUiirtcn

— bie tdufliefee Jpülfe einiger beutfd)en gürften abgeied)net —
mit einem SÖJutf) , einet S3et)attlid)feit unb einet Ätaft , wel^e

ba« etffaunen bet SBelt etregen, unb, aller Unfdtle ungead)tet,

ben ®lans be« 9?cid)e« unb ben 9tuf)m bet SJation nod) etl)bt)ten.

3n allen SBelttbcilcn ju SBaffet unb ju Sanb warb »on nun

on gcffrittcn: jaijUofe ®efed)te, Sdblad)ten, .^elbentbaten , Siege

unb Slieberlagen folgten fid) Sd)lag auf Sd&ia^. '©in blutiget

Sag jerftört bieSBirfung be« anbcrn, unb ermubet, betdubt »on

bem oerwottenen SJBaffengctö«, laffcn wir unfern Slict nur auf

einigen Jg>auptfcenen obet folgeteicfteren Äataitropljen weilen.

Äurj juooi ^atte Snglanb burd) ba« »on SRuflanb (meifl

auf Setreiben be« ®rafen $anin) aufgefleUte ©pftem einet be-

Sie erfd)einung bet ftanjbftfcften glotte in 9lotbamertEa

berdnbette pl6|lid) bie ®eftalt be« Ätieg«. ?lloit) immer, ttcft

S3ourgei)ne'« Unglüct, waren bie englif^cn SJBaffen futd)tbatj

i:&t .^auptljeet untet Clinton, .^owe'« 9^ad)folgec im Obetbo»

fef)l , l^iclt gJb'tabelpftia befe^t , unb bcoftte weitl)in. Sefet abet/

felbff bebtest, »erliep et biefe Stabt, unb fül)tte butd) einen

9efaf)t»oUen abet meiftertjaften SRücEjug feinJ^cer nad) Stcuporl***);

Seftaing aber griff 9ii)0bei«lanb an-i-). Slid)t fowobt ber 2tbs

mital JE«swe (Sruber be« gelb()ertn), weld)et bet weit überlege«

ncn unb wot;i^efül)rten glotte leicftt Ijdtte eriiegen mögen, fons

bcm ein plö^lid)« Sturm, wet*et bie S*lad)t »etf)inbette,

tettete bie Snfel. S'@ffaing, but^ foldjcn Stutm fel)t befd)d»

bi^t, ging na^ SBoflon, wd^tenb a5i)ron mit bet ctfet)nten

.^uif«flotte au« Snglanb anlangte unb füt ie|t bie ®efal)r be^

fci)wot.

Um biefe 3eit f)atte ©nglanb ben 3Setfuc& getf)an, mit ben

(Solonien fiel) au«juf6f)nen. Stei Sommiffarien gingen nad)

2CmetiEa, gemdfiigte Sebtngungen ben ^reoinäcn anbietenb.

2Cbet bei Songrcp fotbette oot allet aSetftanblung bie Jtneifenj

nung bet Unabf)dngtg!cit Jtmetüa'« unb bie SRdumung feine«

aSobenö. .Ipieran jetfcblug fid) ba« grieben«werf. Sie 6oms
miffaricn, nad^ Ijalbjdbciget frud)tlofet SBtübe, le^tten jurütf.

Zuä) in aSäcftinbien , wol)in S'effaing fid) jefet wanbte,

i)atU et wenig @lücf. So eben Ratten bie SSritten St. Sutie

erobert , unb S'Sffaing'« 9Setfud) bet Spiebererobcrung würbe

blutig oeteitclt. 3u einigem Stofl gereidbte gtan!rcid) bie SBäegs

nabme »on Sominique, weld)e fd)on frül)et, oon SHartiniqut

au«/ bet SKatqui« oon SouiUe »ollbtad)te. 3m folgenben 3ai)te
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nahm JD'ejtaing ncd) bie 3nfeln @t. SSinccnt unb Wrrnab«, unb

fd)lu9 SPwrcn« glfttc, »{lebe fic ibm iritbw cncrtiffen iroUte.

Xbet in 9iorbomcrita erneuerten bit ©nglinbcc fcfecn 1775

ben am Xnfang Hi ÄriÄjS Dcrunjliirttcn unb fdtbem nimmer
»iebttbolten Angriff ouf ©eorgien. Sin au« i«cui)ort abgefonb«

trt Qcrp« be« Slinton'ffhen i>eere^ unter ^anivbcU oon bet See^

feite, unb anbrecfeit«®encral^ceoofl oon Oflflcriba ou«, btan»

gen in biefc weite ^rcoinj. (Sine ©thoar ron Soraliftcn aui
ben ridroitt« gelegenen Sanbeejltertcn , unb rcirtfamer nod) tini«

ge »übe 3nbianif*e Äriegebaufen , unterftü^tcn ben Angriff.

@(hrrtflid)e i'cnoüffungen unb unmen|d)li*e ©raufomfcit be>

jeid)ncttn ben gufetritt bicfet burrf) (Sngianb« «clb bcfoblten

aSarbaren. ^ur ©clbfloertbeibigiing unb fur Sache überliefen

balb aud) bie Kcpublitanet ft* bet gteiÄcn SButb? «?eitbin,

Idng^ ber Ufer bc6 ©uSqucbanna, btrrfdite fcl*c« abfcbculicben

Äticge« glueb. iStTaebcnS futbte ber amerifanifcbe ©cneral üin^

ccln bie öreberung ©cergicn^ ju bindern. aSergcbenS leiflete

B'eflaing ifjm opülfe. 3ener würbe »icbcrbolt, bei S<riargcteet

unb bei 3obn6=38lanb gefcblagen, unb bicfcr, nad) einem» miß^

lungtncn Angriff auf Savatmat), tebrte nae^ @uropa jurätf.

©onj (Sieorgiin fiel in ber Sritten ©cwalt *).

3n Keuenglanb , wo bie ^auptbecre fi* gcgeni'ibcr flanbcn,

^errfcbte »wei 3abre binburtl) faft oöUige SBoffenrube. 6lintcn,

burei) mcbrcre Sruppcnabfenbungen gefd)»4ei)t, enthielt fid) aller

wid)tigen Cffenfioc, unb SBafbington, beffcn ^ecr geringer unb

mit allen SBebürmifftn fchledjtcr »erfe^en war ai« je, tonnte auS

ber ®d)ir4die frineä ©cgner* wenig »J>ort^)til jieljen. ©ein«
9lotb oermetrte fid) ncd) im fclgcnbcn 3abre**). Da« baare

(Selb war oerfetjwunben, baö |>apiergeib ^atte allen Srebit

»erloren, ba« .!f»cer, unbejablt unb fd)led)t gendbrt, warb migs

mutbig- einer feiner »orjüglidbflen ©enerale, ber tapfere Ärnolb,

nabm baoon ben Änlaf jium gefÄbri'*ften 8?etrat^, unb entrann,

ali ber ^lan cntbctft war, ju ben ©nglinbern. grfl biird) bie

Änfunft franj6fifd)cr ^ülfetruppen, wcld)e, 6000 SWann flarf,

unter Sodjambcau'ö Änfüljrung jum 2fmeritanifd)en .^cere fliegen,

unb bcS franä6fifd)en &tliei, womit man bie mipoergnügten

^rocinitalen btiaijlte, warb bie dupetfte &tfai}t abgewenbet.

mit 53?aine, 9Jeu:JE>ampfI;irc , baä fteine, aber an Slaturgaben
rcid)e JRbobe 3^Ianb unb ßonncflifut. (eflbliefi unb fflbbftlief)

an bicfen finb bie blübcnbcn unb weiten Wefilbe oon 9Teu»orf,

unb 9(euierfei) unb oon ^cnnfnloanien, SSJiUiam ^enn'i, be« eblen

®d)wdrmcr6 , burd) weife einrid)tungcn unb ben ©egcn ber 9la>

tur fo rafd) aublübenber ßolcnic, taf ron 4000 gs<nfrf)en, bie

fle im 3abte 1689 jäblte, bii jum (Snbe beS greibritätampfe«

bie SBeoblferung auf 400,000 gcftiegen. I5ie Heine ^rooin; De«
loware ifl oon geringerer Scbeufung. 8?on f)ier an, in SSarr«

lanb, 8orb SBaitimore'« gcfegneter Stiftung, unb in ä?irginicn,

allwo unermeSlid)e Sabaferntcn eine ^auptguelte bc6 Sitid)'

tbum« finb , mcftr nod) in ben bcibcn ßaroltncn , reifen um
ter wärmerem Jpimmtl foftbare ®ilbfrüd)te. iDoeJ) bcbnen ficf)

aud) weite, tbtil« nacfte, tbcil« mit ®raS unb ©cflrdud) bebetfte

©anbpuren, ©aoannen, au«, meiere noch tiefer im ©üben, im
beigen ©ccrgien, unäberfcbbarc ©trccten cinnef)men, bem Anbau
unb ber SBeoblferung eine engere ©rcnje fe^enb.

35ure6 ben ^rieben, ber jenen greibeitsfampf bet Solonien

mit bem berrltd)ilen Sriumpfje frbnte , trat ein neuer, ben Äcim
großer Cinge entfjaltcnber , Staat in bag Siiftem ber cioilifir:

ten politifd)cn SBclt ein. Suropa fd)ritt nach Ämerita über.

Xugenblietlieft cmpfanb bie 9)lenfei)bcit baoon bie mannigfaltigffc

6inwir!ung, aber erfl bie fommcnben Safjrbunbcrte werben tie

Unerme|lid){eit ber golgen bei grofen (SrcignifTc« entwicfcln.

9?or ic|t rid)ten wir unfern SStict blc6 auf ba^Sanb ber greitjeit

felbfl, auf bie allercrflen grüd)te, welche bie errungene Selbfl;

jlänbigteit bem neuen (Staate brad)te.

2>ie breijebn ^rcoinjen, welefee tf)ren gricben mit
englanb fd)loffen, befeerbergten bamalä auf einem gläd)enraum

oon ungefdbr 20,000 Cuabratmeilen «ine SBeDÖltctung oon nid)t

me^r ali 2^ SDJillionen freier SDJenfdjen unb etwa 60<),0(:0 @tla-

pen5 aber fie waren f4bi9/ eine jcbnfad) (liefere ju erndbren.

eine unermefilid) lange ®ebirg«!ette (bie 2tUcgl)annifd)en SSerge

ober bie 2Cpalad)en , nörblidjer aud) bie blauen S3erge genannt)

nidjt eben befonber« fccd», aber belto breiter, weil oft in fünf,

fed)«, ja je^en SJetben neben einanber fcinjiebenb, I4uft \>on

®eorgien, ober oon ber 9JÄbe be« 9Xeritanifd)en 5Wterbufen« bi«

in ba« n(>rblid)e Sanaba, unb erfüllt einen JRaum oon wof)l

7000 Cuabratmeilen. 3n Cjlen unb SBeften biefer Äette reid)t

bie 2tbbad)ung ober aufflogenbe gläd)e bi« an« Mtlantifd)e SKecr,

unb bort bis }um Äönig ber glüffe, bem m4d)tigen 5DJiffifTipi,

weld)er, au« unbefannten CucUen weit im Werben entfpringcnb,

auf feinem wot)l 400 bcutfc^e SKeilen langen Jauf ein ganje*

4)eer »on glüffen aufnimmt, unb bie ©enäffer »on ber Jpdlfte

^crbametifa'« bem SOJeritamfd)en 9Reer6ufen jufübrt.

JJa« ®ebirg«lanb fowobl, al« bie im SSeflen bcffelben ßd)

au«brcitcnbe gl4d)e, war bamai« mciff nod) im SSefi^ ber wilben

Snbianifdjen Stamme. 9Jur bie 6piid)e 2tbbad)ung bilbete ba«

.I^auptlanb ber percinigten Staaten. (Sin groSentbeil« frud)tba:

te« , in feiner langen ^u«bebnung oon Süb nad) 9torb bie @r:

jeugniffc foft aller Älimate bebcrbergenbe« 8anb, unb weld)e«

bure^ bie oielen fd)iffbaren glüffe, bie e« burd)ftrbmen, burd)

feine trefflicfcen .^ifen unb tief in'« 8anb gtfjenben S3ud)ten

jum Icbbaftcften ffiinnenfjanbel unb jum SDBeltbanbel ganj eigen«

8efd)affen fd)eint. Der nörblidje Sbeil biefer 84nberftrede um»

faft unter ber allgemeinen Benennung' 9Jeuenglanb bie iprooins

jen SSermont (weld)e jebcd) erfl 1790 jum eigenen Staat er!l4rt

warb), bann bie für greibcit oor Allen tbAtige aRaffadjufeteba»

•) 17:9.
••) 1780.

(Snt«(l. 6. (eutf4.

^ad) glorreich errungenem grieben wanbte ber ©ongref unb
wanbten alle ^rooinjialrcgterungen ibre Sorge ber Sefbrberung

ber cinbeimifd)en 3Bot)lfabrt ju. SBafbington, ber grcge

republifanifcbc Jpelb, trat in ben ^tioatflanb jurüct. Aber eine

bcd)irid)tigc Ängelfgcnfjeit blieb gu regeln übrig; bie SSerfaf«
fung be« ®e(ammtflaate«. Denn nur lofe waren bi« je^t

bie breijcbn Staaten jum politifd)en ®anjen »erbunben. Da«
2lnfeben bc«@ongreJTc« fd)wanb mit ber bringenben Äriegggefabr.

Der öffentlid)e (Srebit, fo wie bie Sid)erbeit be« ganjcn Staa=
te« litten baburd). Die aufgcfl4rtcn Patrioten erfannten ba«

Utbeli SlKdnncr, wie grantlin unb ^a ine, botKn burd)

Dructfcbriftcn unb prattifd)e ©ntwürfe bie 9Jation erteud)tet.

Die grudit baoon war eine nad) weifen ©runbfdjcn beflimmte

gbbcrotiD,->i'erfaffung , weld)e im Sabre 1787 ?u Stanbe tarn,

unb im 3abte 1789*) in'« 8cben trat. Sie fudjte ben ®cfab«

ren ber SSereinjclung, wofjin ber lofe g&berali«mu« nacfe bem
Unabb4ngigtiit«gcifl ber ^rooinjen leitete, unb jenen ber Defpotie,

wobin ba» Uniidtefpftem burd) @rrid)tung einer alleinigen Sen»
tralgcwalt, unb ba^er 3ernid)tuna ber Selb(lfl4nbig!cit als

Icr linjelnen ^rooinjcn naturgem4f fübrtc, gleichm4§ig oorju«

beugen. Dafter warb jwar 3tmeri(a nur jum SSunbe«(iaat ober

Staatenfoftem erfldrt unb ben einjelnen ^rooinjen überlaffen/

ibren eigenen innern Staatef)au«balt mit fclbflffänbiger ®ewalt

JU regeln. Tibet alle großen 3ntcreiTen ber ©cfammtbeit, ober

weicht jum Sottbeil Zun eine gleid)m49ige Seftimmung
crbcifd)cn, olfo ooretfl bie au«w4rtigen >Setb4ltniffc, Äricg, griei

ben unb Srattate, bann ganb: unb Seemacht, aud) JpanbeUs

fachen unb 3öUe, 5SRünje, ^apiergelb, Anleihen, ?>oflen u. a.

foUten blo« oon bet Sentralgewalt, b. h- »om SBunbe^congreffe

ihr ®efe^ unb ihre ©ntfd)eibung erhalten. Xud) foUten K i d) t e r

für Streitigteitcn jwifd)en btn ^rooinjen u. a. bie ®cfammtheit

angchenbe SRed)t«fad)en ocm Songreffe ernannt werben. Diefet

ßongreg follte begehen au« einem J^au« bet 9fepr4fcntanten unb

einem Senat. Da« erfle wirb gebilbet burd) Mbgeorbnete aller

iprooinjen (für je 30,000 — nad) einer fpätern Seftimmung

für 38000 — SBühler einer), wcld)e alle jwri 3ahre neu »ort

biefen 'Prooinjen gcw4hlt unb fobann am Songreffc frei, al«

SRcpräfcntantcn ber ganjcn Station, bemnad) ungtbunben bur6
irgenb eine Snfiruttion ihrer unmittelbaren (Scmmittcntcn/flimmcn.

3n ben Senat fenbet jebe ^rooinj jwei 5Witglieber, auf fed)«

Sahrei bie (ärneuerung geflieht jebod) »on jwei ju jwct 3ab-

ren, jewcil« ju einem Drittheil. Die Senatoren muffen 30,

bie SRepräfentanten 25 3ahre alt fein. ®cfe&c unb a5crorbnun=

gen werben im Jpau« bet SReprdfentanten oocgefd)lagen unb au«=

gearbeitet, »om Senat aber be(l4(igt ober eerworfcn: „Jtein

®efe5 aber barf gegen bie sHcligtonöfreibeit , feine« gegen bie

^reffreibeit , unb feine« gegen ba« 9>etitton«red)t gegeben wer^

ben." — Die oolljiehenbe ®ewalt — in wid)tigern Dingen

nicht ohne Zi)tUnat)me be« Senat« — übt ein ^rdfibent.
Derfelbe hat ba« SHeAt, bie »on beiben 4>4ufern genehmigten

aSill'« burd) feine Untetfdirift in Äraft ju ft^en, ober fie mit

®egenbemerfungcn an bie Äammer jurücfjufenben i bcborrcn je;

bod) jwei Ddttfjeilc ber SKitglicber beiber ^4ufer ouf ber SBill,

fo erhdlt fie ®cfe?e«traft. Diefelfce erh4lt fie aud), wenn ber

«Prdfibent binnen 10 Sagen fie nid)t jutüdfenbet. Der ?)rdfi«

bent ift juaieich Oberbefehlshaber be« .t>eere«, ber «ÖJilij unb btr

glottej er" nimmt bie ©efanbten an, fd)lieft bie »om 6ongre§

beliebten SBünbnitTc ab, »envalttt bie 6ffentlid)en ®clber unb

^at bo« befd)r4nfte (ätnennung«red)t ber Staatsbeamten, ©ein

Xmt bauert »iec 3a^re. ©r wirb »on SBAhlern, weld)e in je=

bem einjelnen Staat h«'SU ernannt werben, unb fall« au« ber»

felb^n gefammelten Stimmen feine abfolute 5Wehtbeit heroorgeht.

,ii,iii i.-iU iiiii, •)4. axäci.
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»on bet Slcptdrcntantenfammer (nad^ einigen nifeeren a?ejlinimunä

gen) gewÄtjlt. 3öm ijl ein aMceprdfibent beigegeben, it>etd)et:

(tuet) ben Senat ptdfibict. 3m Jpaug bec SReptÄfentantcn abec

füi)tt ein »on bcmfelben ^aui genji^ltet ©pred)er ben SSorfi^.

(äin ©taflKrat^ »on SKinii^crn ftel)t bem 9)cinbcnt jut Seite.

3n ben ctnjelnen Staaten bet Union i(l nad) d^nlis

c^cn ®runbfä|en bie ooUjietjenbe SXad)t einem ©tattt)altet mit

einem i^m beigegebenen ©taatacatt) , bie gefclgebenbe aber einem

ßorpä oon metjt jclf)clid) neu gewäfjlten Sieptäfenfanten anoeri

traut. 3n allen Staaten, aufer üScrmont, beftef)t biefer

gefcfegcbcnbc Äötper au« st» ei Käufern. 25et 2Intt)eil beS Statt«

galtet« an bec ®efe§gebung, jumal bucd) ein aSeto, bie äSets

^dltnijje bec beibcn Käufer su einanbec unb ju ben übrigen

2tutontdten, aucf) bie Dcbnung bet ©eridfjtc u. f. m. finb in ben

»erfd)iebenen ^rooinjcn oerfcfeicben bcftimmt. Uebert)aupt aber

ijttt^d)t in atten ^^rcBinjen Sicfterfeeit be6 etgentt)umS unb bec

^ecfcnen, unb eine oernünftiße, gefc^mdgige ®leid)f)eit unb gcei«

Ijeit (untec ben tt)ic!Ud)en SSucgetn, neben wetdjcn aber juc 3eit

nod) Sflaoen ober Unfreie in nicftt bctrdcf)tlid)cr 2Cnjal)l oorfjanben

finb), unb man fennt bort roofjl cble, becü^mte, »ercf)rte fftas

men, abec bai bie europdifcljcn SSblfer nieberbrüctenbe Snjlitut

beä 3tbel6 nicfet. Mud) ©emifTengänjang unb ^ceijjwang fennt

man in bem gli!icBlid)en 8anbe nid)t. gnblici) bat man aud) !ein

fletjenbcä J^eer, Heine Stämme für bie »erfd)iebenen SBaffengat'

tungen aufgenommen. Seber S3ürgcr com 16tcn bi« jum 60jlen

3a^c, ifl trieggpflie^tig , fobalb ba« SJatertanb feiner bebarf.

•Die .^auptfocberungen eincc reinen SEfjeorie, n)etd)er fid) in @u=
topa fo fetnbfelig bag ^)iflorifd)e SJed^t entgegenjleUt, fef)en wir

bort in benetbenStoertber (ärfüUung.

3um erften ^rifibenten beä neuen ^ongrcffe« wotb
SEBaf^ingtcn gen>Ät)lt *). Untec feiner weifen SSenraltung

fprcßte alter Segen bec greibeit frdftig empor. 25ie ®ef<^id)te

iennt feinen Staat oon fo fdjncUem unb fo fttubigtm ®ebeil)en.

SKotton««9Jcbc für 2fbfd)aff«n9 beS 3f<)«nteti.

(3n bec babifc^en jweifen Äammcc »on 1831).

SReine .^ecrenl"

„SSiä auf einige wenige 35er|lodte ober öbttig gebanfcnlofe

2(nl)ingec oUe« einmal Seffebenben ober fd)on lange Seiianbenen

ec!ennt t)eut ju JEage Sebecmann bie J^eillcfig!eit be« äebentß an

unb bie 9Joti)«)enbig!eit obec bcd) l)bd)fte örwunfcfttbeit bet3ef)ent=

2fbfd)0ffung. 2Cber »iclletd)t nirgcnb mc^r al« ^icr flellt fid) —
fobalb man ber ®ad)e näber tritt — bec befciebigcnben Cofung

bec Aufgabe bie fldglid)fte Segnpoecmirrung , eingercurjelteS

SSocurtticil, unb mebr ober minbec oecbüllte (Sngbcrjigfeit ent»

gegen. >bk gorberung bc« »ernünftigen 9!ed)t6 gegenüber bem
Saljrljunberte , ja 3at)rtaufenbe l)inburc^ beftanbenen f)iftorifd)en

SReÄt t)erfd)afft ftd) nur mübfom @e^6r unb feine SSefricbigung

(rfd)rectt aud) SBcljlbenfenbe bucd) bie alJerndc^ft fid) barflellenbe

Äoflfpieligleit bcrfelbcn. Sie 2(ufgabe, n)eld)e id) mir ge«

«3it)lt, ift »ol)l tbeoretifdb leid)t — mir roenigften« ers

fd^eint fie alfo — aber pra!tifd) fdjwer. ©od) mid) crmun«
tert unb jldrlt bec ffilirt auf bicfe eble ÜJerfammtung getreuer,

crleud)tetcr unb patriotifd)er SBolKoertreter. 5n biefcm Saale
oerbeife id) mir ben Sieg für ben Jpauptinbalt meines JtntragS—
jebe SSerbeffecung bucd) 3l)c fad)Eunbigc6 Uctl^eil wirb aud)

oufevbalb biefer SKauern nic^t o'^ne SBir!ung bleiben."

„50leine J^erten: 3cf) »erbe fie nid)t burt^ eine weitliufige

JDarfteUung ber .^eiUofigteit be6 Se^ent« ermüben. Sßon ber--

fetben finb Sie n>ol)t OTe burc^brungen , unb bie roieber^olten

SSerbonblungen , «>eld)C bereits in unfern lanbpnbifd)cn Äam=
mern , ttjeilS über Mblbfung bcä 5Reubruc^ = unb S5lutjct)cntS

Statt fanbcn, laffen für neue S3etrad)tungen nur nod) wenig
Siaum. Sie OTe, meine Jgierren, wiffen baä reelle (SScwidbt
biefer abenteucrlid)en öajt ju fd)4%cn, n)eld)e — nid)t ctma oon
bem SReinertrag beSSBobenS, in n)eld)cm galle fie erfd)TOing=

lid) wdre — fonbern »on bem SSrutto^ertrag, bem mül)e = ge=

bornen unb nebji bem Schweife bei SanbmannS ncc^ mancherlei

fd)mete aSorauölagen in fid) entbaltenben, ben jebnten ai)eil ^jins

wegnimmt unb babucd) , je nad) a5erfd)iebcnt)eit be6 SBobenS, bec

6ceSccnjien, ber 6ulturbefd)affenbeit, bec ^ceife u. f. w. felbfl

unter günjtigen Umfldnben leid)t 'A ober V^, gac oft aber Va*
'A/ Viof ia ba« ®anse be« SReinertragS unb felbft nod^
ttte^c als bief tcm Colonen raubt unb f)ierburd) entwebec it)n

erbcüctt, obec oom 2fnbau beS fluci^belabenen S3oben8 abgilt, in

beibtn gäUen alfo bem ©emeinwobl, welcbeS eine blübenbe £anb=
wirtbfcöaft, einen wcfjltjabenben SBauernflanb unb einen l)ol)en —

bas ftcftccfte Steueccapital bitbenbcn — SBect^ ber ®rfinbe for«

bert, nid)t minbec als eS bem beiligen 9ied)t eine fcbwere SBunbe

fcJ)ldgt. Sie^CUe tennen bie großen 35 er lüfte, weld)e bucd) bie

unoermciblid)en Un!often ber 3ef)enten)ebung (ot)ne Unterfd)ieb,

ob ber 3cl)entbcrr felbfl ober ein 3ebcntp4(f)ter fie bcftreite,)

burd) ben Äörncr = 2tuSfaU auf bem gelbe, unb burd) mand)etlei

nnbece Umjldnbe entfielen, fo wie bie oiclcn J^emmungen, aSec«

bcü9lid)teiten unb ^lactetcien, weld)cn neben bec mate«

riellen SBeraubung bec 3el)entbolb auSgefet>t i|l. Sie 2CUe be«

feufäcn neben bec ecbrüc!enben Sd)were aud) nocft bie empbrenbe

U n g l e i d) b e i t einer SSelaflung, weld)e, Weil nad) bem 33 r u 1 1 o »

ertrage bcjlimmt, gerabe bie guten (alfo eineS geringeren Auf«

wanbeS beim 2fnbau bcbürftigen) ®rünbe weit minber alS bie

fd)led)tern (nur mit ben fd)werflen aSorauSlagcn an Arbeit,

JDünger, gut)rlof)n u. f. w. }um örtragnif ju bringenben) alfo

in bec JRegcl bie reicheren weit weniger als bie armen SSefi^er

trifft, unb bie SHebertre tung aller pecf6nlid)en wie allet

eigentf)«mS=SRed)te, welche burd) ben unmittelbar »om
®efe4 auSgel)enben Änfprud) angeblid) SSerec^tigter auf ben

jelfenten SEbeii beS (ärtragS nid)t nur beS ®runbeS, fonbecn alle»

g l c i 6 e S , wie aller pccuniiren aSorauSlagen eines fo gc«

nannten (SigentbümerS unb freien SSürgerS geübt wirb."

„Ucbcrall, in allen Öänbctn, wo bie Äcnntni? beS SSürger«

SR e d) t S unb SBürger s 5ÜB o b l S aud) nur aufbämmert — felbfl in

bem ^actndctigft bem bifti'cifd)en 9ied)t anbdngenben Snglanb
— i|l bie gorberung bec 3ct)entabfd)affung errungen : in S3 a b en ,

bem 8anbe einer aufgetldrten Sicgierung unb eines freigefinnten

aSolfcS, in bem 9{ad)barlanb beS ber fd)macb»oUen geuballaflen

bereits entlebigten unb in foldier ©ntlebigung allein fd)on ben

erfa^ für aUe Opfer unb eeibcn ber Steeolution finbenben

gran!reid) unb im Stad^barlonb beS fold)e SSefreiung tbeilenben

beutfd)en linfen SibeinufecS, in unferm Säaben, worauf

oon fern unb nabe je|t alle SBoblbenfenben ibre ecwartenben

jßlicte rid)ten, wirb fie nid)t fcud)tloS erüingen. — 2(bec weU
dbeS wirb bie geeignete, bie auSfübrbare, bie ben ^rinjipien be«

SJed)tS wie ber ^olitif am meijlen entfprecbenbc Art bet 2Cb«

fd)affung fein?" —
„3n becÄammec oon 1819 wncbe bie iBcrwanblung bet

3ef)enten in eine nad) bem !Dur(^fd)nittSertrag su bered)nenbe

©elbcente oorgefd)lagen unb oon ber Äammer gebilligt. 3n
bec SÄangclbaftigfcit biefeS 2tntrageS er!cnnen wir bie bamalä

noc^ fd)ud)tecne 3ugenb unfeceS confiitufion eilen CcbenS. ©S ift

ndmlid) flar, bap man burd) eine fold)C SSerwanblung blog eine

ffierbüUung ber eigentlid)en 9latur beS äeijents unb bamit feine»

SSerwcrflidbfcitSgcunbS bewirft unb baneben einen unoecantwort»

lid)en SRaub an jebem jebentpflid)tigcn ©cunbeigcntbümcr würbe

begangen ^aben. SBaS feiner oorl)ertfcbcnben Statur nad) eine

perfbnlicftc, b. l). »om (Srwerb mittelft Arbeit unb SSor»

auSlagen ju entridjtenbe 2fbgabe i)l, l)dtte bie eigenfd)aft eine»

®runb}infeS erbalten, unb eS wdce bem 3el)entpfliei)tigen nic^t

einmal mel)c mbglid) geblieben, burd) Untcclaffung be»
Anbaues ficft oon bet Saft ju befreien."

„eine natürliche golge jenec asecwanblung wücbe bie 2Cb«

IbSbacIeit obec gar bie JCblöfungSf d^ulbig!eit bec

äebcntrente (analog ber Äblbfung anbecec ®runbiinfe) gewefen

fein. SOlan würbe bem ^flid)tigcn ben SoSEouf ber 3cl)entrcnte

mittelft Vorlegung ber ßapitalfumme feiner Sd)ulbig!eit

geftattet obec geboten baben. Äbec bergeftalt bdtte man baS

allerfd)reienbjle Unred)t oerübt, ben Pflichtigen, weld)e oom
3eitgeijl ober oon ben gortfd)titten ber oecnünftigen 3Jed)tSerä

fenntnif i^re ficberlid) nid)t ferne, unentgclbltd)e ^Befreiung er«

warten, bdtte man bie i!8ersid)tleiflung auf fo wol)l be»

grünbete erroartung, ndmli* bie SSorauSbejabtung bet ungetec^

ten 2£fagabc bis jum enbc aller Singe jugemutbet, ben 3ebent»

beeren i^ren pretdren, bem nof)en Untergang oecfaUenen SSejug

füc alle ewigfeit gefid)ert , unb alle gÄöglicJ)feit einer Siealifirung

beffen , was baS 9Sernunfttec^t in 2tnfet)ung beS 3e()enten fotbett,

für immer aufgei)oben."

„gteiltc^ finb in mcf)reren Staaten 3ebent=2Cbl!!fung€gefefee

fold)en ober d^nlid)en 3nf)altS gegeben werben : aber eS_ bat eben

bei ibrem entwürfe — wofern nid)t wenigflenS ber Äblbfungefuf

ein fef)r nieberer, im SSSege beS 8Sergleid)S etwa ju ge»

nebmigenber war — jene SSegriffSoecwirrung unb 5Red)tSuntunbe,

weldbe wir »orbin beflagten, oorgef)errfd)t. güc Uns, füc bie

babifd)e Äammer oon 1831, fbnnen fie fein ®egen|lanb berSdac^«

abmung fein. 2)aS babifd)e SSolf — b. b- ber politifd) münbige

SEbeil befifelben — ot)ne Untcrfd)ieb ob ncterbauenb ober nid)t—
wücbe ein fold)eS^efe^ mit entrüftung oon fid) flogen, eS würbe

bie Xbgeorbneten, bie eS ootirten, nid)t me^r alS feine deuten

a?ertreter erfennen."

„Um jebod) ben geeigneten, für'« SIecftt befciebigenben Sffieg

bec Sefceiung ju finben, muffen wir einige oorldufige fünfte

in'« Älare fc^enj wir muffen bie eigentlid)e Sfatut bet

3e&entlfljl unb bei 3f lienttet^its in'S Äuge faffen."
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' »»3* fage nun : 1) btt 3ef)ent f|t na* feinem Utfprung
unfc nad) bcm foctbeflcbcnbcn 2icel bcc ®(butMg(cit eine Steuer.
@r gel)ött bemnad) »cn Seite Ui Pflichtigen eraig bem
5ffentlid)en JRed)t an. 2) a}on Seiten beö 3el)entl)ei:cn

erfAeint tc jmot rücffidjtlief) btitter unb inSbefonbeve nad) bcn

unmittelbaren liteln ber ennctbung tüctficljtlicf) bei: frü^ieren

ffiefieet ober 4'ocfal)rec im 3tt)entred)t , mitunter aud) gegenüber

bem Staot aU Cerlcilier , alletbing« ai« ?)rit)atred)t: rütts

fid)tlid) be« ^etjentpflic^tigen «ber ijt burd)au« tm ^{u
tatndtt m ec!ennen, fonbetn gleic^fallä nur Xuefc^lup bei bf:
fentUd)en iRed)t«."

„Sinige wenige SBorte werben jut Stldutraing unb JBrtrdf»

rtgung biefer (S4?e bienen."

I. „25te @efd)id)te ber 3ef)cnteinf(il)rung, weHc nac^ i^ren

•^auptjögen iebcm Unterrichteten befannt ift , aber aud) bie ganje

Katur ber im Allgemeinen ali SRegel geltenben, einen bcfon=

bem red)tlid)en 2C!t jroifdjen 3el)entl)erren unb 3«bentf)ülb ober

iljren 9led)tlBorfal)ren burd)auä nid)t forbernben ober oorauS»

fejenben Saft unb enblid) bie in ben ©efelen felbft oiet^

fac^ auSgcfprod)cne Xnetfennung fleUen ben ^ti)tnt als eine

unmittelbar burd)'ö ®efc§ aufgelegte, alfo feine^wegS auf einem

j>ri»atre(^tlid)en Sitel ru^enbe 2afl bar. „Sebes (SSrunb=

flftct, baS urbar ifl ober urbar wirb, bringt auf feinen Sn^as
ber bie ©«bulbigf«''/ "'"f" beflimmten Sljeil feiner gröd)te juj

rüctjulalTen," fagt e.=K. @.710 aa. Unb Äef)nlid)e« ober baffelbe

SSejlittgenbeä fagen nod) Diele anbere JCrtifel. So fe^t ber 2Cttifet

710 e.b. fefl: „J)ie 3ef)enfpf(id)t lebt traft ©efe^e« »ieber

auf, wenn ein ®ut aus ben ^Anben beS 3Ef)ent^errn in anbere

,^4nbe !ommt." So tfjeilen bie Ärtifel 710cf. biäcl. ben

mehreren 3et)entf)erren bie »etfc^iebenen ©attungen ber Sre6 =

tenjien nad) freier SBeflimmung, wenn aud) mit SRüctücijt auf

oorf)errfd)cnbe ®en)of)n()cit ju, biSponircn alfo über Sejug
ober 9iid)tbcsug ber 3et)cnten u. f. >». So oerleitjen anbere ®erc|e

Qud) 3el)entbefreiungen nad) ®rünben ober SceScenjien für

einige 3eit ober fir immer unb jebenfaUS unab^dngig »on ber

eimoiliigung beS 3e&ent^errn. 25ag po|itioc unb inöbefonbere

ba« babifd)e ®efe6 bat bergeftalt auf« bejlimmtefte bie ge =

fd)td)tlid)e SBabrbeit unb bie eigentlid)« 3ei)entnatur auSgefpro^

d)en5 wir fleljen ie^t, wenn mir bie bffentlid) rcd)Hid)e eigen»

fd)aft beä 3ebentS behaupten, nid)t me^r auf bem a^obin buä

beä rein nemünftigen, fonbern aud) i>ei pofitioen Sl«i)U."

„3)er 3ebent ift eine burd) bie ®efe|gebung ober bie Staates

gewalt bcn ©rünben ober v\üm<t)t ben Solonen entweber burcb

auSbrüctlicbe unb unmittelbare Statuirung ober auc^ burd) ©an»

ctionirung be« entweber burd) fird)licbe ober Äriegsgerealt , obtr

burd) factifc^e Änmafung ber Stdrfern @ingefüt)rten, unb jmar

in ber SReget für baS SBebürfnif beä Staats j ober Äird)enbienflcS

oufgelegte Safl/ unb folglid), ba jene oon ber Staatsgewalt an

baS Sermbgen ber Scüber gerid)tete gorbcrung unter ben allge»

meinen SSegriff ber Steuer gebort, eine Steuer. Unb jwar

iii er eine perfbnlid^e ober 3 nbujlrie s Steuer weit mcbr

als eine ©runbfleuer, obfd)on er äugleic^ alS ®runbla1l
oom pofitioen @efe^e bebanbelt wirb. JDenn eine ©runbfleuer

muf bejablt werben Dom möglid)en ober gewöbnlicben 9ieincrtrag

ober ourf) »om (Sapitalwertb beS ®runbes, unb ber Stidjtanbau

betreiben befreit nid)t oon ibrer Sntridjtung , ber 3ebent bagegen

wirb bloS entrid)tet, wenn ein 3£nbau Statt fanb unb jwar »on

ben grücbten biefeS Anbaues, b. b- ber Arbeit unb ben JBorauSä

lagen. 6S ijl alfo eine Snbuflries Steuer, wenn man ibn

nicbt lieber einen 3inS ber £eibeigenfd)aft nennen will, in^

bem er wirtlie^ ben Solonen jnm grobnb{ne(it beS 3ibtntbcrcn

l)erabwürbigt , unb biefem eine Änweifung auf bie ^robu!ie biS

®d)weifeS oon jenem gicbt. £»iefe urfpriingliebe 9latur bat ber

3el)ent beibebaiten, fo oiele 3abrbunberte feit feiner eintüt)-

tung »erflojfen , unb fie wirb ibm eigen fein , fo lange er beflebt.

2Ba« irgenb für aSerdnbcrungen ootgefalltn feien in Mnfebung ber

^trfon, weleber ber 5)ftid)tige ben 3«bcnt ju entrid)ten bat, an

wen immer ber Staot ben 3ebentbejug »etlieben, unb in wie

»erfd)iebene .^dnbe ber SBcdjfel ber Sreigniffe unb ber oon ber

©efefegebung erlaubte SSetEebr, mit bem 3tbentred)t baffelbe ge»

brad)t bat, ben 3ef)entbolb unb feine SRecbtSlage gebt alltS biefeS

nid)ts on. (Ir ijl ben 3ebent fd)ulbig blcs oermcge beS ®e =

fegeS, weld)eS ben Colonen (u beffen entrid)tung oecpflicbtete,

alfo bloS oermöge öffentlid)en SRed^ti, ober aber, wenn man
lieber bie Statur ber Seibeigenfd)aft an ibm anerlennt, bloS

oermbge fattife^er UnterbrücJung , alfo oermöge gar teineS
SRc*tS."

II. „greilieb baben bie beutigen Sebentberren unb BieUeid)t

fd)on eine lange SReibe ibrer aSorfabrer baS 3ebentted)t auf SBe»

gen beS ^rioatred)t« erworben. Sie baben eS getauft, an

3ablung6llatt ober jum ©efd)ent erbalten , alS evbflüct erworben

u. f.»., aber alles bieS berübrt ben 3ebentpflid)tigen nid)t.

2CUe bie »erfebiebenen 3e^entberten , bie auf einanber folgen, finb

iben Steueretb«b«t/ »eichen er, fobalb pe als folci^e butt^

einen com Staat bafAr gültig crCannten ISittl fid) barflelten,

feine Stcuecfd)ulb ju entrid)ten bat. Seine recbtlicfee Cage
tann burd) ^anblungen iDritter burcbauS nicbt oerfcblimmert

werben. Qr gcbord)t, wenn er ben 3ebent entrichtet, lebiglid)

bem StaatSgefe^, baS i^m benfelben auflegte, unb nimmt
gar feine 9lotis oon ber ffiefdiaffenbeit ber Sitel, burd)

wtld)e ber S55ed)fel ber 3ebentberren Statt fanb. (äS ijl bamitgetabe

fo, als wenn }. SS. bie (ävbebung ober ber SSejug einer Zuü-
gattung, ober beS ObmgelteS u. f. w. in einer ®egenb irgenb

Semanben etwa jum eigenen Siu^en oerlieben, ober oertauft unb

»on biefem fobann weiter »crtauft, »ertbeilt, Berpad)tet u. f. w.
worbtn wdrc. ®urd) alles biefeS wirb bie Watur ber bem McciS^

ober ßbmgelb ; ?>flid)tigen auftiegenfcen Scbulb nid)t octdnbert.

SBJag ber 3ebentberr oermbge jener Sitel fein SJccbt olS ^ri =

oatrcd)t geltenb mad)en gegen bie ganje übrige SBelt: gcgen=

über bcm 3ebentbolb tiitt er bloS oermöge 6ffentlid)en
9{cd)t8 als gorberungSä ober S3ejugSbered)tigter auf."

III. „aSenn aber bcm alfo ifl, fo ijl ber Stab gebto =

d)en über bcn 3ebent, weil feine bffentlicbe Ca|l, feine Steuer

eine ungered)ttre , eine abenteuerlid)ere , eine flud)würbigcre fein

tann, alS er. Scb will baoon, was jeber aserfldnbige lingft

eingefeben, feinen weitem IBcwciS oor einer aSerfammlung »on

aufgetldtten sBolfSocrtretem fübren, unb bcfd)rdnfe mid) auf bie

unwibcrleglid)c SBebauptung, bap jur J&eilung beS uncnblicben

Unred)ts unferes 3ebcntS, welcher jc|o neben ber Jlnjabl anberec

neu eingeführter ©teuer bem bebauernSwertbcn Sanbmann ouf^

liegt, nur jweiSQIittel gebentbar feien, ndmiid) entweber

Mllgemeinmochung beS 3cbentS ober »öUige 2Cbfd)af =

fung beffetben."

1) „5Dlan mad&e jur JpcrfleUung ber ®leid)beit bcn 3cbent

allgemein. jDer Staat bebne baber benfelben Änfprud), wcU
d)en er Idngfl auf bie ©tünbe unb ihre Schauer erhoben , auf

alles frud)tbringenbe SBcfi^tbum unb allen (Srwerb auS, unb

forbere alfo aud) »om .^auSeigcntbümer ben jebnten Sbcit beS

(wirflieb bejogenen ober felbft oerwobnten) JpauSjinfcS , oom Sa^

pitalijlen bcn jebnten Sbeil beS SBaarcnerlöfcS, oom gabrifani

ten unb .^anbwerfer ben jebntcn Äbcit ber gabritate unb Ar«

bcitsprobutte , baS jehnte Stüct Such, bie jebnte Uhr, baS jebnte

^aar Sd)ub , ja aud) oom Äünftter unb ScbriftftcUer baS jebnte

©emdibe, baS jebnte SSud) ober baS .^onorar bafür, oom 2trjt,

oom Anwalt u. f. w. ben jcbnten Z^äl ihreS »BerbienfleS unb fo

burd) alle 3weige ber a3efd)<iftigung. SBenn man biefeS tbut, fo

wirb man anbere Steuern aufheben tonnen, unb ber 8anbmann

in fcld)cr Mufbebung eine für ihn befriebigenbc ©rleichterung

finbcn."

2) „aSiU man aber biefeS ntd)t, unb cS wirb wohl au?erä

halb aSeblam feine Stimme bafür fid) erbeben, fo fd)affe man
ben bejlebenben ldnblid)en 3cbent ab, unb flellc ber^

gcftalt bie im gted)tSftaat, alfo im conjlitutionellcn Staat unab»

wciSlid) gcforberte ®leid)b ei t ber SBclallung her."

„2)urd) fold)e Jtbfdjaffung unb jwar unent g elb tidje,

b. h. für ben 3ebentpflicbtigen unentgclblid)e Mbfdjaffung

ifl in2Cnfebung beS legten bie Sad)e gcfd)cben. ©r bat fid)

nid)t weiter barum ju betümmem , ob ober was bann nod) wei»

ter JU gefd)eh£n bat. ©r forbert bie Befreiung, wie ber Seib =

eigene fie forberte, unb übertdft eS bem Staot, bie aus fcU

d)er anerld§tid)en 3ied) tSgewdbr ung etmo weiter flie»

genben ä5erbinblid)teiten ober Stacbtbeile ju befriebigen ober ju

bcb:n."

„aöir fteilid) »om Stonbpuntt bcS ©efe^gebcrS burfen nid)t

wegbleiben oon jener mit ber 3ebentabfd)affung ju oerbinbenben

weiteren SScftimmung , unb eS tonn nirf)t »ctfonnt werben, bog

mancherlei Sd)roic:igfeiten ficb hier barbieten. 2)od) finb fie nid)t

unübcrjleigiid), unb wenn einmal bie Ueberjeugung fid) feflgefleU:

bot, es fei eine SJecbtSno ti) wenbi gf eit bie 3ehentpflid)ti=

gen ju befreien, fo wirb oucb bie 9Äbgli tbf eit ober 2£uS.

fübrbarteit fold)er Befreiung nid)t Idnger bejwcifelt werben."

„3d) erlaube mir, bie Mrtitel eines bie oUfcitigen 3ntereffen

mcglid)fl berücEfid)tig£nben ®cfc5=iSorfd)lageS, fo wie nod» mei:

ner 3Cnfid)t ein fold)er oon Sr. Äbnigl. Roheit ju erbitten wdre,

in einem fummorifdjcn (äntwurfc bi« oorjuiegen. Sie ©rlduj

terung ober S^Jotioirung ber einjelncn Hvtiitl wirb juglcid) alS

aSerooUjlänbigung ber aUgcmeinen KntragSbegrünbung bienen."

Jtttitel 1. „2tUer 3chent ift abgefcbofft. «om 3ahre

1832 an wirb feiner mehr entrid)tct."

„STie aSegtünbung biefcS MrtitelS liegt in ben früher oufge»

fleUten Sd^en. 3ch fe^e nid)tS weiteres bei. So wie bie ?eib =

eigenfd)oftSla1len im 2lugcnblict , bo mon ihre Ungered)tig=

feit onertonnte, aufgeboten werben mußten: olfo aud) bie 36 =

bentlojl, fobolb man ihre Unocreinbarlid)fcit mit ben burd)

boS )Bernunftred)t unb burd) bie Sonfiitution geforberten ®leicb =

bei ts ! Med) ten ber SSürger einfiebt. ©ine Slaffe ber

SBefi^er, eine eiolfe ber ®eroerbtrcibenben (benn ber 8anb=

monn ifl aud> ein ©ewerbe unb ba« für ben Staat wobltbdtigfte

unb unentbcf)tli<bfl«) mit einer für feinen onbern Stonb »orljan^
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ienen unb bet aUetfd)tt)erflcn Saft bebrütften , l)eigt gigentfjums =

«nb perfönli^c« 5Recf)t »erlegen unb mibetjlceitet bem S?ecl)tgs

Staat."
2t rt. 2. „®ie bB^ecigen 3cf)entl)etren , infofctn if)nen ein

gültiger Sitel be« ^riüatä ober beä 6ffentHcI)en 3ieä)tä auf ©nt;

fcf)äbigung äuilefet, etijalten folclje in nacl)tlel)enbem aSaaf unb

SBeife."

„J)ie große 2tufgabe unfercr 3cit i)l: n>te !ann befleljcnbeg

Unred)t abgcfe^offt ober »erlcitcS SRed)t wiebec l)ergcftcllt »erben,

ofjne anberen Steckten ju na^e ju treten? ©ic finbet auc^ bei

bec 3cl)cnts2(bfcl)affung ©tott. ®ie ift jcboc^ nic^t ibentifd) mit

ber grage : SÖäie fann eine 3leform (Statt finben, oftne baß irgenb

Semanb baburd) einen 23erluft leibe ? 5Jur 9iecl)tgoerle§unj
gen t)at bie SIeform ju »ermciben , blog factijc()e 9^aci)tl)eile

aber, bie für bie (äinen auä ber SBieberf)erfleUung be§ Sieä:)U ber

Jtnbern ober überall aui ber iBerfügung beg ®efege^ fließen, ftat

fie nid^t gut ju machen. SÄan dnbcrt unbebenf lief) , roenn gute

©rünbe bafür oorliegen, bie (Srbs, bie .^9p o tbef = u.a. ®ej

fege, ml<i>t tief in bie befte^enben Änfprüdje unb Sntercffen »on

SEaufenben unb Saufenben eingreifen , unb entfcbdbigt bep&alb bie

baburd) a5enaci)tbeiligten nid)t. SBenn 3 unftmi ßbrdud)e
abgefd)afft werben, unb folltcn fie mei)r aU l)unbertj4i)rtgcn S5e;

ftanb für fid) baben — »er bentt am (äntfd)äbigung ber baburd)

in aSerlufl geflürjsten SunftgenoJTen? — "Uli man ßorporationen

«nb ®emeinben ben SSejug beS Dbniflt'bcS ober anberer Idngfl

befeffener cf)r= unb nugbringenber StcÄte entjog, Ijat man ifjnen

überall eine ®cl)ablogl)altun9 ertf)eilt? — SBenn ungcbü^rlid)e

©teuer = Befreiungen, wenn abgcfc^mactte |)riBilegien

oufgel)oben »erben, !ann ba oonlärfag »otjl bie Siebe fein?—
3Cl^ felbfl in Ocflreic^ bie ungern effencn grobnben in ge;

mefTene oerwanbelt, cinjelne eeibeigenfd)aft = Saften gemilbert,

Sebentbcfieiung für ge»iffe Sregcenjien ober für 9leubiüd)e ocr=

lieben »urben, ba bat fein S3ered)ti9ter eine @ntfd)abigung »e=

ber empfangen nod) angefprod)en. SSerbcn bie »erfaulten SBal)''

fledien in (änglonb ober bie bi^ber »oblbercd)tigtcn gamilien,

>»eld)e burd) bie SieformbiU um i^re altbcrgebrad)ten SScfugniffe

iommen follen, eine (äntfd)äbigung ecbalten?? — 2fbcr in

5Deutfd)lanb t)at fic^ in ber neueften 3eit ber fonberbare

©runbfag oufgett)an, baß »o immer burd) scitgcmäße SÄeform

nid)t et»a ben 2Cnget)örigen ber gemeinen SBürgerclaffe, »oftl aber

ben oornet)mcn, inSbefonbere btn ©tanbeä « unb ©runbbercen

irgenb ein 9Jacbt()eil jugcbt, bafür auö ben SOJitieln ber &t'-

fammtbcit ber »olle (ärfag muffe gcleiilct »erbenj ein aben^

teuerlid^er ®runbfag, »eld)cr allgemein aufgeftellt, bie ©efegs

gebung in geffeln fcblägt unb bie auf einzelnen ^evfonen ober

klaffen factifc^ laflcnben, abgefd)mad:te)ttn unb red)tg»ibrigften

SSebrüctungen in Cä5cfamnitoerbinblid)!eitcn ber ganzen ©efellfdiaft

»er»anbelt! — liefern ®runbfag tann eine frei ge»it)ltc unb

frei gefinnte aSerfammlung Don äJolJsoertretetn nid)t butbigcn.

entfd)dbigung 9ebüf)rt nur ba, »o »icElicf)eö 9ied)t unb in fo

fern eä »erlegt ift. S3iUig!eit, Humanität, auct) ^oliti! mos
gen mitunter nod) ein gSet)rereö forbern ober ratben, aber jur

©d)ulbig!ett »irb eö barum nid)t. äBir baben nun bei ber

3ebentabfd)affung ju unterfud)en, ob ober »eld)e Äitel ber ©nt=
fcl)Äbigung für bie bisher 58ered)tigten fprcd)cn?"

2Crt. 3. „gür bie lanbeö^errlidben 3ebfnten wirb
ber Srfag nad) SKaßgafae beä ©taatäbebürfniffeS aus ber allge^

meinen ©teuercaffe geleiftet."

„®iefer ©ag bebarf feiner »eitern ffiegrünbung. ®er ©taat
forbert, »aS er }u feinem .^auöbalt nötbig bat, »on feinen

SBürgern, unb an bie ©teile einer ungered)tcn ©teuer, »elcbe er

aufgebt, fegt et eine anbere unb geredjte."

21 rt. 4. „gür bie tir d)lid)en gebenten »irb ber ©rfag
aus ©taat^mittem nad) bem für onbere 3ebcntbercd)tigte aufjU;

ftellenben guße gclcijiet. 3n fo fern fi)ld)er Srfag jur SSeftrei»

tung ber biöberigen ober nad) SSilligteit ju rcgulirenben 9)farr=

befolbungcn njd)t binreid)t, »irb bie Srgdnjung burd) eine @e;
nieinbeumlage gcreonncn ober auö ®emdnbeinittcln gefd)öpft,

nötbigenfalls aud) au$ bem allgemeinen SReligionSfonb ober au$
ber ©taatScalTe."

„3n fo fern ben 3«^cntbercd)tigten ein @rfag jugebilligct

»irb , fo gebührt er ber Äird)e alö 3cbentberrin nid)t minber alä

anbern 3tbcntt)erren. 2(ber in biefcr eigenfd)aft gebftbrt ibr aud)

fein SOlebrereß. SBaö iebocb bie auf ben 3ebEntcrtrag bisber an=

gemiefenen ^farrbefolb ungen betrifft, fo fließt ber 2Cnfprud)

auf »olle ober annAbemb »olle entfd)4bigung aus ben 25ienjt =

leiftungen ber Pfarrer. Sntftcbt eine Snfuffijienj ber ibnen

ange»iefenen ©innaitmSquellc, fo muß ibnen eine anbere ange;

»iefen »erben, unb bie im 2lrtifel »orgefdjiagene fcbeint bie un;

paffenbfte, »eil bie ©ienfte ber 9>farrer ben ©emeinben ge;

»ibmet finb unb billiger burd) ©eitrige ber ®efammtbeit
alä blcS burd) jene ber 6 o l o n e n , »eld)e oft bie 2Cerm1^en ber

©cmeinbe, oft grembe ober Jluömdrfer finb, btlobnt »erben."
2(rt. 5. „2CUe ^rtoatjebentberren (mit Snbegriff ber ©tan=

beS: unb ®runb!)erren) erf)alten eine in bem jebnfad)en S3e«

trag bc« J>urd)fd)ntttgj««ettOä(grtragS ber legten 20 Sabre bt--

ftebenbcn ©ntfcbdbigung auS ber ©taat§!a(fe. 25er 9tetto=@rtrag

»irb berecbnet burd) Jlnjug aller a3er»altungefoflen unb Sajlen

»om ISruttoj ertrag."
„2)ie Urfad)en , »arum id) nur ben jebnfad)en SabrcSbctrag

jur @ntfd)äbigung oorfd)la9e, finb nabe liegenb. gür'S ©rjle

bat ber ©taat, als er baS 3cbentced)t unb j»ar urfprünglid)

meift für geleiftete ®ienfle, »eld)e lingji nid)t me^r geleiftet

»erben , »erlieb , fold)er Scrleibung niemals bie 3uficberung , in

Jeincm gall eine »erbinblicbe 3ufid)erung beigefügt ober mit

3ied)t6!raft beifügen tonnen, baS 3ebentced)t bis an'S (Snbe ber

Singe in Äraft gu erbalten, »orauS bann, »enn man eS gleic^s

»obl abfd)afftc, eine a5erpflid)tung jum ooUcn Srfage flöffe- Unb
bann ift baS 3ebentred)t, nad) ber bereits äiemlicb allgemein

bcrrfcbenben Ueberjeugung, jur gorterbaltung burd)auS nicftt

mebr geeignet. 85on bem ungemiffen @ang ber ereigniffe bdnS'

es ab, ob eS ein paar Sabre früher ober fpiter aufbore: abet

bie n(ld)|lEünftige ®encration erlebt eS »abrfd)einlid) nicfet ....
@S bürfte !(ug »on ©citen ber 3ebentberren fein, bie ibnen bar»

gebotene @ntfd)4bigung mit ber -Hälfte beS SapitalS ber biiijtvU

gen SabrcSrcnte anjuncbmen."
„Aber nocb ein anberer ®runb überjeugt unS »on bet

.&inlänglid)!eit ber »orgefd)lagenen ®ntfd)4bigung. (Sin biSfeer

faft unbead)tet gebliebener @runb: bie S3etrad)tung ndmlicb, baS

es »on iebem 3et)entbolb felbji abbängt, baS 3e^entrfd)t

un»ir!fam ober unfrucbtbar für ben ^ttm ju mad)en.

(gr barf nur — unb bie S3etrad)tung , baß baS reine (ärtragm§

beS 2fnbaueS größtentljeilS einem gremben jufließt, fann leid)t

ibn baju beftimmen — er barf fein gelb nur unbebaut — etwa

jum aSalb aufliegen — lajtcni bann ift er »on 3ebententrid)5

tung frei, unb oermebrt — irofern baS gelb nid)t jur beften

aualitAt gebort — baburd) gar leid)t ben Sbm ©clbfl jum ®uten

fommenben @rtrag. Ober aber, er fann burd) SSerdnberung
beS Einbaues, nämlid) burd) 2Cnbau jcbcntfreier ßreScen=

jien ober auii) nur folcber, bie einen anbern 3ebentbErrn
baben, bem biSbcrigen äebcntbejiebcr bie S3ered)ttgun3 nugloS

mad)en. (äine ©d)ulb aber, beren SBirffamteit »on ber freien

aSBiUfübr bcS ©d)ulbncrS abbängt, ift wobl an pecuniärem 3Bertb

md)t gleid) ju fcbigen einer unbebingten, »on jebem Sbun
ober Caffen bcS ©d)ulbnerS unabbüngigen ©cbulb.

es ift alfo ein SScrgleid) bier angezeigt, eine'3ubilli=

gung nad) SOtaßgabe ber woblerwogencn allfeitigen 3?erbiltni|Te

unb politifcben wie 9fed)tS=®rünbe. 3d) glaube, mein 3Sorfd)lag

bürfc bei unbefangener Prüfung als gered)te ajtitte nid)t fern=

liegenb crfd)eincn, unb bcbalte mir »or, bei einer anbern @ele=

gcnbeit (ffllotioirung meines 2fntrageS auf UngültigfeitSerfldrung

ber über ftanbeS= unb grunbberrlidbe 9ted)te erfd)ienenen ®ecla=

rationen) ju beweifen, baß er aucb mit bem I4ten Ärtifel ber

SunbeSacte unb ben übrigen l)ier etwa anjufübrenben ®efegen

gar »ol)l »ereinbarlid) fei."

2frt. 6. „3cbcntberecbtigte ©tiftungen unb 6orpo =

rati onen erbalten — »enn fie jugleid) ©taatsanftalten
ober »irtlid)en ©taatS = ober J^umanitdtS ; 3»cctcn gewibmet

finb — ben »ollen SB e trag ber bisberigen 3e^enteinfünfte

als jdbrli^e SRente auS ber ©taatScaffc."

„Siefer 2Crtifel rul)t nid)t mit Art. 3. auf einem unb

bemfelben ®runbe. ®od) ift'S hier ber ©taat, »eld)er in ber

Siegel bie @ntfd)dbigung ju leiflen b<it, nid)t aber bie ®e«
meinbe. 35er ©taat muß feine 2Cnitalten unterbauen unb

»irb ibnen barum , weil er bie SSeraubung ber 3ebentbolbc aufs

bbren mad)t, bie Unfer^altungSmittel nid)t entjiebcn. 2Cud) »irb

er eine 5)flid)t ber ®ered)tigteit nid)t auf Untoften ber ^um«=
nitüt üben. ®er »ernünftige ®efammtwiUe biUigt, ja forb«t

für bie milben ©tiftungen ben »ollen (ärfag."

Art. 7. „Stein prt»atrecbtlid)e Snbaber bcS 3ebent=

red)ts, b. b. fold)C, beren 3cbentred)t fid) auf einen crweislid)

Borliegenben, gegen ben 3ebentbolb gcbenben prioatred)tlid)en

Sitel grünbet, erbalten bie mit bem l5fad)en SSetrag beS reinen

(grtrags ?u leijtcnbe 3tbl6fungSfumme oom einjelnen 3ebcntbolb

feibjt. 25er legte jebod) ift nid)t ge»ungen jur 2Cbl6fung, ober

barf »enigjtenS, »enn ber 3el)entberr fie forbert, nur ben jebn»

facben SSetrag entricbtcn."

„3ebenten biefer 2trt werben fic^ fd)werlid) »iele »orfinben.

25enn »enn aud) mitunter in nod) »orbanbenen SSerfaufSurfun»

ben ber iPorbebalt bcS 3ebcntred)tS für ben SSerfdufer ?u Iefen

fein foUtei fo fegt fold)er ©orbebalt bod) in ber Siegel ben wirf«

lid)en aSejtanb unb ben gortbeftanb ber allgemeinen 3ebents

pflid)ti9feit »orauS, unb ftatuirt alfo nid)t eigcntlid) über (St:

rieb tung eines 3cbentred)teS
,
fonbern bloS über bie 9)erfon beS

fünften 3ebentempfüngerS. 9tod) anbere aSertrüge, j. 35.

über SDiaß unb SBeifc beS IcbentbejugeS u. f. ». finb nocft beut=

lid)er auf jene aSorauS fegung — alfo aud) SSebingniß —
gebaut, unb laffcn baber bie urfpr üng lid)e — öffentlidi red»t=

lid)e — 9iatur bcS 3cbents unangetoflet. Äud) bie Jluffübrung

bec 3ebentlaft unter ben SScfe^wcrben eines ju »erfaufenben ®run«
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Ist btwirlr fdnc $erpflid)tung Ui Mi^vt, fonbern fe^t if)n blog

ton b(r btxcitt factifd) befi(t)(ntcn Safi in ^enncnip unb befreit

baburd) bcn 4$eitdufi'[ Don ^aftun^ obec (Scfag. 9{uc wenn
Stmanb ein bieber tebentfccicä (unb jicac nict)t bto« iDcgen bei

<Sigenfd)aft be« bisbcrigen S8efi$ec«, fonbctn »etmoge 3leal =

9{cd)t6 freie«) gtlb unter bcr SBebingung bc6 in ^ufunft ibm
fu entrichtenben Petent« »criu^ert, obec wenn einer auf feinen

bieber friien @runb eine 3et)tntla|t oertraggmdfig über»
ncmmcn fyätte, würbe bte rein (>ctoatred)tIict)e 9iatur {u er:

hnnen fein. ^6ir aud) aUbann würbe, nad) ber 92atuc beg

»ertrag«, eine w u d) e c l i * e SOfatel bagegen ju ergeben fein (ber

bic gafl übcrnaijm, erfanntc nidjt, weld)e fd)were SSürbe man
ibm aufiub), unb bic Äbiofung mit bem löfadjen 3a()re«betrag ali

nii)t iu gering crfdjcinen."

Xrt. 8. „3ut Dotation ber ©taatscaffe be^uf«
ber3ct)entcntfrf)dbigungg:2eiftang naljlt jcber 3e^entpflid)tige
(ober jcbe ©emcinbe ali Snbegriff ber gu einer ©emarfung gc^

bongen ^fliditigcn) ben fünffachen Setrag ber oom jc^ent;

Pflichtigen (Srunb ocer »on ber ©cmartung nad; einer Durd)=
fdbnittebecedinung biäfecr bem 3el)enti)etrn jugetommencn 3al)re«i

nugung , b. t). be« 9letfo.-3a^ce«5ertragä be« 3ebent«. SBiU ein

einjetner m<l)t jablen, fo ftcbt bie ®emeinbe für iljn, erwirbt

ober baburd) ba« 3e^cntred)t gegen iljn fo lange ol« moglid) ift,

um burd) ben ^e^entertrag ba« »orgefd)offene ßapital fammt
3infcn JU tilgen. 2)ie Satation be« ^etjentertragniffe« einjelner

©rünbe anb fcmit bte 58eflimmungen be« Don jebem einjelnen an
bie (äemtinbecaiTc ober unmittelbar an bie allgemeine entfd)4biä

gungecafTe }u leiflenben SSeitragä gefd)iet)t burd) SRepartition bt«

ganjen reinen 3ebcntertrag« auf fdmmtlidie jcbentpflid)tigc @e=
tnarfun^^rünbe nad) ber .|>auptunterfd)cibung in JReb^, Äcterj

unb SBieftnsörünbe unb nad) einer in jeber ©attung ju mad)en=
ben ÄbtbeUung in etwa brei Slaffen nad) SÄaggabe it)rer großem
obec geringem (SrgiebigEeit. gur ®rünbe, weld)e »ermöge iBcrs

trag« ob<c J^ertommen« einen geringeren 3ct)ent al« anbere obec

on beflimmte« Scbcnt^ÄDerfum ;u joljlen l)abm, bient folc^ec

©ertrag ober fold)e« Äoerfum jur Saration.

„J^ier würbe c« ju weit führen, in eine SBegrünbung ber

©injetljeitcn cinjugeben. 2)ie Prüfung unb 58egutad)tung , nbi

tbigtnfaU« aScrbelfcrung biifcr )8orfd)l4ge bleibe S^rer Sommif=
fion Dorbebalten, wcfem ©ie ben ^auptantrag einet fotci)en

^Jrfifung würbig achten."

Art. 9. „eine »eitere Dotation wirb burcfe Stböftung
ber gefammten birecten@teuern um jdbrliclje 3 bi« 5 (r.

«reiter auf bunbert ®ulben ©teucrcapital bewirft."

„2>on bcr 6rl)öt)ung be« ©teucrcapital« ber »om ^u
tent bcfreieten ©cünbe fpied)e id> ^ier nidjt, weil fie fic^ öon

felbft Derftc()t, unb weil bagegen ba« bi«t)crige ©teuercapital ber

äebent^erren at« foldjc« iregfdllt. S)od) raöd)te billig jene

Gr^obung eine größere ©umme betragen al« biefe S?ermtnberung
(weil ber befreite 3c^entt)olb mebr gewinnt al« ber 3e()entt)crc

; Wrlor) , wa« bann allerbing« einen Ztitil be« Xu«faU« bcctte.

'TLbtx mein Antrag gebt auf allgemeine Srböbung ber ge=
fammtcn birecten ©teuer um 3 bi« 5 tr. Don lOOfl.

©tcuercapitalj unb bi«r ijl'«, wo icb bcn mciflcn einwürfen
tntgegenfcbe. SBie tann man ben SBürgcrn fammt unb fonber«

jumutben , bie eiaffe ber ^eftentpflidjtigen auf felbficigene Un!o5

jlen befreien ju bdfcn? ©oUen bie reid)en ®runbbeii?er nod)

reid)cr gemad)t werben burd) Ueberwdljung tbrer ^\:t)ent\<i)uit)

auf bie ©d)Ultern ron taufenb unb taufenb armen .^au«befi%ern

unb ®ewerb«lcuten? — Unb foUcn bie fcfton früher mittelfl icti

fauf« äcbcntfrei geworbenen SBefigcr unb ®emeinben je^t aud)

noi) bie übrigen lo«(aufen btlfen? — giegt nid)t billig bem3e =

fientbolb felbjl bie 3al)lung ber Sntfd)dbigung« = unb 2fbl6=

fung«5®umme ob, burcb welche bcr Gapitalwert^ feine« — eben

ber 3e^entla|t »iUen oon ibm wobtfeiler erfauften — ®runbe«
erbbtjt wirb?"

„5SJeine .^crren ! Alle biefe Setrad)tungen, wiewobl (te DoUs

tommen onwenbbar waren auf ben @efe6Dorfd)lag über Ubt
fcbaffung einer Änja^l alter Abgaben, bat man ba^

mal« für unwid)!tg geachtet) foUten {te gegen bie ^ebentabs
fcbaff ung baltbarer fein? — ©elbfl wenn wirtlid) ber 3ebent

einer ®runbt ©teuer ober ®runbj®ült ju Dergleid)en wire,

würbe man ebne 3nconfequcnj nid)t barauf jurüct fommen !ön;

ren, ba man bei ben alten Abgaben, beten gröftc 3abl i«ne

eigenfdjoft wirtlid) an ftcf) trug, betfelben nid)t gead)tct bat.

3tbet ber äebent ijl — wie id) früber au«fübrte — nid)t eigentltd)

©runbfreuer, fonbern perf6nlicf>e ©teuer, ein iEribut

bcr 3nbuflrie ober ein 3in« bct 8eibeigenfd)a ft. Auf
tbn ober auf bie ou« feiner 2tbfd)affung fliefenben neuen ®es
fammtlaflen paffen aUe jene einwürfe nicbt. 3tbfd)affun9 bc«

3ebent« al« einet ungered)fen ©teuer, ja einer 2(rt Don geibei;

genfd)aft , ifl eine abfolute © d) u l b i g f e i t bc« ©taatc« j bem
3ebentpPid)tigen feibft aber ben Srfag tafür auflegen, b«ßt
ni(j)t ibn abfdjaffen, fcntern fortttfealtm. SBenn nun

Mi) gef*ebener3(bfd)affung eine allgemeine ©teuerbbftung
©tatt finbet, fo gefd)iebt foicbe ntd)t eigentlid) um bie 3>.bents

pPicbtigen ju erleidjtern ober ju bcreid)ern , fonbern weil überall

bie ©d)Ulbigfeit ber Sürger ifl, bie SKittel jur Seflreitung be«

®taat«bau«balte« au« bem 3brigen nac^ Wla^Qabt be« jcweil«

Don ber ®efc%gebung {u beflimmenben, aber gan» Dorjüglid) ei»

ne« ben 9)rincipien ber ©leicbbeit tbunlid)(l bu'btgenbcn Steuer»

foftem« bcrbeijufcbaffcn , unb weil alfo bei Äufbebung irgenb

einer für ungerecht obec für fd)iblid) etad)tetcn ©tcuergattung,

ba« baburd) entflanbene Deficit burcb Sinfübcung einer anbern
ober burd) Srböbung ber allgemeinen ©teuer gebectt werben muf.
"Hui) gewinnt bei ber 3cbentabfd)affung mit nid)ten blc« bet

SBauet. 3eber SBürget für ben gall, baß er !ünftig einen

®runb erwirbt, bat nun bie grciljeit Don einer feine 9>erfon unb
fein Kapital in Änfprud) nebmenben 8afl errungen, unb bie

erböbuna be«®runbftcuercapital«, folgli* be« wi<^»

tigflen Sbttl«^ be« ©taateoermögen« , unb bie Ermunterung
ber ganbwirtbfebaft, bec allgemeinen 9t<5brmuttec , i^

glcicfefaU« ein ®cwinn für Alte, enblicb erbebt bie 3ebentab»

fd)affung alle anbern SSürgcrciaffen bet fonjl an fie mit 3ttd)t

ju jlellenben gorberung eine« glcicbmdftg ju entricbtenben 3ebent
oon all ibrem Srjeugniß unb ©rwerb."

„Uebrigen« ifl fid)crlicb bie unenblicft größte 3abl bec 3ebcnt»

bolbe arm, unb ber erlcid)terung wirtlid) bebürftig; wa« aber

bie wenigen 9feid)eren betrip, fo foUen fie ja burd) Srbö»
bung ber birecten ©teuern aud) oerbditnißmäßig in'« 9Ritleib

gcjogen werben, unb außerbem ifl tlar, baß gorberungen be«

9{ed)t« aud) gegen bie SRetcben ju befriebigen finb. Dber wie!

foUte j. S3. bic JCufbebung einet füt ungerecbt erfannten Äcct««

gattung barum unterbleiben, weit jene Xecife aut^ Don einigen

S?eid)cn cntrid)tet warb?"
„^aben ferner einige ©njelne ober ®cmcinben fid) bereit«

früber burd) go«fauf »om 3ebent befreit, fo tonnten fie babuccft

bie 9?ed)t«tlage aller anbern 3ebentpflid)tigen wobl nicf)t Der»

fd)limmern. 3^re ©ad)e unb tbr ©d^abe i|l'«, baß fie ja

ungebulbig ober tleinmütbig waren, um Dom 3eitgei|l bie waf)t»

baft red)tmäßige SSefreiung ju erwarten."

„Äucb baß bie 3cbentlajl beim Äntauf bet @rünbe in

aSerecftnung tom, wirb Don geringem ®ewicbte fein. SHicfet

nur red)t«gültige ©c^ulben, fonbern aud) blo« fattt»
fd)e Senad)tbeiligungen unb ungerecbte SBebrüdungen,

bie mit einem ®ut oerbunben finb, werben »om Ädufer in An»
fd)lag gcbrad)t5 aber barum wirb ber Sitel ber ©d)ulb obec bet

SBcbrütfung tein anberer. Der 2Cnfprud) auf Befreiung ge^t

mit bet ungeted>ten gaft auf jeben Äcquirenten überj unb

außerbem ftnb Diele ®üter feit 3abtbunberten im erblicben S8efi§

berfelben gamtlien, unb mancbf anbere finb erjl in neuerer

3ett burdb Urbarmaebung gefcbaffen unb wegen bet 3cf)ent;

lafl mit md)ten woblfeiler gcf^afen worben."

„enblid^ enfbdlt mein a?orfd)lag im 2frt. 8, welcher bem
3ebentbolb bie Sinwcrfung be« fünffad)en 3abre«betrag« in bie

entfd)äbigung«cafre auflegt, bereit« ba« ^öd)fle, wa« etwa au«

a3iUi3teit«gtünben biet tonnte geforbert werben."

2Crt. 10. „803a« nod) mangeln foUte, wirb burc^ eine An»
leibe aufgebrad)t."

„eine genaue IBercdinung bierüber ju liefern, bin ic^ jut

3eit nid)t im ©tanbe. SOtan bat jwac im Sabre 1819 ben all»

gemeinen Setrag ber 3ebenten in ffiaben auf brei SDlillionen gc»

fd)>i|t, eine furd)tbare ©umme, unb wclcbe, wenn fie rid)tig ifl,

am einbringiid)flen bie unmdßige fflebrüctung be« ganbmann« be»

weifl, unb bie 9iotbwenbigteit ber Äbbülfe. Dod) übertrieben
fd)eint ber Xnfal, unb e« ftnb baoon jebenfall«, »eil man babei

ftdjerlid) ben SBr utto » ertrag im 3Cuge batte, bie 2tbminijlra»

tion«(o|lcn unb gaflen — wenigften« jum größten SEbcile abju^

jieben. 9{ebmen wir bafür ein Drittel, bemnad) eine SRiUion an,

fo bleiben nocb jwei 5DliUtonen übrig, woDon eine balbe SRillion,

mebr al« bec boppelte 9letto » Srtrag ober Dominial»3ebenten

(laut ber im 3abr 1825 ber boben Äammer »orgelegten Änfd|e)

burd) bie angetragene ©teuctbcbung gebectt wirb. Die übngen

1| SRillion im icbnfad)en ffietrag weifen ein ßapital Don 15

SRillionen au«, Don »clcben bie 3ebentpfli(itigcn bieJ^dlfte, olfo

7i SDlillionen, übernebmen, unb wornad) alfo — anflatt bet

60 SWiUionen, »omit man un« im 3abt 1819 f<i)rectte — böcb»

flen« nod) anbere 7\ SKiUionen bet Dectung mittelfl einet Äni

leibe bebürfen."

„e« Derminbert fid) aber bie ©umme noc^ weiter in eben

bem aSeebdltniß, ol« ber oben bemertte fummattfd)e Änfaft »on

3 SRillioncn 3ebentettrag bei genauer Prüfung al« ju tjod) er»

fd)einen wirb, eben fo buvd) ben Ucber|d)uß ber ©teuercapitaU

ecböbung »on ben jegt jcb">tf<^c>cn ®cünben über ba« je^t auf»

bötenbe ©teuctcapital bet bi«bet 3ebentbeted)tigten, unb nebenbei

tonnte nod) ein weiterer großer 2beil ber 2(nleibe Decmieben wer»

ben, wenn ben ©tonbe« » unb ®tttnbbecren al« ®cgcnrecbnun3

für 3ebententfcbdbigung«- Selber bie aUcbifiMtion ibcec Icbenbacen

®üter aetvdf^rt oin angeboten »ücbe. SSai ab(r aUbonn nocl)
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übrig bleibt, <lcf)t »t)of)( in gonj unb gat leinem aScr^Altnig ju

bem unbeteAenbaten ®ctt)inn, roeldjen nebtn bec erfüllten ^flt^t

unb bem Sluljm fold)cr 9ied)t§befricbigung — bet Staat auch in

matettellet ^inficbt nad) 9{cicf)tt)um , aSolt^jabl, voWif*«
Ätaft unb allgemeinem ®cbeii)en au« ber 3ct)entabfc6affung jie;

Ijen würbe. Surd^ biefelbe würbe — nicbt nur ba« t a t a fl r t r t e

©teuercapital, fcnbetn bet wo fite SapitaUSSBett]^ ber ®tünbe,

fomit bie folibefte ©runblage ber @teuerf4big!eit unermeflid)

erl)6^t, biejenige Sürgerclaffe , auf beten Ätaft unb aBcfeljtanb

ganj ootjugSweife baö SBofjl eine« aderbaucnben Staate« bctul)t,

foldjen 8Bol)lflonbeS tfjeilljaftig gemad^t, ben SSütgern allet an=

bcrn Slaffen, unb au* gtemben 8ufl jum Änfauf bet ßinbetcien,

roeld)e jegt nid)t met)t bie ©cbmad) ber Seibeigenfdiaft ober bet

geregelten Seraubung auf itjrc Sigenttjümet bt4d)ten, gegeben,

bem 3Secfin!cn bet minbcr ergiebigen Sdnbereten in Unbau oorge«

beugt, ber Sultutöetbcffetung in allen 3n>eigen ber 8anbwirt()=

fÄaft bie wcbltfjdtigfte Ermunterung »etlieljcn, bie ©runbmaffe

ber aScoölferung ju frei^eitfloljen, glürtlid)cn unb barum ju»er=

liffigen, gürft unb SSaterlanb liebenben SBürgern gemacht, unb

ein in weite gernen wirfenbeS , ben S)tamen SSabcn« oerl)errlicl)en=

beS aSeifpiel aufgefleUt. iOiefe« alle« wdte bod) , feilte man meiä

ncn, nicht ju treuer erfauft mit ber oorgefchlagencn flcinen (Su

ijöhnng ber bire!ten ©t{uet unb mit einet Anleihe oon ein ^aat
«Millionen."

2trt. 11. „Der 9leubruci6}chent — unb jwar au* oon

ben bereits umgebtodhenen , bodh nicht in bie witBliche äehcnt»

Entrichtung gefallenen (Stünbcn — 1)bn ohne Sntfchäbigung auf."

Zit. 12. „eben fo ber aSlutjchent. SBo bicfet jcboch

(inen Sheil einet SSefolbung au«machte, ba witb ber @r|a^ au«

bet @taat«!afTe ober au« @emeinbemitteln, je nac^bem ber Dienft

ift, geleiftet."

„3n SRüdficht bicfet beiben 2Crti!el batf ic^ mich ber Äürje

halber auf jene« beliehen , wai beteit« im Sahte 1822 übet bie

itbfchaffung beibcr 3ehenten, bc« 9{eubtuch« ndmlic^ unb bc«

JBlut« bargcflellt, anetEannt unb gefotbett werben."

„Scft batf audh auf meinen eigenen bamal« in bet ctjten

Äammer gehaltenen iBotttag übet ben Steubruchjeflf "' '"

mid) bejiehen, worin ich bie boppelte unb breifadje Verwerflich»

feit be« 9teubtuch}ehent« au« ben iStanbpuntten be« 3ted)t«

unb ber ®taat«witthfcbaft fchilbette unb bie ©inwütfe eine«

fÄarffinnigen, mit Sffiaffen ber @elehrfam!cit wie ber J)ialcttiE

wiber mich aufttetenben Ocgnet« nidht of)ne Qtfolg, wie iä)

mrinte, weil mit bet Ätaft bet SESahrheit, befdmpftc. Ohne
aSibetfptuch mit fid) fclbft , fann bie höbe Äammet nid)t anbct«

al« wiebctholt unb nadjbrüctlidbfl auf nöUige, für bie ^flid)tigen

unentgelblidje Sbfdjaffung be« SJeubruchsehcnt« unb jwar, ohne
ba6 bafür ben SSercchtigten eine @ntfd)dbi8ung gewährt werbe,

antragen. Sie witb aud) bie Befreiung nid)t nur für bie eril

iünftig urbar ju machenben ®tünbe forbern, fonbern auch für

bie bereit« beurbarten-, wcld)e noch «n ben gefe^iid)en gteijahrcn

fid) befinbcn. SSeibe« wegen be« hier noch einleud)tenbcr unb

unwibcrfpred)lid)er al« beim alten 3ehent waitenben rein öffents
lid)en Stecht« unb ber bo^et unbebingt freien gjiacht bet

®efe§gcbung."
„aSeim SSlutjehent fann einiget (Stfa?, bod) nicht t)on

ben einjelnen ^fltd)tigcn, al« beten Ä ein er fd)ulbig ijl, SSieb

bet ftaglid)en ©attung ju sieben, feinet alfo eine blcibenbe obet

wahre 3$ctpftid)tung auf fich hat, fonbern hofften« »on ber @cs

meinbe »erlangt werben , beten f4mmtlid)e aRitglieber ndmlid), fo

»iele beren etwa fünftig in ben gall fommen, bem Slutjehent

unterworfene« ajieh Ju halten , butd) bie 2ibfd)affung bie gteiheit

erlangen 5 beffet jebod) »om Staat, mit einigem Settag oon Seite

bet ®emeinben , ungefdht nad) benfelbcn ®runbf4|en , bie ich oben

für ben Jgiauptjehent aufftelltc."

2t rt. 13. „iDie mit bem 3e^entrccht in »Serbinbung ober
• 5S3ed)felwirtung flehenben @efe|e, al« über Äird)enbau u. f. w.
werben einet bet 3ehentabfd)affung cntfpted)enben Slefotm untetJ

worfen."
„5(Rit bet 3ehenta6fchaffung , wenn fie ju Stanbe fommt,

wetben fteilid) nod) anbete Seflimmungen oetbunben werben

muffen, weld)e ben burch jene neu eingeführten 9Seth4ltniffen ent:

fpredien. 3n«befonbete wirb fe(t5ufe|en fein, wer al«bann
bie Saften ju tragen t)abt, weld)e bi«hct ber 3ehcntherr

ganj ober jum Shell trug ? — ®a bei ber SSered)nung ber @nt;

fchdbigung oon ber Summe be« 3ehentertragS alle ßaften wie alle

Unfoften in Äbjug gebtad)t werben, fo fragt fid)'«: wer erbt nun
bie Saften be« 3ehentherrn, unb ganj in«bcfonbere, wer tritt nun
in feine oorige aSerpflid)tung jum Äitd)enbau ein?? —
9^aturgcm4^ — infofern nid)t eigene SKittcl fcrtlidhen Ättd)en=

fonb« ootliegen — bicjenigen, für beren ®ebrau* bie Äird)e
erbaut ober erhalten wirb , alfo bie nähere Äitchengemeinbe
(wotuntet ohnehin bie bi«het 3ehentpflid)tigen enthatten finb),

unb, wofetn biefelbe JU bürftig wäre , ber allgemeine Äir =

ehenfonb unb jule^t ber Staat. 3n ein genaue« Detail

hier cinjugthen, würbe jebcd) ju weit fühtcn. Die allgemeinen

^rinjipien rine« oernünftigcn 9led)t« , angewanbt auf bie hift

unb bort oorhanbenen befonbern aSerhdltnilfe , werben jur 9tid)t=

fd)nur bienen. Shter eommijfion , mdne Ferren ! unb bet hoben

Slegierung brauche id) burd) eigene 25otfd)lige nid)t ootjugteifen.

3ft einmal bie ^auptfad)e im «Reinen, fo batf un« 00t ber

Sdhlid)tung ber Stebenbinge nidjt mehr bange fein."

„©nblid) erlaube id) mir nod) einen eoentuellen Antrag.

Sollte ndmlich, wa« mit jebod) faum möglid) fd)eint, bie hob«

Äammet nod> Xnftanb nehmen, auf unoerjüglid)e 2tbfd)affung

aller 3ehenten einjugel)en, obet foUten auferhalb biefct ^Kauern

fid) J^inberniffe bagegen aufchütmen: al«bann wäre boch wenige

ftcn« bafür ju forgen, baf neben bet jebenfall« ju oerlangenben

2t6fd)affung be« 3{eubtud)«j unb be« SSlutj ehent« —
witffame SRapregeln ergriffen würben, um eine tünftige
oollftdnbige 3Jed)t«befriebigung ju etleid)tetn.

Dahin wütbe 00t Allem eine SReoifion bet in oielen Xttifeln

btüctenben Sieftimmungen unfet« 2anbred)t« übet bie 3e^enten

gehören, unb fobann jumal ein gefe^lid) au«jufpced)enbc« 9Ser=

bot bet 9Serpad)tung be« 3ehent6, e« fei benn an ben

3ehentpflid)tigen felbft obet an bie i(chentpflid)tige @e«
meinbe. Mlle«, »a« bem 3ehcnthctrn ben SScsug erlcichtett

ober lueratioer mad)t, erhöht für eine tünftige 2tbfd)4feung ben

Sapitaiwetth bet SBcrechtigung unb erfd)wert bemnad) bie 2(b:

fd)affung nid)t minber al« bie Äblöfung, unb e« ftreitet aud)

gegen alle« natütlid)e 9ied)t wie gegen SBilligfeit unb Humanität,

ben 3ehentpflichtigen , weld)et oieUeid)t nod) oon bem Shtgefühl

ober ber SRilbe be« 3ehenthettn felbft eine minbet btüctenbe SSc:

hanblung evwatten fann , bet rüctfid)tlofen, burch fünftlid)e Stei?

getung bc« ?>ad)tpteife« aufgeforbetten ober befdiönigtcn, jebenfall«

bemüthigenben, oft empbtenben Strenge ober Siaubluft eine« gei=

jigen 3ehentp4d)ter« prei« su geben."

„5Weinc Jperten! 3m 9iamen ber iahlreid)en, bem Stoat

»or allen anbern wo^lthdtigen unb uncntbehrlid)en dlaffe ber —
gegenwärtig fo hart bebrüctten — Sanbleute , im SJlamen ber ®u
rei^tigfeit, ber J&umanitdt unb bet dd)ten Staat«wirthfd)aft for«

bere ich ®ie auf, meinem 2(nttag jene 2£ufmtrtfamEeit su fd)cns

fen , weld)e et feinem ®cgenftanbe nach anfprid)t , fo mangelhaft

einselne meiner Sbeen aud) fein foUten. 3d) forbere Sie neben

allen anbern ®tünben nod) baju auf im 3ntcreffe be« öffent=

liehen grieben« unb ber gefe^lid)en D tbnung. Die

heutige Seit, wer wirb biep leugnen? geht mit Umwdlsungen

fd)wanger} ber politifd)e ^immel h<i"9t ooU brohenber SBolten.

JQJie befd)wören wir am ficherften jeben etwa möglid)en Sturm ?

Der bcutfd)e ffiunbcatag hat Eürsltch in frifd) eingefd)drfttm ^ttp
swang ba« Jgieilmittel ju finben geglaubt, unb in ber gegen baS

ajolt jebc« einjelnen Staate« aufgebotenen Streitfraft ber fte=

hcnben Sruppen fdmmtlid)et Sunbegglieber. 3fber, meine sperren

!

folche «Kittel möd)ten etwa in Shina, nid)t aber im heutigen

Deutfd)lanb oon ber erwarteten SBirfung fein. Die cbleten

asölfet Suropa'« in Stuhe erhalten, baju giebt'« nur einSOlittci,

abet ein leid)tc«, nahe liegenbe« unb jnoetldffige«. S« btift:

3ted)t«beftiebigung. 9lut hitbutd) witb ben 9fuhe«

ftötetn bie SSSaffe entwunben, nuc hie burch ihnen unmöglich

gemacht, ben rührigen 5$olf«elaiTen einen loctenben ?>rei« be«

2Cufftanbe« ju bieten. 3e nad)bem Umftdnbe eintreten, tonnte

alletbing« bie Sofung: „grohnbfteiheit ! 3ehentfret«
heit!" oerführerifd) auf bie gebrüdte 5!»afre Wirten. ®ebt ihr

barum jum oorhinein biefe greiheit . unb bann wirb fie unju»

gdnglid) bet Serfühtung frin. SSJahrlid»! bie 3uliu«tage in

granfreid) iiittm bafeibft ganj anbere golgen gehabt , hdtten all»

bort nod) bie 3ehenten unb grohnben beftanben. 9tun abet bie

mateticUen ffiebtüdungen Idngft gehoben finb , oetlangt ba« ©olf

JRuhe, ®efe6lid)teit unb grieben. 9techt«befriebigung unb

2Cnbere« nid)t ift hsut ju Sage ba« S5efel)wö tungSwott
bet SReoolution."

83crt{)etbi9un9ö = SRcbe für bie »otflef)enbc

„gWotion für 3cf)ent = 2fbfd)affung."

„SRcine J&etten!"

„Die Uthcbcr ber frül^et oethanbelten J^auptmotionen, —
namentlid) bet übet bie SBiebetherftellung bet ißetfaffung , übtt

^teffreiheit , über 21bfd)affung ber J&errenfrohnben — erfteuten

fid) be« ®(ücle«, baf ihte Mnttdge einftimmigen Scifall in bet

hohen Äammet unb in ben Sommiffionen einftimmige Unterftü|ung

fanben. Sie butften fid) bemnad) bei bet Di«cuffion, weld)c

ihnen nut beifdUige SBotttdge herbeifühtte, jcber eigenen aSerthei=

bigung obet SRcd)tfertigung ihrer ^tntrdge enthalten , unb fid)

auf rinsn am (Jnbe ber SScrhanblung anjuftimmcnben Stuf be«

Sriumpl)« befd)rdnten."
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„9ttd)t eben fo glüdlic^ ifl meine ©teOung. SBicwo^l

nimlid) bei ber aXotimrung mit lcbi)aftcm SSeifaU aufgenommen,
hat Wnnod) mein Antrag eine bcbeutenbe r^ppDfition ffiro^l in

ber JCammec al^ aujerbalb berfeibcn rotber fid) cntfteben fe()cn,

unb ein blot leibenbe« ober ben Xu^gang in @ttUc erwarten»

bc< ä^erbalten ifl mir nic^t erlaubt."

„®dwn bie Anträge ber — wie icft freubig ancrtenne, »on
bem ebelflen ©eifle burcfcmetjten — Gommiffion unb be« burd)

feinen oortrefftid)en SBeridit um bie gro§e @ad)c ber ätiltntab'

•((fcaffung ftocboerbienten SSeridjterftatter« weisen, wenn aud)

nicht in ben @runbfd$en, monn id) oielmet)r mit @toIj eine

S3efldtigung ber meinigen erbltcte, boei) in beren Xnwcnbung, na:

mentlid) in bem SKafftab ber f efijufe|enben @ntfd)ii:
bigung ocn meinen 9;orfd)ldgen bebeutcnb ab, unb eine weit

grt^ete Abweichung ift in bem ecn ber auS jwei SÄitgliebern

beflebcnben tOtinoritit erfiotteten SSeiootum {u ertennen.

3war biefe^ SSeiootum, beffen Son ber ^umanitiüt be^ mit
mir boci) bereits in bitterer literarifc^er gehbe gcftanbenen SSerj

faffer« jur grbften 6b« gereid)t, unb beffen JRiditung, ali wcs
nigjlcn« einen SSerglei^ iwtfchen entgegengefe^ten ^Cnfic^ten

anbietenb, ein berrlid)eS 3eugni$ für bie SRad)t ber SEBabrbeit
auf ein cblee @emiitb ift, greift mie^ nid)t perfönlid) an; aber

c6 6anbe[t fid) aud) nid)t um meine Werfen, fonbern um bie

®ad)e. 6ben fo l)at ber .^err Stebner ber 9{egierung mid)
nid)t angegriffen, benn in feinem geiflreid)en aSortrage, bem wir

mit gefpanntem SnterefTe 5ut)i>rten, iat er fcgar 3eugniJ abge;

legt für einen Jpauptgrunb meinet Antragt i er fjat — wenn auc^

nid)t mit bem oon mir gebraud)ten unb aui meiner Ueberjeugung

herocrgegangenen Äu^brud bie „.JieiUofigfcit" be« 3ef)enä

tenS — bodi wenigftenS feine oielfadje 8?erberbli<J)f eit unb
®emeinfd)4blid)feit in national «btonomifdjer, mcralifc^er

unb religiofer ^tnfie^t laut auggefproc^en unb auf bai Sinbring:

lidj^e erwiefen."

„lieber bicfen einen ^auptgrunb meines Antrag« barf ic^

tnii) ba^er jeber weitem Xusfüfjcung enthalten j allein ber J^ert

Kcbncr ber Stegierung ijt gegen meinen anbern .^lauptgrunb,

ndmlid) gegen bie 9led)t« frage, id) m&d)te fagen auf Seib

unb 8eben mit mir in bie @d)ranfen getreten, unb ein tjodjoers

ebrte« <02itglieb biefer Äammer ^at fid) in »blliger SRiifhing über

bicfen ^Juntt mir gegenüber geflellt, — ein SWitglieb, bai felbfl

man4e« fd)arfe S55ort gegen mid) fallen lief, aber bod), wie ich

»on i^m öberjeugt bin ,' mir bie n(limlid)en freunblid)en ©efinnuns

gen juwcnbet, wie icj) fie i^m au« innigjler unb aufriehtigfter

©mpfinbung befcnne."

„2Cu8erbem ifl feit bem SSefanntwerben meiner SJlction eine

9Senge con ®egenf*riften erfchienen, oon welchen wenig«

jlenä ein af) eil eine S5eleud)tung anfpricht, in fo fem er ftc^

ndmlid) bort an meine a}{otion antlommert, auc^ eine« ZiinlS

burd) bie SSefliffenbeit , weld)e bie ÄuStheilung ber @d)riften

unter bie ibgccrbneten ancrbnete, anbrerfcits burc^ bie imtt:
fichtlid)e aSerufung ber SOJinoritdt auf bie barin enthaltene, wie

bcbauptet wirb, „fiegreid) e" SBiberlegung meiner Anflehten

einen @ i n f l u f auf unfere S3eratt)ung unb @c^tuffaffung ju ers

ringen bro^t."

„JDagegen werbe id) niift berühren, wcber ben — mi) ber

mit betannten ^erfonlichfeit einiger feiner SJebactoren übrigens

achtungswerthcn — SSabifchen SKetcur (befTen einer SJJummcr

bie @d)luf{leUe meiner Siebe über bie ftanbeSherrlid)en 9Serhält:

nifTe galt), noch weit weniger bie S8abifd)e Cuotibienne,
b. h- bie SKannheimer 3ettung, welcf)e irrigerweife jene

©d)lufflelle auf fid) bejog, beren id) aber meines (SrinncrnS

früher nod) niemals gebacht höbe unb aud) niemals gebenfen ju

muffen hoffe, aud) nicht einige oerwanbte Ärtifel in mehreren

^Jcooinjialblättern unb mehrere, nur ein je Ine ©eiten ber 3e=

hentfadje, o^nc SSerü^rung ber Hauptfragen, in'S Äuge faljcnbe

©d)riften. 6onbern id) befc^rdnte mich auf bie brei Schriften,

ndmlid) beS §)farterS 33? ü 1 1 e r inSBettbetg, beS ungenannten

aSerfafferS ber ©c^rift: „Ueber ben Urfprung ber 3ehenten,"

bem äJernehmen nach ^rofeffor SSirnbaum (ehebeffen in

Cbwen unb nunmehr in S3onn), unb beS geheimen 9iatf)S

äacharid in ^eibelberg (über Aufhebung le. ber 3ef)enten),

unb werfe aud) ouf biefe nur einen f[üd)tigen SSlict."

„2)er Pfarrer SSÄüller in feinem „@enbfd)reiben" an ben

JCntragfleller glaubt »orerfl, id) l)dtte 3hn gemeint, alS id) am
eingang meiner StRctioirung oon ben „oerfloctten unb ges
banfenlofen" Änfedngern beS 3ebentS fprach. 3^m biene

jur Seruhigung — unb bcSwegen aUerndd)ft erwdfjne id) t)itt

©einet — baMch b am als ihn ju fclcher Slaffe nicht jdhlen

tonnte, weil id) bamais »on feiner frühern ®d)rift nod) feine

«Rotij ^atte. 3n bem „Senbfchreiben" treibt ber für feinen 3t»

hentbejug fo „uneigen nü^ig" fheitenbe Pfarrer feinen Sifer

fo weit, bat er „in bem 3ehent bie allerheiligfte Abgabe
et!ennt, weld)c bie ©taatSweiSheit crfinnen fonn." 2)a| ic^

l)ie«wd) mit ihm über bie ®ad)e nic^)t flteiten Vomt, i|l llat,

nur über bie »on ihm gegen mid) (fo wie übet bie »on anbem
Seiten ge^en bie ber 3ehentabfchaffung geneigten OTitglieber bet
Äammec überhaupt) hingeworfene Änfpielung auf etwa bei ihnen
mitwirtenbe eigennü^tge SKotioc bemerte id), baf ich eine »ier«
fad)e 3lbflufung ber hi" in Sprache ftehenben ©efmnung ers

fenne. 2>ie erfle unb cberfle ifl biejenige ber reinen unb aufrieft»

tigen Ueberjeugung »on ber 5!Bal)cheit unb ®ered)tigleit beffen,

was man forbcrt unb behauptet j — biet ift bie ®efinnung, bie

in biefem ©aale wo^nt , bief ifl bie ®eftnnung , beren auch id)

mit floljcm ©eibflgcfü^ic mid) rühme. J5ie jwcitc ©tufe ifl bie

einiger unwiUfürli(hcn S3cfangenf)eit für SnterejTen, bie wir ent«

Weber felbfl theilen unb beshalb auch genauer fennen, ober bie

wir als SntereJTen »on unS enger »erbunbener etaffen ober IBe;

jir!e lieben. aSon biefer Sefangenbeit jtd) frei ju erhalten, foU
unfet ©treben fein, wenn cS oud) ben menfd)lid)en Sd)»dchen
nid)t immer mbglich ijl/ fold)eS 3iel »oll!ommen ju crrciefeen.

2)ie britte unb tief unter bciben obigen befinblichc ©tufe ift bie beS

wifTentlid)en aSerfed)tenS »on eigenen Sntereffen ober oon 3ntere(Ten
2Cnberer, ber wiffentlid)en Parteinahme für berglei^en 3ntcrc|Ten aW
3nterefTen , ol)ne 9{üctfid)t auf 9Jed)t unb ®emeinwohl j biefe ®efin>
nung bleibe fern »on uns unb allen ®enoffen unfercS Streben«.
2)ie »icrte unb tieffle ©tufe aber ifl biejenige , auf weld)et ftcft

3ene bcfinben, bie gar nid)t einmal begreifen fönnen, baf 2Cnberen
ein uneigcnnü^igcS ©treben einwohne, bie — wenn fie auch ad)U
bare 5Kdnner ein folcheS ©treben dupem unb irgenb ein 3iel
mit eifer »erfolgen fef)en, bafüt gar tcinen anbern ®d)lüfTel
finbcn, als eigennü^ige «JÄotioe. — ©o»iel »on biefer ©d)cift."

„S8on ben beiben anbem ©d)riften jetcftnet bie erfle (58im=
baumS) burch red)tShiftorifd)e ®elahrtheit, unb bie jweite
(3ad)arid'S) burd) Sd)arffinn unb bialeftifche Äunfl jTc^ auS. 2)od)
alle @ela[)rthcit unb alle Äunfl »ermögcn md)tS gegen bie ewi=
gen 3Baf)rheiten ber 83eraunft, unb wer, teit SBirnbaura, in

biefen mit ® eringfchd|ung betrachteten SBahrheiten nur
„2)eclamationen" erblicft, ber ifl fein ©eiflcSgcnoffe bet
heutigen 3eit, unb wet fd)weigcnb an ihnen »orftbergeht — wie
3ac^arid — ber giebt ben ©tanbpunft auf, »on welci)em allein

ein ©tteit wie ber »orliegenbe ju cntf^eiben ift."

„Snbeflfen onerfenne ich gIeid)faUS gern , bap bie Schrift be«

geh. 9iatl)S 3acftarid in bemjenigen äone bet ruhigen, unbc=
leibigenben Unterfud)ung gefchricben ijl, welcher bem ®egnet
minber 2Cd)tung gebeut , als er für biefen folche auSfpricf)t."

„gücchten ©ie nid)t, meine Ferren, baf ich Sie mit einet

umjldnblid)en SBibcrlcgung ber beiben le|tgcnannten ©cftriften

ermübe. 66 möge bief einer afabemifd)en JDiSputation »orbe»'

holten bleiben ober einet gelehrten Äbhanblung. 9Jur in fo fern

bie 3fnfid)ten ber SKinorttdt 3hter (SommifTion auf bie 2(uSfü()-

rungen jener Sd)riften fid) fluten, unb in fo fern alfo eine S3e<

leud)tung berfelben für unfere ©chlugfafTung entfcheibenb fein fann,

werbe i^ mir eine fold)e erlauben."

„®er ^auptfag btiber ©cfttiften (id) Witt bet Äürje
halber oon beiben mit einanber fpred)en), aber auch ber J&auptfaft

ber eben gehörten aSortrdge beS .^rn. KegierungS = 6ommiffdrS
unb unfcrS ^m. 2(lterS:$rdftbenten , befteht in bet SSe^auptung

:

bie 3ei)enten feien nid)t eine ©teuet, überhaupt nid)t
aus bem öffentlid)en SJeehte entfprungen, fonbern ein ÄuS»

f(uf bcS 9)rioatrechtS, eine ßontraetSbebingung, fejl:

gefc|t bei ber oon ©eite ber ®runbcigenthümer gefd)ehenen Ueber:

laffung beS StugeigenthumS on bie 9ied)tS»orfohrcn bet heutigen
©olonen."

„3um SSeweife biefer Behauptung wirb eine jiemlicfte Än=
johl hitl<'rifd)ct Daten , 3eugni|Te, aud) ®efe6e ober aSerorbnun=

gen aus urolten Seiten unb »on ben oerfd)iebenflen asölfern jUs

fommengebracht, unb mit bem 5u»erftd)tlid)flen SEone, als „ben
Sieg jener SReinung ftd)ernb," aufgeführt, ein »oreilige«

Xnumphgefd)rei , wie ouS nad)folgenben ä3etrad)tungen hetoot:

ge^t:

1) ,45f)ne 2Cnflanb wollen wir onerfennen, unb i)abtn ti

ftühet fchon gethon, bai m e f) t e t e 3ehentfd)ulbigfeitcn auS tein

ptioatrechtlicher Verpflichtung ihren Urfprung genommen.
Aber biefeS ifl nid)t bie ol lein ige, unb bei weitem nid)t bie

»orherrfd)enbe Cluelle. SBielme^r fann, wennmonou^ bie

fpi^finbigften J&ppothefen unb »ermuthungen als hi(lorifd)e SEBahr»

Reiten annehmen will, bcd) nur ber all ert lein fie Zt)cU bet

3et)enten bergeftalt gegrünbet warben fein, bo in ben Seiten,

woraus fotd)er Urfprung herrühren foU, nur bet alletfleinfle
£heil beS $BobenS bebaut war unb aller weiter hin^ugefonu

mene 3ef)ent 9leubruch}e('"'tifl/ weld)Ct blcf nad) einet

gefe6lid)en 3?erfügung ober noch als ©efe^ gcttenbem aRacht=

gebot ober eingefd)lid)cnem ^erfommen eingeforbert warb. SRan
liep if)n fid) gefallen, weil ber 3ehent überall fd)on als »leget
iietrad)tet warb, unb weil überhaupt ber Schwache bamalS

rechtlos gegen ben Starten war."

„So oiel ober wenig folcher pri»atre4tlid) gegrünbeten 3e:

()enten eS jeboe^ sehen mai, fo fönnen fie niemals bie Stecht«»
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«igenfcbaft bet ontierS cntflanbe'ftcft'attcriren, nicmoW aU
SJegcl gelten, niemals bas etwa für ftcb gfiltige ^Jtincip ber

3tbl6fung aucl) auf aUe anbern übertragen, »tclmeljr liegt

jebem, bcr eine folcl)C prioatred)tlid)e 3et)entl)crtlicl)feit bc=

Ijauptet, ber SSerectS bafür ob. 2)cnn auS bcm im allgc»
meinen sugegcbencn @a|c, baß mitunter 3ef)entfcbulbig!eitm

burd) g?rioat»ertrdge gegrünbet reorbcn, folgt mit nt*ten, baf
gerabe ber ®runb a ober b ober bie ®emar!ung c ober d
mit folc^cr ©d)ulbigteit bef)Qftct feien, ©er prioatrecbtlic^e Ur=

fprung ber 3e^enten fann überall nur auf beftimmte, eins
jelne ®rünbe ober ©trecfcn ftcb bejieben; bie allgemeine
ober als Siegel geltenbe >Berpf(id)tung Idft blof auS einer alU
gemeinen Cuclle, alfo aus einem ©efeg ober bem (Uefc|e

ü^nlicbcm 3)tod)tgebot ober ^er!ommen fid) ableiten, unb
folcbe im allgemeinen auä) burc^ bie ®efd)ic^te unwicerlcg;
lid) bejeugte ©rünbung mup alS 58ermutf)ung ober ®runbs
fa^ für alle CAnbcretcn gelten, in 2tnfcf)ung berer 3et)entpf(ic^t

nicbt ein fpe^ieller Sitel nad)g ewiefen wirb.

„®er gel). Statt) 3adbarid bat eingeftanbcn , bag gcfd)id)t=

lid) fefl nur ber ©a§ fte^e: „„bag bie 3c^enten tbrem Urs

fprung nad), febr »erfd)ie bener 2Crt wdren,"" alfo t^eilS

Äirc^enfteuer, tbcilS ®taats|teuer, tbeiis Ätiegstribut,
tbeilS 3inS ber Scibeigenfdjaft ober blcgeS JJiEtat ber

.^errensSewalt, tbeilS enblic^ auc^ — reie mir nicbt

leugnen wollen — pttoatred)tlid) übernommene Saft; biefeS

legte jcbod) weitaus im fleinften WaH unb nirgenbS, ober

fajl nirgenbS meljr beutlid) erfennbar ober er =

tpeiSlid)."

„SÄit biefem ®a|e fdllt nun bcr ganje fünftli^c 2lpparat

öon einzelnen l)i|torifd)en 3eugniffin sufammen. !OZan fann für

jebe ber oben angefübttcn (äntflebungSquellcn unb für noc^ an=

bere mcbr eine SJfenge »on t)i|iorifd)en 3eugniffen ober Jlutoris

täten auffinbcn (je nad)bem man SJRuSc unb Suft ju fold)en

©ammlungen l)at), aber folcbe Autoritäten unb äeugniffe äer =

ftbren fi^ rcedbfclSweife, fobalb man fie für aSebrereS

üU für (SpegiellcS geltenb machen will, unb nur ber allges
meine (Scfcbicbtflrom , »ie er bem unbefangenen gorf(ier !lat

unb beutlid) babin fliegt, nid)t einjelne SBJaffcrfaben mbgen bie

<5ntfd)eibung geben, ©ie 3cugni|Te »om prioatrecbtlidien 3el)cnt=

urfprung beireifen gegen bie allgemeine £luel(e, welcbc im
i)ffentlid)cn 5Recbt ober Unrecht, ober in ber fird)ltd)en ober

bürgerlid)en SSefteuerung ju ertenncn ift, nid)t mel)r, als j. S5.

gegen bcn allgemeinen Sag: „„bcr ®d)rt)arjnjalb ifl oorberr^

fd)enb aus S^abelbolj beftcbenb,"" bie cinjclncn SBucbcn = unb
(5td)enwälbcr bewcifen würben, bie man in Detfd)iebenen @egen=
ben beS ®d)roar5waibeS ouffinbct. 3ubem entbalten bie Urtuns
bcn unb anbere gcfcbicfttlidie ClueUen meiner ®rgncr bloS 3?crs

fianblungcn unb ©iftatc bcr ®rogen, ber geifHid)cn unb wclt=

lid)en Jperrcn. ??on ben 3et)cnti)olbcn felbfl liegen feine 2tner:

fenntniffc oor. SBaS bewdfen alfo jene Urfunben? — Wati)U
biftate, SSertrige über 9{cd)te oon Sri tten — unb fonitnid)tS.
Unb niai berneiH ber ganje geführte ©treit jwifdien Äird)e unb
SanbeSbcrrn über bie 3ebcntbcrrlid)feit? — ©aß bie 3et)enten in

ber Siegel eine fircblid)e ober eine bürgerliche ©teuer ober ZxU
6utpflid)tigfcit feien, jebenfalis alfo eine öffentliche 8afl."

2) „Aber noch mehr! Sie »on meinen ®egnern aufgcjtellten

SSeifpiele »on angeblid) prioattcd)tlid)er 3ebcnt9rünbung finb —
wenn man fie auch alle als wahr annehmen wollte — grcften;

theilS füt'S ® eg enth eil jeugcnb, b. h- für bie 6f fentli d)

re_d)tlidje 3ebentnatur. freilich ift bcr tief liegenbe Unterfd)ieb

j.wifd)en biefen beiben ^auptarten beS JRcchtS ntd)t allen pofitioen

Surificn flar, bcnn nitgenb weniger als im pofitioen 3itä)t

finb bie dd)ten ^tinstpien für fotd)c Unterfud^ung ju finbcn , unb
CS hat sumal bie hciHofcfle a3erm!fd)ung unb SSerwechSlung bcr

bffentli^cn unb ber ^'tioattcdjte als eines ber traurigflen erb=
ftücte aus ben barbarifdjen Sahthunberten bis auf bie neuefle Seit

fortgebaucrt: aber baS 35er nunftrecht, welches ben Stab ju

führen hat bei bem SUeubau ber ©taaten unb @efe|e , untcrfchci=

bct tlar unb bcflimmt jwifchen bcn auf bem felbftcigenen
SBillen ober alleiniger SBcdjfelwirfung bcr SBcrechtigten unb
!})flid)tigen (ober ihrer 3?echtS»orfahrer) ruhenbcn unb ben auS
bem SIBillen einer ©efammtheit ober aud) eines 50Jad)tä

h a b e r S gcftojfcnen 9fed)tSDerh4ltniffen, unb nur auf bcr fd)arfen

Untetfd)eibung jwifd)en biefen beiben ElueUen unb auf ber ffiet»

beutlid)ung ber SRcdjtSfolgen fold)en UnterfdjiebeS beruht bie ^off=
nung eines ju grünbcnben beffern 3u|^anbeS. 2)er 3c^ent nun
fliegt fafl burd)9ängig ouS ber legten Sluelte-"

„Söcnn ber geh- SJatl) 3a d) arid bie SBortc beS ^apftcS
Snnocenj III., bcr ba jur einfd)drfung bcS Äir*enächentS
baä dominium, wcld)eS ®ott Über alle Sdnbcr bcS (ätbbalis juj

ftche, in 5)arallclc fegt mit bem dominium bcr weltlid^en 3ehent=
berren, als ber 2fnftd)t ber ©ntfiehung beS 3ehentS auS bem
©igenthumSred)t ber ^errn günftig barjtellt, fo ücrgipt er

wohl ober will nic^t gcbenfcn ber fd)on früher gcfdhchww «"*

mafti^en Uebertragung beS SBorteS unb SScgriffS dominium
unb dominus auS bcr ©pbdre beS ^rioatrechts in jene beS

Staates i er oergigt, bag fd)on bie rbmifd)cn Äaifer (jumal
»on ©iofletian an) bcn ihre iDeSpotcngewalt bejeid)nenben 3:itel

„dominus" führten unb bag nod) bis ju ben ncueflen 3citen

fned)tifd)e 3uriflen ober .?)ofpubliäi|lcn ju finben finb , welche baS

3{ed)t bcS ÄonigS über ftanb unb Solf auS einem gebichteten

(gigenthumSrecht über baS gonje ®cbiet ableiten.

2)arum legt man aud) ein fo grogcS @ewid)t auf ben Sitel

„Äönig »on grantrcid)" unb jicht ihm fo gerne bem an^

bcm „Äönig ber granjofen" oor, inbcm nad) bcm erflen

ber Äbnig olS (Sigenthümer beS ganjen f ran j6fifd)en
SSobenS unb mitteilt beffen aud) alS .Iperr »on beffen SSes

wohnern — weld)en er ndmlich bie SSebingungen beS 2tufent»

halts feftfcgcn fann — erfd)eint."

„eben fo unb nocft allgemeiner cntjlanb aus bem SRigbraud)

ober btr Uebertreibung beS Äri egSred)tS bie Sbec beS Si^
gcnthums beS Siegers über baS eroberte Canb unb
aSolC. Unb wenn bemnad) bie Sibmer ben unterworfenett

©alliern unb SBewobnern ber becumatifd)en iJdnber in Beutfd)^
lanb, unb eben fo wenn bie grauten ben befiegten ®ad)fcn
u. 2C. bcn 3ehent ober eine anbere Cuote auflegten : fo war
biefeS nid)ts anberS , als ein Ä r i e g S = Ä r i b u t , belfcn 3lotui;

bie beS 6ffcntlid)en, nii-ht bcS ^rioatrcd)tS ifl."

„9Son fold)en , bereits burd) bie SRömer bcn Soloncn erobcr=

ter SJdnber auferlegten
, fobann »on ben granfen alS bcn (ätben

bcr r6mifd)en Jperrfd)aft für fich felbfl in 'ilnfpruch genommenen
ober öcrmöge dhn(id)en fflechts über anbere 9Sblfer »erhängten,

wohl auch »on bc'n Äönigen unb anbern ÄriegShäuptern unter
greunbe unb «afallen , ®cwaltStrdgcr unb Äirchen »crtheil«
tcn, b. h- benfelben jum ©eibflbcsug angcwiefenen ober mit bin
Sdnbern übergebenen Tributen Uiten nun meine gelehrten Segnet
eine 5!Kaffe »on Schentcn ab, weld)e ihnen hi«nad) als eigens
thumSred)tc »otfommen, mir aber rein als ÄriegSs ober

.^ettfd)aftsfleuctn erfcheinen. SBahrlid), wenn wir, alS

S{ad)fommen unb 9iechtSnad^folger bcr gebrücftcn 6olonen in ben
becumatifd)en Cdnbctn ober ber »on ben granfen befiegten JlUcs

mannen, ben 3et)ent an bie erben ber römifd)en ober ber frdn=

fifd)en ^ctrfdiaft ju entrtd)tcn haben, fo ifi eines »on beiben bie

S?ed)tSiage bcr 3ehentholbe: entwebet fie fehcn fid) nod) fort=

wdhrenb »on einem ÄriegStribut gebrücttj eS ij! alfo noch
fein griebe gefchloffen, unb ber bieg factifche 3uflanb
bct nod) fottbaucrnbcn, aber burd) ®egengeroalt möglich ju
lüfenbcn ÄrtegSgcwalt laflct über ihnen i ober cS ijt bct

ÄtiegSmetffer jum ©taatshaupt geworben, unb jiebt

bcn ehc»origen ÄriegSttibut jegt unter bem ftaatsbürgerli»
d)en aitel »on ©teuer ein, b. h- « bejieht ihn fclbft, thcilS

lägt er ihn einheben burd) ©old)e, wcld)cn er in einjclnen t)u
flriften baju bie a3eoollmdd)tigung, wobl aud) bie erbs
lid)c Änweifung ertheilt hat, unb weld)C hinwiebet ihre er«

haltene ZCnwcifung weiter an 2Cnberc (allerbingS oft unter pti»ats
r cd)

t

liehen SEitem, bie jeboch nimmer gegen bie ^flid)tigen,

fonbern nur iwifd)en SSerechtigten unter fid) »on ©ültigfeit finb)

übertragen haben."

„aSit fafl naiBcr ©clbfiocrgelTcnheit bemerft ffiirnbaum (nad)

©a»igni)), bag baS r6mifd)e So Ion at (baS aüerhdltnig ber

.?i6rigfcit unb 3 ehen tpfli d)tig!eit ber 8anbbauern
gegen reiche unb mdd)tige Sperren) allmdhlig an bie ©teile ber

©flaoerci getreten, alfo eine 2frt »on Umfialtung ober aStls

berung berftibcn gewefen fei, unb bag in ber fpdtern Äaifcrjeit

aud) oiele ärmere eigen thümer ihre ®üter an 9texd)e abgc;
treten hätten unter ber SScbingung, fie bod) nod) als ßolo =

nen — folglid) mit bcr l'nft ber 3ehentpflid)tigfcit — bebauen
}U bürfcn. ©icfeS ift ein fbftItcheS Singeftdnbnig bet

SBahrheit unfcrer SSehauptung, bag ndmlid) ber 3ehcnt eine

Art »on 8cibeigcnfd)af tSlafl, — folglid), ba gegen eine

ganjc Siaffcoerhdngt, ein Unbilb beS bffentlid)en 9Jed)teS

fei. 2Cuch bie »on bemfelben ©d)tift|lellcr angeführte Benennung
servi, wcld)e SacituS bcn ju abgaben »on grücbten ober Sieh
pflid)tigen beutfd)en Solonen giebt, führt ju berfelben Xnfidjt.

5«id)t minber baS (jingeflänbuig, bag im SRittelalter aud) freie
SKenfdjcn ihre JCllobialgü t et häufig an Äitdien obet weit»

lid)e Jpetten übergeben haben, unter bem 3?orbehalt, fte glcid)«

wohl nod) als jehcntpf[id)tige Solonen bebauen ju bürfcn, fprid)t

laut für uns. Senn warum entfagtcn jene freien Säuern ih«

rem freien eigenthum? — entwebet auS gutd)t »or ber ei fers
nen ®cwalt, wcld)er bamalS alle«9ied)t bcr ®d)wad)en erlag,

ober gegen bie Scbingung eines »on ben ©tarfcn ju erhaltcnben

©d)uges, überhaupt gegen 8eijtungen biefcr ©tarfen, n)eld)e

jegt nicht mehr ©tatt finbcn, unb alfo aud) feine gotberung

mehr begrünbcn fonnen. 3o! bie gewaltfame ober burd)

gurd)t bcwirfte Jperabwürbigung bcr urfprünglicf) freien
Sauern jur Stibutfchaft unb pcrfbnlichcn ^flid)t gegen anmags
lid)e Jgierrengewalt ijt bie ^aupt quelle alter berjenigen 3es

hcntcn, welche nid)t alS ©taatSs ober Äitdhenfteuer auferlegt
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»etbtnj unb fclbft bo« wivfli^ unter Unfette ober unter blofc
9>i*ter ober 3tn6tauern oertf)eilte 8anb war mcifl nur butd)

ÄricciSgewalt ober gaufhecftt in ben SBcfi^ ber J^crren gclommen,
im bcften gaUe nod) burc^ t6nigli*e 93ierteit)u ng al«

TfmtggeljaU für bürgerliche ober friegerifdje 2>ien|le , bie jeftt nid)t

n)e()r geleiflct »erben."

3) „Aber, fagt man, iuxd} aSerjiftrung ifl Idngjl aUeS
bicft« gcbtilt »erben, unb tro(> ber 5Kangeti)aftigfcit be« urfprüngä
tieften Site« be(le()t jeftt baS ^rioatrecftt bcö 3ef)entl)errn.
aUerbingg beflebt fein 3 e b e n t r e * t , b. f). fein 3icd)t jum äc
^entbejugi bcd) obne 8?erdnbcrung ber urfprüngliiften ober afö

SRegei ecfcficinenbcn S«atur bt« S?ecf)t«, b. b- nccft je^t atä

öffentliches SRecht, nicftt al« ^rioatrecftt, jumat nicftt gegen
ben 3ef)en tpflidfetigen, gegen »tieften aU ben bloö burcftg

®«fc§ ober butcft @e»alt äjerpflicfttctcn ober ©ejwungenen nie

eine ?5rioatDecidbrung lief, unb nicftt gegen btt gcfeggeben^
be ®c»alt, gegen »elcfte feine ajerjitjrung gcbacftt »erben
lann, ba iftr Stecftt »ic iftre ^flicftt für unb für nur in ®runbi
fä^en, nicftt aber in frübctn SScftimmungcn ober Butbungen
5I»ag unb Slicbtung finbtt. SJBcftl mag jc^t ber 3ef)entbeit^cr als
bona fide befi|enb bctracfttet »crbn unb gegen anbere 36 =

lftent»erber — feien eS ^Jrioate ober Äircfte ober Staat —
feinen aScfigftanb aus bem Sitcl ber SSerjdftrung beftaupten ; aber

fein SBcfi^tecftt »irb gegenflanbloS, fobalb bie e»ig freie

©eft^gebung ben jur Ungcbüftr eingefüftrtcn ober tolerirtcn 3ebent
im Allgemeinen »icber abjufcftaffen für gut ftnbet. Umgcfeftrt
lönnte eftcr ber äc^entftolo — faUS er etma 2Cbf6mmling ober
S?ed)tSnacftfolgcr oon »irflicft blofen ^4df)tern ober contract«

mifig befcftränftcn 9? u 6 nie fern fein foUte — ficft auf bie

trwerbcnbe 25erj4fttung berufen, auf baS ndmlicft burcft ben lan;
gen Anbau, unb j»ar unter bem oom ©taat ibm osrlieftenen

SEitcl als eigen tftümer fortgefe^tcn Mnbau erworbene @igen =

tftumSrecftt über baS »telleicftt — bocft er»eiSlicft — oor 1000
ober 1500 Saftren einem »aftren prioatrecfttlicften ®runbftcrrn
jufldnbig ge»cfene ®ut."

„2Cber nocft meftr! Der ®runbftolb fann fagcn: SÜBenn Sftr
J)iftorifcften attcfttSfreunbe fo »cit jurücfgeftt, ndmlid) bis in bie

3cit ber burcft ÄriEgSgc»alt unb gauftrecftt gegrünbeten Sigens
tftumSfptücfte »enigcr Starfcn über baS ganje Canbi fo erlaubt
mir, inocft einen (Stritt »eiter jun'icE ju fcftreiten. 2)em
Suflanb fclcfter Änmafung ging öoraus jener bes freien ©i»
8entftumS»ie ber freien ^Jerfönlicftfcit ber Colonen ober 9Jational=
gtieber. tiefer 3uftanb ber greift ei t ift ber natürlid}e unb
bemnad^ als SRcgel oorauSjufe|enbe, unb unter ben a5ermutftun=
gen über ben 3eftenturfptung oerbicnt bafter jene ben SSorjug,
»eldfte nicftt aus einem anmaflicften ober erbicfttcten eigentftumSs
reeftte beS 3eftentfterrn, fonbern auS einem allgemeinen (®teuer=)

©cfeft, b. ft. aus bem öffentlicften 9Je*t iftn ableitet."

4) „35ocft oerlaffen »ir ben SSoben ber ®efcfticftte, »orauf
»it jwar für ben Unbefangenen, für ben nur bie grojen
«OJaffen in'S Äuge gaffenben, Stoff jur Utberjeugung genug,
für ben ein ^arteünterejfe Sßerfolgenben aber, ober für ben beS
geleftrtcn ÄromS unb ber gtänsenben ^Dpotftefen jlcft grfreuenben
nur ©toff jum Streit unb juc SSet»irrung finben ! 5!Bir »ollen
tafür bie 5«atur ber 3cftentla(l in'S 2Cuge faffcni biefelbe

ift bcweifenbcr alS aUe ®efcfticfttsflauberei unb alle pofitioc 3uriS;
prubenj."

„2fuS biefer Slatur aber gcftt fteröor, baß ber 3ef;ent, fo »ie
tr begebt unb feit Saftrftunberten bcflanb , prioatrecft tlid^
gar nicftt cntjlanben fein fann, unb baf er alfo — mag
a\xi) ixt SSerftftrtftcit ber pofitioen ©efe^c unb ber poiltioen 3u=
rißen iftr ^riöattecftt fteißen — ein folcfteS bo^ nie unb
nimmer ift."

„SBSelci) ungcfteure ©icfttungSgabe geft&rt baju , bie überall,

faft in alten Sünbem bes cftrifllicften ©uropa fterrfd^enbcn 3cften«

ten für ^rioatrecftt ;iu erf lircn ! anjuneftmen , baß pn»at=
tecfttlicft allüberall ein auSfcftließenbeS (Sigentftum einiger »enis
ger »elclicfter unb gcifllicfter ®ro6en über ben gefommten ©runb
unb S8oben cntftanbcn, unb baß alle bicfe .?ierren unter ganj
ober faft gleicftcn SSebingungcn bie Stücte iftreS eigentftumS an
bauluftige ßolcncn »ergabt ftdtten?— unb jrear oftne Unterfdjieb,

ob ber ®runb fd)lccftt ober gut, oon teid)tcm ober müftfamem
Knbau , oon reicftem ober bürftigem ©rtrag ge»efen ?" —

„aSaftr ift'S : bie ßlaffe ber Sauern in germani d)cn Cin^
bem (fo »ie aucft j. 35. in Äcgcpten unb anbern alten unb neuen
Staaten) ift burd) bie Anmaßung ber Slaffe ber StarEcn factifcft

in Unfreifteit unb oiclfacfte SEributpflidjtigfeit »erfc^t »erben,
nid)t aber pr{oatred)tlid), »eil i»ifeftcn ©(äffen unb (Slaffen

leine pri»atred)tlid)tn 9?erftdltnifTe, fonbern entweber bloS facti»
f^e ober unmittelbar gefe^lid)e Statt finbcnj alfo nur

burcft ®ewalt ober burcft bffentlicfteS SRedit ober »ietmcbr
Wnted)t."

„9Bet*er ©cfe^gtber ftat benn bie unenblid) »feien ^riüat»

»ertrage, bie ba unfere ®egner »orauSfe^en, gefammelt unb
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gcjäftlt, um ftiernadj ausfprec^en ju fbnnen, „„Alle« 8anb
in biefem SJeidje ift in ber SRcgel jeftentbar, grei«
fteit »on ber 3eftentlaft ift 2fuSnaftme unb muß eri
»iefen »erben."" SBo giebt'S irgenbroo eine prioatre(fttlid)e

9Serpflid)tung , bie fdilecfttftin com ©tfit prdfumirt unb feft=

geftaltcn »irb, oftne »Sorbanbenfiin fpciieller Sitel ober SSe»eifc,

ja, bie fo ftrenge prdfumirt »irb, baß man felbft eine Kei^
ftenfolge »on SSere djtig ten — als Äircfte, ®runbfterr,
CanbeSfterr — aufflellt, oon »eld)en einer beim ©rmangcin beS
anbern in bie Serccfttigung eintritt? — fStan fieftt Oeutlid): bet
Staat ober baä tKacfttgebot ber ®e»alt, ober beS Aberglaubens,
überftaupt ber Anmaßung, ftat, neben bem eigentftumSrcd)t auf
©runb unbSSoben, unb jur allgemeinen Scftmdlerung beffel«

ben, ein pftantaftifd)eS SJed)t erfonnen auf ben Sejug
be« jeftnten SfteileS ber grüd)te, unb über biefeS felb|i=

gef^affcne — für ben Sieefttepftilofopften in foleftcr ©eftalt ganj
un ben! bare, oon ber pofitioen SuriSprubcnj aber burcft eine

}»eite iDid)tung ouf ©runb unb Soben rabijirte —
5Red)t biSponirt unb biSponiren laffen, na^ SSebürfniß ober

8aune, nad) Umftdnben ober politü."

„SBo in aUer SBclt ift eine »aftre eontractfd)ulb , »elcfte

ber ©efcggeber nad) Umftdnbcn unb StaatSraifon ju meftrcn
ober ju minbern baS unbeflrittene Siedjt übt, unb i»ar nid)t

nur in Xnfcftung ef»a jufünftiger ©rroerber, fcnbecn aucft in

Jtnfcftung ber bereits im SSeft^ befinblid)en ?"

„6tn fold)eS 5Rcd)t aber ftat bie ©cfc^gebung in 3Cnfe-.

ftung ber3ei)enten fd)on allentftalbcn geübt. Sie ftat oftne

3utf)at ober Smploration ber SSetfteiligten, SRegetn aufgeftellt

über 5Kaß unb ©rftcbungSwcife beS 3cftenten; fie ftat baS grci«

jaftr bewilligt, mand^erlei ®attungen oon ©refcenjien ber Seftents

laft entbunben, anbere, nad) ©rmejfen, ben .^lerren beS @roß =

ober Älein--3eftentS , jugetfteilt, eine grud)tgattung ber anbern
fubfh'tuirt u. f. ». , fie ftat ganj^en ©laffen »on ^erfonen gegen=
über_ »on anbern bie 3eftentpflid)t nacftgelaffen (j. SS. Clericus
Clericum non decimat) ge»i|te öffentlicfte Saften (»ie bie 5)farrs

befolbungen, bie Äird&cn 2 ober ScftulftauSiSSaupflidjt u. f. ».)
auf baS 3eftentrccftt ge»dlit, unb jumal über ben Dteubru^s
jeftent mit »enig befd)ron!tcr SKad)toollfommenftcit »erfügt."

„aSaftrlid) bie fo regulirte 3eftentlaft giebt gar feinen
3JecfttSbegriff, »cnn fte nid)t alS Ausfluß beS 6 ff cntli =

d)en SRecfttS betracfttet »irb; unb baS ganje »om 3cftenteti

ftanbetnbe ©apitel unferS 8anbred)tS ift eine Äctte »on
Selbft»iberfprud) unb SSrtteftrtftciten , »enn man nicftt baS in

§.710 a. auSgefprod)ene 2Cnerfenntniß : „„9tur baS ®efe5
fann bergleicften Saften erfcftaffen"" in SSerbinbung
mit §.710aa., »orin jebem @ru nbflü et, als allgemeine
©igentftumsbefcftrdnfung, bie 3cftentlaft auferlegt wirb,

als ^rinjip ber 3{ed)tSbeurtftcilung annimmt."
„3d) beftaupte, baß nocft einleudjtenber als bei ben ^ttttn--

froftnben unb bei ber 8eibeigenfd)aft (womit ber 3eftent

übrigens mand)e unoerfennbare 2Ceftnlicftfcit ftat), bei biefem 3e=

ftent bie Statur bffentlid)en Sled)tS eifcfteine. 3enc
groftnben ndmlid), wie ausgebreitet fie feien, befteften bocft

nur in einjetnen @e marf u ngen ober SSejirten, nid)t

über bas ganje SJieicft. 2tucft ftat jebe ©emeinie ober

groftnbfd)aar bafür ein eigenes, ®attung unb 5Kaß bcitimmeni

beS befonbereS ®efc|. Sie grüftnbpflid)t »irb mcftt »ers
mutftet, ober alS allgemein aufliegenbe Saft beftanbdt, fonbern

nur ba anerfannt unb gefd)irmt, wo befonbere Sitel — ob

aucft nur Ortsfterfommcn ober a?erjdftrung — »or.'tegen. ©ben
fo bie Seibeigenfcftaft ober ^brigfett. 2)er 3eftent
bagegen ift eine occmöge allgemeinen @efc$eS aufliegenbe

Soft. Sticftt bie 3eftentpflicftt, fonbern bie 3eftcntfrei=
fteit muß erwiefen »erben, unb erfd)eint fiernacft bie 3eftentlaft

rein als Ausfluß beS öffintlid)en9!ed)tö bes Staates, »dftrenb

bie groftnblaft größtcntfteilS nur ©tfammtfcftutbigfeit ber ®es
meinbc ift, md)t aber notft»enbig entfloffen bem Staat!;
gefeg, wiewoftl befcftirmt burd) baffelbe."

„Sennod) ftaben wir bi« als 9?.gel anjuerfcnnenbe Sigen^

fcftaft ber groftnben unb ber gei beige nf ift aft alS bem 6ffcnt=
lid)en5Red)t ober Unrecftt entfloffencr Saften beftauptet. Um
»ie oiel meftr »erben wir eS bei ben 3cftenten tftun. Sott
»ie ftier mögen mand)e Sinjelne »ermöge ©ontracteS, übers

ftaupt »ermögc pri»atred)tli(fter ober befonberer Sitel,

ppi^tig geworben fein (bie Seibeigenfcftaft, alS golgc bcS aSer»

lüfte« im aBütfelfpiet ober als golg« ber ÄriegSgefangenfcftaft,

unb bie groftnbpflidjt als SSebingung einer ®utSbenu^ung (tnb

unbe^weifclt oiclfad) »orftanben geroefen), aber bort wie ftier ift

bie aSecpflicfttung Sinjelner aUmaftlig auSgebeftnt »orben auf

Siele, »eld)e jene JEitel nidjts angingen, enbiicft auf Alte, bie

in einem gcwilfen SBcjirfe »oftnten ober bie einet gewiffcn 61 äffe

angcftörtcn, unb jule^t ftat fclbft baS @efe(>, namentlid) in

aScjug auf bie 3«ftfntpflid)t , fold)e allgemeine ÄuSbeftnung fan.

ttionirt, ober »iclmeftr etft burcft eigene Autoritdt eingei

füt)rt."
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„25cr 3cf)ent ijl — wie aud^ 3 ad) arid (®. 38) anjuer^

fjnncn ft* genötfjigt fü^lt — eine TOibcrnatütltc^e S3cfcl)rdn»

fung, ja äemidjtung bcä ®runb=@tgentt;um§ , unb »ilcfte ba()et

burd) bie Benennung dnct „„Sicnftbarfeit im Sinne bei
gcrmanifdjcn Kec^tß"" mit nicl)tcn einen watjccn Siecfttö»

beben gewinnt. (St i)l ein Snflitut, meUt)e€ fjöcfjficng alS

©teuer — angereanbt nämlid) auf einen nod) ganj cinfad)en

3uflanb bec Staaten unb bcmnad) bei Bcränbcttcm 3ujtanb jeben
Jtugenblid: ber 2tuff)ebung preil — jeitlicl) ein recl)tli=

ä)ti S)afein ^aben fann, als Snjtitut beg ^^riuatrcdjts ba=

gegen bem 9Sevnunfti-cd)t wiberflveitct unb eben bacum Bon ber

jiofitioen ©efc^gebung , welche allein ei bucd) obgcfdbniacttc £)id)j

tung unb Gicwaltmißbraud) aud) aU foldjcS gcitenb mac^t, bte

SBieberabfd^jffung bringenb forbcrt."

„®oS pofitioe Siecht bctjanbclt ben 3e^ent aU (Srunblafti
aber er ift nad) fetner Statur unb S[Bcfenf)eit foId)c ®runblaft nid)t.

SDenn ber®runb felbft bleibt bei bem 3ei)cnt frei, nur ber 6 o s

tone wirb baburd) belaflet. J>cr @runb, wenn er unbebaut ift,

ober in Unbau jurüctfinft , ober mit ©ebäuben üjberbcrtt wirb,

bleibt Ben ber 2[nfprad)C frei, nur wenn ber ?)flanjer mit

feinem ®d)weiS unb feinen fficraultagen ifjm gcüdjte entloctt,

tritt bic 3ef)entforberung ein, weld)e ^iernad) nid)tg anberc« ift,

aU ^inc SBeflcuiimg ber länblid)en 3nbuftrie, ober eine

bem — al« ^flanjer, md)t als SSefi^er — aufgelegte per^
f6nlid)e artbut= unb grol)nbpflicbt. SSon allem,

was biefer ungli!ictlid)e ^^flanjcr in feinen SScben legt, ober jum
aSetrieb beä fianbbaueS anfd)ajft, unb ocn allen grücljten fold)er

8Sorauölagcn , gef)6rt ber seijnte Si)eil einem gremben, unb Bon
jel)n JlrbeitS tagen t|i: einer för ben J^errn Ber;
»enbet. ©et;t Ijier bie gro^nbpflid)t! 2)er Sauer iit grofenb;
Ined^t be8 3ef)cnti)errn, aber nebenbei ncd) ifjm tributpflid)^
tig mit all feiner bem fianbbau jugcwenbeten Jpabe."

„2)cr 3el)ent — wiebcr^olt man ^artndd'ig — iji ein 2Cu6flug

bcS etgentt)umSrEd)tS bcS 3ef)ent()crrn , eine Sebingung beS bem
6olonen oerlietjenen 9'Ju§cigcntl)um«, neben welchem baS wat)re

£)bercigentl)um beS 3cf)entl)crrn nocb immer fortbauert. 2>aS
9icd)t beS 3et)entl)errn fd)mälern, ift bcmnad) eigent^umSoers
le|ung." — Silem .iperrcn! SSo gcratijtn wir l)in/ wenn wir
feieren SBeg einfd)lagen ? ? — 3u gelgeiungen unb 2£nfid)ten,

üor weld)en ber gefunbe SKenfc^cnoerflanb fid) cntfe|t, fo Biele

SRütje bie an ben geffeln ber germanifd)en 9?edjtsbid)tungcn ge;

fangen liegcnbc Surillcvei fid) au* geben möge, ii)n bamit ju
befreunben. SB e r ifl benn am ©nbe ber wat)re ©igentljümer ber

©riinbe, wenn alte nad) jenen Dichtungen bc^cl)enben, unb burcft

eine barborifcbe ©efc^gebung gehanb()abtcn fogenannten ©runbä
rechte 2fuSflup beS 0runbcigentf)umS finb? — Sieben
bem 3cl)ent^errn erfjebcn fid) mit dt)nlid)en unb jum SEi)cil mit
weit befifer begti'mbetcn 2Cnfpiüd)en ber tehnöljerr, ber ®ült =

i)tvxi aber auch i>^v Seibtjerr, ber grofenb^err, ber

Sannre^tSlierr, ber ® rittl)cilig!ettsf)err, ber

£«nbgarbenherr, unb nod) anbere metjr. 3a, ber 3el)ent»

gierten fclbfl giebt eS oft über benfclben S5ann ober ober benfeU
ben Xder, je nad)bcm jumal Bcrfchicbene ßrefcenjicn barauf ge=

Vflan}t werben, jwei, btei ober Bier unb noch mehr! — «So
Biele unb oiclevlei Stgenthümer Beclciht bie barbarifd)e £«ed)tg=

bid)tung bem ©runbe, unb nur bem Berfagt fie iai eigem
thum, wrtchcm allein eS in aSafjrhcit unb Bemunftced)tlid) ge«

bührt' b'V bcmjenigen, welcher mit feinem Schweife unb
mit fei neti SS or auflagen ben ®runb urbar gcmad)t, unb
ihm fomit bie bas SBefen beS eigcnihumrcchtS auSmad)enbc g o r m
aus bem ©einigen gegeben hat- Sene anmaSlid)en (gigcnthümer
gehen flolj einher, partciifch befd)irmt buid) eine ungerechte @e;
felgcbung, wAhretib ber wahre eigenthümer, unb ber felbft

unter biefcm Sitei fshwece ©taatsfteuetn unb perfönliche 8eiftun=
gen su entrid)ten hat, aU 9ied)tlofer unb ©claoe bcbanbelt
«ifrh ! I

/' —wirb !

!

ben
felbft

5) „3d) Will jeboch , mä) einem gemeinen ®prid)rt)ort,
©tier bei ben .^örnern pacfen. 3d) wiU ben 3chcnt
als 9) r i a t r e d) t anerfcnnen , ndvnlid) einfiweilcn annehmen,
jebod) nicht jugcbcn, ba§ er 9)ciBattcd)t fei. SBaS folgt barauS?
3* fage: ©clbft in ber SSorauSfelung , er fei ^riDatred)t, for=
bere id) feine ^Cufhebung , wenn aud) et«üa unter minber freige=

bigen SSebingungcn, b. h- unter einer etwas ftrengcrcn, bem
3ehentpflid)tigen aufjulegenbcn erfa^fchulbigfeit. SBcnn ber
3ehent burd) ?)ctDatBettrag gefliftet »orbcn i|l, fo ift, wie ge^
wig Sliemanb leugnen wirb, biefer üSettrag ber wud)crlid)fle,
ber fid) ben!en Idpt; er hat eine fo furd)tbar wud)erlid)e (äigen=

fd)aft an fich, bap baS rcd)tiid)e ®efiihl ihn nothwenbig Betwer«
fen muf , wenn er nach feiner ganjen ©tcengc behauptet werben
wollte, es ift ein aSertrag, wie wenn einer bem 3(nbern eine

©umme ®elbeS liehe mit ber SBebingung, i£)m jdhrlid^ 80 ^rocent
als 3inS baBon ju 6ejaf)ien, unb jwar mit ber ßlaufel ber
Unauf!ünbbarfeit beS ßapitalS. Sffiirb in biefcm gatte bie

©efe^gebung baS 9{ect)t nicht haben , ben «ertrag ju jernid)ten,

b. )). ben 3inS entweber Ijerabsufe^en , ober bod) wenigftens bem

9)f(id)tigen baS Sied)t ju »erleiden, burc^ bie 3urfic!gabe be«

wahren unb urfprönglid)en ßapitalS fid) Bon ber 3infenlaffc ju

befreien ? b. h- nid)t beS SapitalS, Bon biefen 80 fl. , wenn man
biefe als 3infe Berred)net, fonbern beS SapitalS, baS er empfing?
— SSBaS ilt nun baS urfpriinglid)e ßapital beS3ehent»
herrn? — (äS !ann jcbenfalls fein höheres fein, als ber wahre
®runbwerth, bamalS als bcc ®runb unb S3oben übergeben warb,

baS Sapital beS reinen (SrtragS jenes ®runbeS nod)

bem bamaligen 3u|ianb oft fd)on »on bem 3th™t()<'l*' i'U«^ ben

3ef)entertrag eines einzigen SahreS bejahlt, unb ba »4»
ren fünf SahreSbctrdge wohl ein gcnügenber Srfag. SS giebt

Beinen 9Jcd)tSgrunb, bem Kad) folger jener Verleihung ein gröfes

res Capital jusuthcilen, als urfprünglid) beftanb, feinen Sieä)ti*

grunb, bem 9fcchtSnad)foIgcr beS urfprünglid)cn SmpfdngerS ein

größeres Kapital jur Saft ju legen, als er urfprünglid) empfing.

SJJan gab etwa eine ganje 93Jarfung gegen bie SBebingung bei

Bon ben bereits beurbarten ®rünben ju entrichtcnben 3ehent8

hin. SSon ben nid)t beurbarten warb aud) nid)ts geforbert.

het ^Beweis baBon liegt barin, baf ron unbebauten ©tücfen

noch Ijeute fein 3ef)ent bejahlt wirb, obgleich, freilid) in bec

ajorauSfe^ung , ber 3Ehcnt fei ein ®runbrecht, eS ocrnünftig ge»

wcfen fein würbe, gerabe Bon ben®rünben, wo bie Sfatur allein

wirft, ben 3ehenten BorjugSweifc ju begehren. Jpiernacft fann

nur ber ertrag beS bamais urbaren ©runbes unb Soben«,

ber jur Stugniepung gegeben würbe, ju capitatiftren fein 5 bei

fpdtere 9teubrud) fann nid)t in 3£nfd)lag gebracht werben,

b. h- i>te 3et)ententrichtung ift nid)t im erflen SScrtrag entholten,

weil fotd)er 9Jeu6ruch feinen SBerth crfl burd) baSjenige ßapital

erhielt, weld)eS ber 3c^entholb felbfl hineinlegte, biefeS ßapital

alfo nid)t bem J^errn gehört hat, unb weil eS boch gar ju un»

finnig wdre, ba} ein ®runb, j. SS. 3Beibcpla| unb SBalb, neU
d)er in feinem ungcbaueten 3u|tanb als mein (Sigenthum bctra(?)=

tct warb (b. l). woBon ich bie freie SBenu|ung, SBeibe = unb

^ols = ertrag, genoß) gerabe bonn, wenn id) Bernunftreehtlic^

Wirflid) eigenthumer geworben bin (burd) bie a3eurbarma(^un8

ndmlid) ober gormgebung) je|t nid)t mei)r mein, fonbern beä

.?ierrn fein foUte. 2tuferbem ifl noch gar aJland)e6 in bem
neuern 3chcntertrog, waS in bem alten mangelte, namentlich aud)

bie^Jrobufte ber fünftlid)ern unb weit foflfpieligern neuen Sanbs
wtrthfd)aft, bie erjeugniffe ber — ehebcffen ruhenben —
a3rad)felber, welche je^o bie ernbten oermehren u. m. a.,

unb auch l>i«rauf bezieht ber urfprüngliche SSertrag fii^ nicht."

„SBeiter wdre bie ffiebingung, baß alle nachfolgcnbcn ®runbä

befi^cr, wenn fie ifecen ©d)meiß unb ihre SSorauSlagcn in ®runb
unb Soben legen, ben jet)nten Sheil beS ertragS ben 9Jachfot«

gern bcS aSerleiherä geben follen, fchon beSwegen ungültig,
weil feiner über ben gleiß unb bie Snbuftrie nad)fotgenbcr ®es
nerationcn bisponiren fann , weil feiner auf alle 3ufunft hin btt

9tationa(6fonomie geffeln anäulcgen, unb baS l)öf)ere Sigenthum

auf ®tunb unb SBobcn, welches ber 5)Jatton gehört, inbem fie

aus beffcn Srtrag bie 5Kittel ihrer eigenen erhaltung jieht, ju

»erfümmern bcred)tigt ift."

„SaS Sapitat ift alfo bloS ber SJeincrtrag ber ba»
malS urbaren ®rünbc, benn über ein SOlehrereS fonnte

nid)t contrahirt werben , felbft wenn wir ben SSerleiher alS wirls

lieh rechtlid)en eigenthumer betrachten. Um wie Biet wcni»

ger, wenn wir ben Sitel feines angeblid)cn eigenthumS, Ärieg««

gewalt, gejwungene Ucbcrlaffung oon ©eite beS Solonen, ober

reine Ufurpation, hiid)ftenS etwa im ^tarnen beS ©taateS au4»

geübtes Sominialrecht — übcrfommen als ©ienftgehalt,
ober an fich gcriffen burd) Anmaßung — in'S 2Cuge faffcn? —
SBenn ferner bie 3chentholbe, nach i>2r SSorauSfegung unfercc

®egner, nicht eigenthumer finb, fo würbe wenigftenS fo oiel

barauS fließen, baß ber ©taat ober ber 3ef)ent.^err ihnen alles

jurücf erfe^en müßte, waS fie unter bem Sitel alJ
eigenthumer feit Sahrhunberten an ben ©taat bejafjlt ha»

ben, ober erfc|en, was i^nen fpdter, nod) neben ber angeblid)

für bie Stugnießung übernommenen 3i'hfntPf[td)t gegen ben eigen»

tt)ümer, an perfönlid)en Ceiflungen unb SIributen für noch an»
bere angeblid)e eigenthumer auferlegt warb. Saften, beren

©d)were fte BöUig um alle grüchte unb allen ertrag ihrcS ©d)wetä

ßcS bringt. ®urd) fold)e billige ®egenred)nun9 werben fo»

bann bie 3ehcntholbe fichcrlich frei werben."

„2luS biefen SSetrachtungcn nun geht bie SSeanfwortung ber

brei folgenben gragen unb bamit aud) bie SDBibcrlegung

ber gegen meine 2tntrdge erhobenen .^aupteinwenbunaen
wie ich glaube mit befricbigenber Ätarheit f)erBor:

I. „SBeldjeS ift bie ben foctifdjen unb 9Jed)tSoerhdltnlffen

angemeffene entfd)dbig ung ber 3ehen therren?"
II. „Äann ober iarf baBon ein bebeutenber SEheil ouf bie

©d^ultern ber ©efammtheit gelegt werben?" —
III. „Sßirb nicht baburch äur Ungebühr ber 3ehenf«

t)olb auf Unfoften ber übrigen ßJaffen be«.

reichert?"
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T. „Dct (SntfchAfcigungianfprud) fann auf Seite bt« ju

ßntfcbibigcnfcen nur ein ptioatrcd)tlid)et fein. (Jr wirb aber,

je nad)btm man firf) bcn ^cbent als eine öcn ber ©taatSgeroalt

auSgtfdiriebene ©teuer, ober alä eine »om 3ef)cntf)c>ib prioat^
techtlicf) übernommene Saft bentt, cntwcbcr bieg gegen

ben ®taat, ober bloö ^egcn ben ^Jflicfetig en geijin, unb

im galt man über ben Urfprung im Srocifd i(l, mag, im Sinnt
(ine«a$ergleic)>^, bie 6ntfct)ibigungäfd)ulbig(cit als getl^eilt

j»if(^en Staat« ä unb 3cbentf)olb betcacfttet roerben. SBcldKä ift

aber hier «nb bort ibr 5ÖlaS? — Um eS ju bcflimmen, müijen
wir ben ur f p riinglid)en SBertrag, woburd) nad) einer
2Cnficf)t ber Staat ben S teuerbejug bem JSed)tSBorfaf)rer

be« je^igcn 3ef)entf>errn oerliet), ober, na* ber anbcrn 3Cn-

ji(f)t, »oburd) bie hieben tfct)u Ib eon bem 3tccf)t«»orfaf)rer beö

jelJgen 3ct)cntbo'ben übernommen roucbe, in'« 3fuge faffen.

Brtunblid) aber liegen biefe 'Scrtriige md)t oor, ober menn aud)

einjcinc »ortdgcn, fo fcnnten fie bod) nid)t majgebenb für
fimmtlid)e ^ebenten fein. Vernünftige tOIutDma^ungen
ober 2fnnatjmen muffen bier ben SOlangcl gcfd)ciebener SBeftimmunj
gen crfeften. CSieben wir nun jenen «ertragen ben für bie SSe»

ted)tigtcn aKergünjiigitcn 3nf)alt, ben nur immer gefunber sOJen»

f<^en»er(}anb \i<i) bentcn fann, fo «irb bod) niemals bar =

auf ein bis jum Gapitalwertl) be« je^igen SSejugS
ober fattifd)en SabreSertragS anfleigenber ©nt^
fc^dbigungsanfprut^ ju bauen fein."

„es müptc ndmlid) , um fold)en 3tnfpru* ju begcünben , ber

SJerleit)ung«t>ertta9 t>on Seite beS Staate« alfo gelau-
tet fjaben:

„„3t^ »erteile bir bcn Sefjentbejug in biefem SSejtr! auf
ewige Reiten. 3d) oerfpred)e ba^er, biefe Steuer nie unb
nimmer, aud) menn fie bei ocrdnberten Umftänben »öUig unred)t

unb beilloä erfcbeincn würbe, oufjulieben, ober wenigflenS für

ben gatl fcldjer einjimaiigen Aufhebung bic^ mit bem ooUcn Sa^
pitalwerti) — nic^t nur beS je^igen im 2(ugcnblicJ biefer »Beriet»

§ung bcfle^enben, fonbern mit bem ooUen ßapitalwerti) bcSjeni;

gen ©rtragS ju entfc^dbigen , weld)en ber3ebent oud) na* einer

golge oon Safjrbunbecten , fo weit immer ber 2tnbau ber ihm
bereien bis jum 3tugcnbli<f ber 3e^entabfd)affung »oranfd)reite,

^ oben wirb. 3d) oerfpred)e bir fol*e, au« ben «Kitteln ber

@efammtt)eit ju leijlenbe (äntfc^dbigung of)ne 9?ürffid)t auf bcn
^rei«, um welchen id) bir beute baS 3ef)entrec^t übetlaffe, ober

aud) obfd)on id) ben Sejug bir lebigli* gefd)en!t babe, ober

tnblic^ aud) für bcn gaU, baf bie oon bir bafür übernommenen
GSegenleiflungen Idngfl foUtcn aufgebort t)aben. Ser
^befefle SGBettf) ober ber ^bd)|le 2Cnfc^lag beS j e ^ i g e n (Sttrags,

ber aud) ber Äaufprei« , um weld)en etwa bu in einiger 3eit bcin

SRed)t an einen onbcrn übcrtrügefl, foU babei gar nid)t mapgci
benb fein, fonbern blo« ber factif^e Srtrag im 2Cugen»
bltcte ber aufbebung, — biefer foU bir burcl) Darlegung
beS »ölten SapitalS bis an'S (5nbe aller Singe gewdljr:

leiflet fein, unb wenn er aud) ben urfprünglic^en ^unbertfad)

iberftiege unb ju 99 .Jjunbectttjeilen au« ®rünbcn belogen würbe,
wel*e je|t oöUig öbe unb wertljlcS finb, unb erfl in 100 ober

1000 ober 1500 Sabren burd) bas in fie gelegte Sapital eine«

lünftigen aSefi^er« jum (ärtrag würben gcbrad)t werben."

„SBir fragen: Sdft ein folcfeer aSertrag mit aSemunft fi*
ben!en? — unb wenn er wirüid) bergcflalt abgcfd)loffett wor«
ben wdre, oon einer, jebcnfalls bocb butd) tie ©efe^e bt«

allgemeinen unb ewigen StaatSred)tS befd)rdnEtcn Staat«:
gewalt, würbe er bann gültig gewcfcn fein?" —

„Unb nun ber 5)rioat»ertrag über (grrid)tung eine«

3ef)«nt«, wie müßte biefer gelautet tjaben??" —
»„,3* , ©igcnt^ümcr — wenigften« SSefi^cr »ermbge Ärieg«:

gewalt ober »crmbge gauftrcd)ts — biefcS ganjcn ®aucS ober

aScäirfc« Bcrleibe 2)ir ober Sud) unb Suren 9eed)t«nad)folgern

biefcn Dijlrif t, biefe ©ematfung , ober biefe fo ober fo begrenjte

glur jum Stu^cigcntbum gegen bie SScbingung beS mir unb

meinen 9ied)tSnad)folgern baoon in alle Swigfeit ju ent^

rid)tenben 3ebcnts; ndmlid) beS 3tbent« »om ertrage bc«

bebauten ®runbc« niefet aber be« unbebauten. SfBa« bie

SRatur allein t)eroorbcingt obne Suren Schweif unb Sure SSor^

auslogen — namentlid) ba« JQo\i — baeon »erlange id) ben

3el)enten nicf)t, fonbern nur »on bem burd) eure Mrbcit unb

ajerwenbung »on ®elb ober @elbe«wertb Srjeugten. Caßt 3bi:

ba« bereits urbare £anb in Unbau ftn!cn ober jum SBalb auflie»

gen , bann »erlange id) nid)ts meftr ; oon allem Sanb aber, mtU
d)e« 3br urbar mad)t, fo mübfclig unb !oftfpiclig bie SBeurba^

rung fei, mug mir ber 3ef)cnte cntrid)tct werben, wie »on bems

jenigen, wcldjes id) felbfl bcurbatt babe unb Sud) babcr in ur»

barem Stanb übergebe. Sollte im Saufe ber 3abrt)unberte bie

sSJenge beS bcurbatten ®runbcS jene be« oon mir Sud) in foldbem

3uftanbc übcrgcbencn bunbcrtfac^ überflcigcn, feiltet 3l)r unb
eure S?ed)tSnad)folger ben ie|igen ©runbwertb burd) fortf^rei»

tenbe SSeurbarung unb Sulturoerbefferung um'« .^unbertfod)e vcr<

mef)rcn , b. t). foUte ber SBetrag be« oon Su* hineingelegten

Sapitai« ben SBcrtl) be« fflobcn« oerbunbertfad^en , ja foUte ber

burd) ajcryoUtommnung unb aSert()curung be« Äcterbaue« uner»

meflid) geftcigertc 3al)re«ectrag bicft « SBobenä einjt ba« 3wanjig»

facbe feine« ganjen gapitalwecti)« fein : in jcbem galle müßt 3^t
mir ben }cl)ntcn SEljeil fold)e« ertrage« oerabreid)en , unb eine

«Befreiung oon fold)er Saft !önnt 3bc nie anber« erlangen, alS

inbcm 3br meinem 8ie*tSnad)fülger eine Summe bcjablet , bercn

3infcn bem bereinjWgen , wenn oud) factifd) ^unbertfa* gefliege«

nen 3af)rcSbetrag beS 9faturaläel)entS glcid) fommen, unb wel»

d)e babcr für biefe 9ied)t«nad)folgec folc^n SBetrag jum »ort)inein

unb ungcfd)mdlcrt bis an'S enbe ber 3eiten realifircn. ÄUe«
biefe« foU aud) Statt finben in Jtnfebung ber ®üter, welche je^t

jwar euer wofelcrworbcneä unb unbefd)rdnEteS eigcntl)um finb,

weld)e id) aber — ba 3br fd)wad) fcib unb id) fiarl bin — unter

jener 3ebentbebingung unter meinen Sd)u| neftme. e« foU aud)

Statt finben in 2£nfebung aller bcnad)bartcn, je^t etwa betren»
lofen Sdnbereien, bie 3l)r in 3ufunft burd) äScurbniung Qud)
juei^ncn ober aud) »on einem anbecn J^crrn, }. SB S" £eben ober

äum erbbcftanb u. f. w. erbalten werbet. 2CUc biefe 'Äctifel fe|e

i<^ enblid) gleid)mäfig feft für meine fdmmtlic^en 3ebentf)olbe,

fo oiele ibrer feien, unb ebne Untcrfd)ieb, ob id) mit bem A.
B. ober C. einen fdbon beurbarten unb guten ®iunb, ober einen

fd)led)ten, ober einen nocb wüftcn, einen be« Anbaue« (eid)t em^

pfdnglic^cn ober nur mit bcn fd)wcrften Äoflen in Anbau ju

fe^enben »erliei)en ober »on ibnen mir jum Sd)u| empfotilen er^

balten t)abe. 2)iefc« ifl ber 2n^alt unb Sinn unfereS ^e^cnts

contracteS."" —
„asir fragen abermals : Cdgt ein fold)er aSertrag fic& ben=

Een? — ober Idft feine rec&tlie^e 0üttig!eit fid) bcnfcn,

fall« wir!lid) einerfeit« Unoecftanb ober Slöbfinn ober gurd)t, unb

anbeterfeits Uebermutl) unb Setrug ober fred)e ©ewalt bie S3e=

bingungen angenommen ober bictirt hätten? — ®arf bie Staot«j

gewalt einen folc^ien iSertrag fanctioniten unb feft()altcn?"

„SBie flellt fid) bemna* baS recbtlic^e SKag ber Snt«

f<ftäbigung«forbcrung? — gebaut auf einen red&tlit^ ungültigen

aSertrag ?"

„Unb bann übcrf)aupt bie Sd)ä§ung na* bem blop facfis

fd)en 3uiianb! SBer bat einstecht auf ewige gortbauer
eine« fattifci^en 3ujlanbe«? 3ebcr 3cf)entl)oib fonn, fo«

balb er nur will, ba« 9{cd)t beS 3e^entbcrrn unwirEfam ma»

eben , burd) Unteclaffung be« anbaue« , ober nad) Umftdnben aud^

f*on burc^ aSerdnberung ber Äultur. Jtlfo a u cf) bei ber
gortbauer be« 3e^entgefe§e« ober 3e^entinilituts bleibt

beffcn ertrag für ben Jgierrn abbdngig »on bem SSäillen

bcS 5)flid)tigen. Äein Sinjelner fonadb ift ba« 6apis
tal ber sufdUigen 3abre«leiflung fd)Ulbig, unb fonad) ift e«

aud) bie Summe ber ^flid)tigen nid)t. ®Iaubt man fo»

bann wicüid), ber 3et)ent werbe fort befielen bis jum Snbe

aller Singe , ober e« würben jemals bie 3ef)ent()olbe ober eie 3?e=

prdfentanten ber ®efammtl)cit fteft i" ""f"^' ''^t aJorauSs
fe|ung fold)er gortbauer entfpreAenben aSergütungSä

fumme bequemen? — .?>offt man, baS Sic^t bei neunsebnten

3a^cf)unbert« wtcbcr auSjulöfcbeii, unb bie burd) bie gortfd)ritte

ber 6ffentlid)cn SOteinung über ii)t 5Red)t beletjrten, fo mie

burd^ ben Stanb b« großen europdifd)en Singe im Selbftge =

fübt gefldr!ten 3e^entf)0lbe abermal jur gebanfenlofen ^affis

oitdt ber .?>6rfgen be« SKittelaltcr« jurüctjubiingen??" —
„SBabrlid)! bei ber unbefangenen unb ernften 2£bw4gung

aller jener red)tlid)en ÜJlomente unb biefer factifd)en Ser^dltniffe

erfc^eint bie Äblbfung mit bem }e^nfad)en SBetrage nici^t

JU gering, unb meine eigene, tnnerfle Uebcrjcugung ^dlt bicfen

gemadjten SSergleid)«» o rfcftlag no* fortan für billig. SJJit

jcber Srbö^ung ber Zaxi erfd)wcrt fid) ba« ®efd)dft auf oiel=

facbe SBcife unb oerminbert fi* ber SEBertb wie ber Stutjm ber

2tuSfüt)rung. SnbefTen will i* bem, auf ba« funfäebnfa*e gcj

^enben Eintrag Sbrcr Gommiffion, fobalb er bie SSilligung ber

SSe^rbcit in ber Äammcr finbet, feinen Idngern aBiberflanb enti

gegenfe^en, wicwct)l bie ei nflimmigf eit ber Sommiffion,

bercn Srrei*ung al« ein .^auptmotio mit ju fcl*cr Srböbung
wicfte, nun bo* m*t errci*t warb wegen be« fpätern Sffiiber;

ruf« jwcier SKitglieber. 5lur wünf*e i*, bap mein 2tntrog

auf ba« 3el)nfad)e m*t of)ne Unterjlü^ung in ber f)ol)cn Äammer
bleibt, er juerfl, unb im gall ber Verwerfung ber 2fntrag

auf« 3wölffae^e unb bann erfl jener aufi gunf}ef)nfa*e
5ur Ibftimmung gebra*t werbe.

II. „Äu* in 2Cnfcbung ber SBcrweifung fol*er entf*dbi«

gungSleii!ung jur .i^dlftc an bie 3cbent^o Ibe unb jur
^dlfte an ben Staat bleibe i* meiner früfjeren Ueber^

jeugung getreu, unb wünfd)e Xbftimmung barüber. 3m galt

ber Verwerfung jebo* wetbe i* mi* gleiAfall« bem eommifj

fionSantrag anf*liejen, ber ba ben 5)flt*tigen J unb bem

Staate | baoon juweifl."

„Xber w<e ift überall bie Uebernof)me ctneS Äfteile« ber "Xb:

Ibfungiajl: — ob, flrbper ober tleiner — auf bie S*ultern ber
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®cfommtf)cit ju redjt fertigen?? — 3u meinet ffietröbnif

nid()t minbec al« ju meinem etjlauntn iabc id) 58eben!licl)!eiten

iatübct felbji oon 5ÖJAnnern aufroetfen f)ören , welche nicftts 2Ct«

geö baran ftattcn, bo^ bie ganse JCblbfungäfumme ber 8ei6«
tigenfcl)aftögefdUe unb mancf)cc, ben ©üttcn dfjnlidjen/

fogenannten alten2t6ga6en, wie 9faud)l)ül)ner, aHarttniflcuer,

(Scl)u|l)afer / »Bogtgclb u. f. ». , bann auch ber S3üirgei:annal)mä=

taren , ber 3ubengelber , ber Dtetnamigcn Sagb = unb gotftgelber

«. f. m. öon ber ®efammti)eit übernommen warb , unb baf eine

sKenge öon a3ejtr!lfd)ulbcn bem ©toat jur SSejafjlung

ibermiefen würben. Scf) !ann micfe jebocf) nic^t entfd^liepen jur

asiberlegung fo fc^n>acl)er einwürfe, bagjenige ju mieberfjolen,

wag id) bereite in ber erften SKotittirung meine« Antrag« oon ben

SRccfetg 5 unb aSittigWtSgrünben ju foldl)et Uebernaijme gefagt

l)o6e. ©er Jpauptoortfjeit ber äe^cntabfci^affung fommt ja

ier ®efammtt)eit, burcb 6rt)6t)ung beö Station als

©teuercapitalS, burd^ Smporbringung ber fianbwirtijs

ftftaft — ber allgemeinen 5>ldi)rmutter — burd^ ^reigDers
minberung ber SSotenerjeugniffe (eine »on ber SÄinoritöt

3f)rec Sommiffion felbft be{)auptete golge ber 3el)entabfc^affun9)

unb enbliclj burcb Befreiung Bon einem auf feine onbere SBeife

^u tilgenben ®äf)rung«floffe jum @uten. Unb t$ erwerben

baburcf) alle ©(äffen ber ©taatrtürger Me g3i6glid)Eeit bes
genußreichen ® runbbefi|eS o^ne Uebetnat)me ber fcferndf)»

lid)cn , ber ficibcigenfcbaft »erwanbten, unb alle greunbe ber Canbs

K)itti)fci)aft burcö bie ©eWffigfeiten beg _gefe|ltcJ)en 3e{)cntraube«

öuff)ebenben Sributpflid)t, unb fic befreien fiä) baburd) eon ber

fonll immer abjuweifenben gorberung ber 3ef)entt)olbe, baf bie

3et)entlafl, wenn man fte nic^t abfcf)a)fen will, ganj allgcs
mein gemacht, b. l). ouf alle ®attungen beg S5eft|eS unb
(grwerbeS auggebef)t werbe. 2lber eS erfüllt aud) bobutc^ bie

©efammt^eit eine ^eilige, nur ju lang fd)on eerfüumte, ®eä
red)ti9EeitSpflid)t gegen. bie unglücBlidben Go Ionen/ bie

feit 3at)rl)unbertcn um ^Befreiung rufen, unb babei auc^ gegen

bie 3ef)entf)erren, beren; !Red)t, infofern eä 2tnerEennung

»erbtent, nur gegen ben ©taat ober bie ®efammt^cit,
nict)t aber gegen bie, blop burd) SOiad^tgebot factifc^ untetJ

brücken, ßolonen ge^t."

SBaljrlid)! Sdb würbe glouben, mid) einer Sclcibigung gei

gen bie nid)t acferbauenben Slaffen fd)ulbtg 5U machen, wenn ic&

an it)rer SBereifwilTigfeit jur ©rfüUung fo eoibenter ®ered)tigs

leitSpflic^t äweifelfe 5 wenigflenä fütjle iä) mid) fo wenig geneigt

olg geeignet, Sleptdfentant ober SBortfüferer foldjer Un =

bereitwilligen p fein."

Iir. „^iemit ifl aud) fd)on beantwortet bie gleid)fallg Biet«

fettig erf)0bene Sinwenbung, baß ber 3et)entf)0lb nid)t auf Un =

Soften ber übrigen Slaffen bürfe bereichert
werben."

„SSereid)ert alterbingS wirb ber 3et)ent^olb werben bur^ bie

3el)cntabfd)offung, bod) meift nur ocrmittelft be6 je^t »on feiner

«afl a6gef)enben SJetragg ber hei ber biSf)crigen Siaturalentricfes

tung burd) ÄornerauSfaU unb burd) bie mannigfaltigen 9Secwat=

tungS!often für bie Station unb für bie 3e^ent^erren entfle^ienben

aJerlufle, mitl)in infofern of)ne ben (gehaben 'Bon irgcnb wem.
SSon bem übrigen Ätjeite ber Caft muß er oann, nad) bem gom^
miffionSantrag ben ncunfad)cn Sa^reSbcttag als ®nt=

fd)äb!9ung cntridjten, weiter oon bem je|t ju erlb^enben
©teuertapital feine« ®runbe« aud) er^ö^te ©teuer

jafjlen, unb enblid) aud) an ber etwa ©tatt finbenben allge»
meinen etf)öl)ung ber ©tcuetn feinen betreffenbcn S^eil übers

nehmen. ©0 ganj übcrfd)wcngltd) i)t bemnacft bie SSercicfeerung

nid)t5 unb wenn wir!lic^ nac^ ber SBorauSfciung beS ßommifs
fionöberic^tS bie ®etreibe; unb aSeinpreife in golge ber 3cf)ents

abfc^affung unb ber baburd) bewirften aSermef)rung be« 3tnbaueS

ficb ernicbrigen werben, fo Berminbert fic^ in eben bem SOIafe

wieber fein ®ewinn unb ert)bf)t fid) jener ber übrigen (Stajfen.

Sod) bered)ne man feinen SSort^eil fo Biel man wolle;, bie ©c^eels

fu^t, bie itjm fold^en mißgönnt, ift jebenfatt« fo !lug, aU eS

ber 5ßerbruß eine« SSauerS felbft fein würbe über ber ffiercicftes

rung feine« eigenen 2fcJer«. ©0 wie biefer ba« if)m jugewcnbete

bem ©igentl)ümer mit SJBucfter jurüctgiebt, fo überhaupt bie

Sanbwirtljfc^aft ober bie 61 äffe be« Canbmann« i^rer

©igentfjümerin, ber Station."

„SBa« nennt Sl)r übrigen« bereid)ern? — 3u feinem

£Rcd)te gelangen; befreit werben Bon einer jur Ungebübr
oufliegenbcn Saft, §ei§t nod) mdf)t reid)er gcmad)t wer:

ben, fonbern nur ber ?>lünberung entjogen. Unb ftd& ber

Beraubung entf)alten, ifli blofe ©d)ulbig!eit, unb nic^t

Siberalitdt. 5Rid)t3br, fonbern bie Statur ift'«, bie bem
Sanbmann ifere ®aben fpenbet, auf bie er mit feinem ©d^wcipe
ben l)etligf}en 2fnfprud) fid) erwirbt, unb bie 3^r bi« lieute bucc^

bie ungercd^teftcn ®cfe%e unb ®cwalt^anblungen i()ra entriffet."

„©obann ifl'« nid)t wal)r, baj — wie man ewig wiebers

l^olt unb wal jebenfaU« für bie ftrenge S^ed^tSfrage. 9m

ieiner SBcbeutung wire — wegen ber Seftcntlalt ber "Xin
um fo Biel wcHfeiler erlauft wirb. SOJituntet, bei ganj
altem 3ef)cnt wo^l, mag man Bergeffen f)aben, wer ber

u r fp r ü n g l i d) SSeraubte gcwefen. Aber jebenfaU« ifl ber je^ige

SSeft^er bellen Sted)t«nacöfolger, ber S>iec^t«nad)folger ndm»
lid) be«ienigen, weld)er —ob Bor für; ober lang — burd) ur«

fprünglici)e Seurborung bem SSoben erfl einen Sapitalwertf)
gegeben, ober er ift felbft berjenigc, weld)er ben (5apitalwert|

feiner S03irt^fcf)oft pr 2£nfd)affung Bon !oftbarer einrieb»

tung unb SSief), burd) neue 2Cnlagen unb ®ebdube, burc^ Sin«

fül)rung tfteurer aKeti)oben be« 2tnbaue« u. f. w. Berme^rt ^at

unb oermeljrt, einen ganj au« bem ©einigen gefommenen
Sapitalwertf), beffen ®r6pe ganj abt)dngig Bon ber3el)ent»
laft unb beffen »Serringerung burd) ben 3cf)entanfpruc^ eis

ne« ©ritten , bemnac^ eine reine SSeroubung ifl. SSon uns

fern jel&entpflicbtigen ®rünben nun finb wot)l neunjefjn Swanjig»

t^eile folc^e Slleubrüdbe, unb fet)r Biete baBon finb noc^ in ber

Jgianb be« SSeurbarer« felbft ober feiner ndd)ften erben, asiele

berfelben , jumal bie erjl in ben neuern Ärieg«jal)ren
au« Stotl) beurbarten fd)led)ten ®rünbe finb taum fo Biet

wertf), al« ba« l)ineingelegte Sapital, unb enblid^ l)at ja fajl

jcber SSaucr aud& noc^ ein ßapital ber einrid)tung unb beä

betriebe« aufjuwenben neben bem Äauffdjilling für ben

®runb. 2luf b i e f e SSeraubten alle unb auf biefe Sapitalieit

alle paßt olfo ba« 2(rgument Bon bem rooblfeilcrn 2Cn!auf nic^t."

„Socft alle« biefe« ifi bereit« in ber SSegrünbung meiner

5Blotion gefagt worben, unb nid)t ein 2Crgument bagegen babe

id) »ernommen, fonbern nur ewige SBiebert)olung be« naditen

©a^e« : „aber fo wirb ja ber SSouer r e i d) e r auf UnEoften ber

übrigen 6la|fen." —
„aSeine sperren 1 Sn biefem c^rwürbigcn ^aufe, worin

nur bie ebleren ©eftnnungen aller eiaffen be« SSolf« wieber«

tönen , fürd)te id) nic^t fold)en nactten 9luf ju i)ören. Stur nad^

äugen, wofelbfl bie ®egner ber 3ef)entabfcftaffung unermübet

t^dttg finb, SXifBerftdnbniffe au«jujlreuen unb bie SSegriffe äu

»crwirren, rid)te id^ nod) ein SBort ber SBibcrlegung."

„Sfjr fargen Sted)ner, bie if)r oerlangt, ber SSauer foUe ben

SCSetti) ber Sefientbefreiung bcja^lcn, um berfelben

t^eil^aft ju werben, erlaubt aud) l)inwteber bem SSauer eine;

SJec^nung. er, al« Sted^t«nadbfolger ber eolonen alter

fcüijern 3af)rf)unbette , bi« jurücJ in bie 3eit, worin feine SBes

brücEung unb Unterbrüctung begann, barf wo^l aud) mit einer-

®egenforberung auftreten, er barf bie a5ergangenf)eit
mit ber ©egenwart in SScrbinbung fe|en. ©enn wenn

er in ber eigcnfd)aft al« ®runbbefi§er bauernb pflid)tig i|l,

fo wirb er roo^l in gleicher eigenfdf)aft aud^ bauernb b(^

red&tigt fein. Unb er fpric^t alfo: „Jpabt Sf)r im Saufe ber

3eiten burd) fortwdl)renb gefteigerte SSelaftung mein eigentljunt

gefdbmdtert , ja felbfl meine 5)erf6nlicöfeit burc^ bie unerfdtt(id)eit

2[nmafungen ber Seibf)errlictEcit erbrüdt, ol)ne mir jemal« einis

gcn®rfa| für bie mir jugcfügte SSeraubung ju geben: wie

Ibnnt 3^r je§t einen fold)en Bon mir fotbern , ba 3()r enblicft

mir einige ^Befreiung gönnt? — Sie rot)e ®ewalt ober auc^

bie ungerechte ©efe^gebung , für weld)e beibe3f)r, al« ©efammts-

tjcit , mit Berantwortlid) feib , t)at au« einem freien eigentl)ümer,

ber iä) war, mic^ nad) einanbcr jum tributpflichtigen, jum
porigen, jum mißt)anbelten Äncd)te gemad)t, fobann ^at bie

©taatsgewalt mid), al« wdce id) bennod) frei, unb mir wir!s.

lid) folcben Stamen gebenb, aud) ju ftaat«bürgerli^en
Seiftungen Berpflidjtet , auf mein burd^ J^errenlaft erfd)öpfteä

aSefi^t^um nod) weitere ©taat«fteuern gewdljt, au« meinem
©d^weif unb meiner fauer erworbenen .&abe juc erleid)teruna

ber übrigen 6(ajfen ben größten Sljeil be« ®efammtt)au«{)alt«

befttitten, unb nimmer baran gebad)t, mir für fo gefjdufte Opfer
eine ©ntfcfedbigung ju reid)en. SÄtt weld)er ©titne !ommt 3^c
nun unb wollt mir BerJaufen, wa« 3i)r mir fd)ulbig feib,

bie aS3ieberl)erftellung meine« 3Jedöt«juftanbe«?"—
„5Keine sperren! Ächten ©ie be« iBerlangen« ber 3ef)ents

abfdf)affung, weld)e« id) au«gefprod)en l)abe im SJamen Bon l^un»

bcrttaufenb ®ebrüctten, unb weld)e« bereit« bie lautefte Unters-

flügung gefunben f)at in bem Erdfttgen aSieberl)all au« Biet^uns

bert ®emeinben. ®er Sag ijl ge!ommen, weld)er ein große*
SOS er! Bollfü^ren, weld)er bem ißolfe bie fojlbarjle S03of)lt^at

9ewdi)ren, bie l)eiß begehrte S{ed)t«befriebigung enblicfe oerleii)en

foll. ein fo günftiger SOJoment wie f)cute tommt Bielleic^t lange-

nid)t witber? benn ba« böfe ?)rincip fcbldft nimmer unb fönnte,

wenn ber fStoment Berfdumt würbe, leitet Bon cntgegengefe^ten

©eiten SSolfen auftf)ürmen jur aSerf)üllung ber ^offnungöflraf)»

len, in benen wir je^t un« fonnen. Unb ein ge^lfd) lagen
ber einmal gcwecften -?)offnung, auf bem SBege be« ®efe6e« ju
erringen, wai einmal bem gefunben aSerjlanbe be« SanbBolfe« al6

3ied)t erfcfteint, ba« Siedet ndmlid^, bie grud)t be« eigenen

©c^weiße« unb ber aSorau«lagen auc^ für ©id) ©elbft ju bejies

t)en/ of)ne qnbern^ "i^H^i. <^^ >?«$ au.^ ©taqtlbiiraerpflic^t n<^
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gerechter SSefleurung bem Staat, unb wai nad) uorliegens
ben aiteln (nid)t aui erbicfttttcn) an ^tioatg liubiget
ju cntrid)tcn ift, — ein ijcljlfcblagcn biefcc auf bic Ijciligflen

Jtnfprüd)e geflüjtcn, oertrauenb gehegten Jgioffnung fage ii) —
l^nnte früber ober fpitcr ju golgen führen, rooran bct Patriot
unb 9)tenf(i)cnfreunb nicht ohne (Sram ober ©chrcctcn btnlt."

„hiernach roieberljole ich meinen in bcr neunten öffentlichen

©ijung gefleUten Xntrag, «enigflcn« nach feinem ^auvtinbalt,
ben ocn ber eommifTion in ÜBcjug auf bog 25etail ber Züifüi)'

tung bcfchioffcncn SÄobificationen jeboch gtcjentheil« beipflichtcnb.

SJoch immer meine ich/ bie erfa^leiflung mit bem jet)nfachen

SSettag, jut ^ifte »on bcn Pflichtigen, jut ^iifte vom Staat
gereicht, mdrt ben obroaltenben ä?erh4ltni|Tcn angemcffen, ganj

fo rote bei ben ^errenfto^nben, für bercn 2(()fd)affung

butc!)aug feine fldtteren (Srünbe aU für jene bcr äeftenten fpre«

e^en. JJoch fchlieje ich auch fit ben gatt ber SSerroerfung einet

nieberen Uaration bem Antrag ber SommifTion auf ben funfjel)n«

fachen SSetrag mic^ an. 2£ber niemals fönnte ich meine äuflim«
TOUng )(um achtjefcnfachen SBetrage geben, welchen bie Keine
SÄinoritdt 3f)rer Scmmiffton in aSorfcftlag brachte, unb bie bes

tebteflen Darftellungen oon manäitt »o^It^Atigen SSerroenbung

bet 3ef)enten !6nnen meine Ucberjeugung hi« nidjt »antenb
inaci)en. iDen 3ehentpflichtigen ge^en jene ISBenrenbungen,

wie überfjaupt alle«, roaS of)ne fein 3uthun btof auf Seite bet

3ehent^erren ober be« Staate« gcfchah, burd)auS nic^t« an.
©eine oemunfttechtlich ansuetfennenbe ©djulbigfeit wirb babutc^

»ebet größer noch Heiner, unb bie gefe^lic^ georbnete SJerwcn»

bung be« 3ef)ent$ ju ®taat«j ober ^umanitdtöjrocttcn beroeift

eben am einbringlichften feine, bem öffentlichen SRed^t obet

bet ©teuerpflicht angehörige Statut."

„eben fo »erwerfe xd) unbebingt alle« SSerfdjieben bet

Ausführung, alle SSerttöftung Tauf eine ju fünftige 3eit, alle

§)lane ber in'« £ange gefponnenen Silgung. Xd)t unb
breißig 3al)re »erlangt Shre IKinoritüt jur SSoUenbung bc«

oon bet (Segen wart mit Ungeftüm gefotberten SBer!«. "Kdft

unb breifig 3al)re, meine Herten! finb ein langet 3eittaum.

(Sin ^inhalten auf fo lange, eine fo tropfenwei«, in faft un=

tncrflicftcm SSoranfchreiten gewihtte 9ie(i)t«befriebigung würbe
reeber gceube noch SDant erregen, unb bahcr i(>te« ^auptswette«

cBUig »crfehlen. 2Cuc^ würe e« ein gewagter Sßctfuc^, bet ba
ba« hinfallige Sebcn be« »om 3eitgcifl »ctbammten 3ef)ent« noc^

auf ein« nac^folgenbe ©enetotion ju oeridngern fhebte. 25ie

fchneU gereichte ®abe hat einen boppelttn SBctt^, unb aui)

für bie Pflichtigen wirb bie einmalige Xnfltengung jut fchnellen

grcihcitöcrringung ein weit geringere« Opfer fein, al« ein noc^

langwierige« Eat)infcf)lcppen einet wenn auch aUmdl)lig ficf) »et«

minbernben 8a|l

"

„3c!) falTe meinen Xntrag in fotgenbe ^auptpunfte ju»

fammcn

:

1) 9teubtucl)j unb S5lutjef)ent wetben noc^ ouf biefem

Sanbtag unentgeltlich abgefc^afft.

2) Auch bie Mbfchaffung be« alten 3el)ent« allet ®attung
»erbe fofort au«acfproc&en , nac^ bem (Stunbfag einet ben

bi«t)crigen 3e^enthetrn jutJ^dlfte »om Staat, jut
^dlfte »on ben 5)fttchtigen ju leiflenben, auf ba«

je^ni, KWölf» obet l)öcbftenä funfjehnfache be« teinen Sa^te«»

ettrag« ju beftimmenben (5ntfd)4bigung.

3) 3ut aSeflteitung bet oom Staat iu enttic^tenben ©nts

fchdbigung«quote werben oUcretft, roa« »on ben Uebets
fc^üffen bet witflichcn ©taatäeintünfte , unb »on St«

fparnilTen im ®taat«^au«f)alt nach ®ectung be« butch bie

3ef)entabfcl)affung in ber Somaincncaffe entflehenben 2Cu«faU«,

noc^ bi«ponibel bleibt, »etwenbet unb bet Uebetrefl burc^

eine ju contra^itenbe S ch u l b gebectt.

4) 3n ffiejug auf bie auf bem 3ef)enten ^aftenben Saften
werbe bet »on bet (Sommifpon angenommene (Stunbfa^

au«gtfptoc^en.

5) Set SSoUjug biefet allgemeinen Seftimmungen mittetfl

möglichfl iu befd)leunigenbet Siquibirung unb StidjttgfteU

lung »erbe — fo wie ja aud) bei bet 2(bfd)affung bet £eibs

eigcnfcfeaftsiaften unb bet alten 2Cbgaben gefc^al) — bet

l)ohen Slegierung übettajTen."

„3d) i)abt lange gefprochen ; unb ' muf bie t)of)e lammet
bafüt um Sntfcftulbigung bitten. Aber bie Sache bet 3ehent5

l)olbe, bie ich feit 1819 münblic^ unb fchtiftlic^ »erfochten, i(l

meinem J&etjcn ttjeuct. 33on it)tcr 25ertheibigung ablalTen am
SEoge bet Sntfchtibung »dre al« getg^eit crfchienen. 3ch fonnte
nicht !ürjer fein. »Die 9lachficht aber, »etehrte Jpettcn unb

gteunbe, womit Sie mii) anh<>rten, foE mir al« gute SBorbes

beutung bienen. 5!JJir aljnet ein günfliget SSef^luf. 3o! wie
wetben l)eimfehten mit bet gtcubenbotfd^aft : „„groljnbs
fteiljeit,. aeljentftei&eit!"" —

Joljann ßaplift Roufftou,

gefcoren am 31. 2!>fcembec 1802 ju 58onn, Ic&te cilö ^cioat=

gctefjttec unb 9)?itiebiKtcut bcr Dbetpoflamtgjeitung ju

granffurt om 9Kain unb fpdtcc in ocrfcfjicbenen ©tdbtm om
Sf^etn.

et fc^ttcb:

®e biegte. Ätefelb 1823.

Siebet Dom fömet »ome. Äöln 1S23.

^oefteen.füt Siebe unb gteunbfchaft. J^amm 1823.

Sffieflbeutfchet 501 ufenalmonadf). Jpamm 1823 ff.

SSuch bet Sptüdje. ^amm 1824.

2)a« niebett^tiaifd)» Stufüfeft t>on 1824. Xbln
1824.

3Cü*ener aRobenjeitung. 1825 f.
SQlid)el 3Cng(lo. Stauetfpiel. ^Ca^en 1825^

Sermion» (mit J&. Sd)ul5). J^annooet 1827 ff.

©ött)e'«ef)tentempel. 2 Zt)U- *amm 1827—28;

-

Spiele bet Sffiufe. 2te 2fufl. gtantf. 1829.

aSetnfteine. Dichtungen unb9{o»ellen. gtanif. 1831.

Äunflflubien. SKünc^en 1834.

iDtamatutgifche 9)atollelen. It Sb. «Wunden 1834.

^oetifche ateifetabletten au« Stolien, Sptol,
2)eutfd)lanb, bem eifap unb bet Sc^weij.
granffurt 1836.

Snnigfeit, 9ieid)tf)um bet 25t(bpr, .!petrfd)aft übet (Sptnd)e

unb gotm unb Scbcnbigfeit bcr Socjiteliung I)abcn feinen

^tobuctioncn unb ootjüglicf) mef)reccn feinet Iptifd)en ^oeftccn

viele gteunbe ucrfchiifft. SRinbcc bebeutenb finb feine fljlf)etis

fd)en unb littcrorf^ijiocifd^cn Seijiungcn.

Rubj)n, C JHinnefinfler.

Ruliolpl) öer öcljrctber, f. illinnefinger.

fioroltne €1)^«^»«"« ^"»^f Kuöolpljt,

geboten im 3«^« 1754 ju Serlin, »erlebte iljtc erfle SM9«nb»

jtit in ibtet ajotctflobt, trat bonn mebtcre 3al)te ®ou»et»

nante unb fltftete biftnuf eine eigene njciblid^e etjiefjung«*

onllalt ju 4>iimm bei J^ambutg. 3m 3af)ce 1803 »erlegte

fif bicfe« Snflitut nad^ .i^eibclberg, wo fie om 15. April

1811 (totb.

®ie tft aSetfoffccin folgenbit @d)ttflcn

:

®e biegte. 2te Aufl. 1817. 2 Sammlungen.

Sleue Sammlung oon ®ebi(^ten. Seipj. 179ff.

©ebic^te. Serlin 1798.

®emdlbe weiblicher etjie^ung. J&eibclb. 180T.

Xai^le. 2tJÄup. 1816.
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gut bie ßcjicfjung unb SSiftung bcc mciblic^ctt Sugcnb
{jnt Ä.9t. ju i()«r 3eit fcf)r gönjiig getutrft, ba fic ntdjt nllciit

ben @ei|i, fonbetn »or 3Cl(cm aud) bnö «l^erj i()ret 3^gtinge

JU pflegen unb ju »etebetn bemüf)t renr. SiefcS Streben

leucf)tet Bocäüglic^ auc^ in tf)rcm (egtgcnannten 5öecfe t)ec=

»or, nur bag fie ^ter mitunter bic 33cri)dltniffe etrong ju fcn=

timcntat unb ibcatiftrt auffaftunb be^anbelt; eg enthalt ie=

borf) einen <Sd)a| »on reid^en unb feinen Semerfungcn. ^i)Xi

®cbid)te jeidjnen fid) burd) tiefe« @efüf)t, 5ffiai)r()ett berßm:

pftnbuttg unb eine fef)r gcbitbete ©pwdbe »ortf)ei(f)aft auö.

25 a n f I i e ti+).

J&aUetuja ! bringet S^re,

^rei« unb Sfufjm, t'^r Subeld^ötc,

3()r Scfeligfe beö ^ctrii.

SBringct SRubm, if)r (Stbenföljne,

Singet eure 3ubclt6nc;

et, ber J^err, beglücEt vmi gern!

©otttcn mit bem ^ctrn ntc&t fingen

,

3f)m nid)t grcubcnopfer bringen?

et etfcfjafft unb et erf)4lt!

Zief im ©taub ocrcl)rt itjn ! Äinbct,

Äinbct t)t\it er unS , ung ©ünbet j

et ijt SSatet feinet SBelt!

:P .a

;f-.

• ' 3tt)at fein S^rcn ftci)t uncrfdjöttert,

Unb bie weite Sdjöpfung gittert

Sief gebeugt oot it)tem Jpettn.

SBenn gteid) unfte Sieber fdjweigen

@et)t bie SRilljoncn Seugeni
8aut oetlünben fie ben ^etrn!

2Cbet unfte Seelen fjcben

Sid) 8um ©lud bet Snget, leben

<Scl)on be8 ^immclS fieben ^iet.

SBclcf)e göttlirf) l)ol)e gteuben,

SSBelcbe Srbftungen im Sdben,

Scldje Sluije fii()ten rcit!

aSenn bet ®ei)t ju iftm fid^ waget,

ein @cban!' bem onbetn fagct:

et ifl SSatct feinet SBelt?

©tiUentjtiiJcnb bem @emüt()e

SDann bie güUe feinet ®üte
@id) äum gtofen 3eugen ftellt!

fitalit eud) }u if)m, feine Äinbet!

gittert nicbt, feib it)t glciclj ©ünbet,

©ünbet i^t, — bie 8ieb' ijl et!

BcnEt ben g6ttticl)cn ©ebanfen,

Süt)[t bie SSonne, {()m ju banfen;

®tcj unb gnÄbig ift bet ^ett!

^alleluia! bringet e^te,

^teiä unb 9tu&m , ü)t 3ubcld)6te,

3f)t aSefcligte beS Jpertn.

Sringet 9Juf)m, i()t erbenfö^ne,

Singet eute Subeltbne?

et, bet >&ett, begiäctt und getn!

JFrtelitxcl) Jlückert,

im Sn^w 1789 jur ©d^roeinfutt geboren , ftubirfe in Sena

^f)ilc(ogie unb ^cUctrifTif, njurbc 1811 'J>nt)atboccnt ba=

felbjl, ging 1814 nnd) Stuttgart unb übctnal)m bis 1816

bie SKebaction bc« SKorgcnblatfe«. 3m 3af)re 1817 rcific

et nad) ^talim unb lief fid) bann in Äoburg alS ^ri»atge=

lcl)tter niebet, big er 1826 nlS ^rofeffot bet otientalifd)en

®prad)en einen Stuf nad) Erlangen cr[)te(t, too et gegen=

tröttig ncd) lebt- 3flg 2)id)tcr füf)rt er ben pfeubonpmen

S'Jamen grcimunb Stoimar.

<3d)tiftcn:

jDeutfd&e ®ebtd)te. ^leibelbetg 1814.

Slapoleon. ?)otitifcl)e Äomöbie. 2 ®t. aüb. 1816—18.

Ätanä bet 3eit. Tübingen 1817, 2 SSbc.

., Oeftlid)e SRcfen. Seipiig 1821.

gtauentafd)enbuc&. Ccipäig 1821 jf.

3CmatpUiS. ßdnbl. ®cbid)t. gtanff. 1825.

©ieSSetwanblungen be62tbu ®aib BonSerug.
ItSf). ©tuttgatt 1826. 51. 2C. ©tuttg. 1837, 2 SSbc.

9lal unb ©omajanti. Snbifc^e ®cfc^icl)te. gtant=

futt 1828.

S)cr 2)tenftbet3Ct^enc. .&ilbbutgf)auren 1829.

©cfeisÄing. efHncfifcbeg Siebetbud) :c. Mltona 1833.

©cfommelte ®ebicl)te. 2te 2fuf(. etlangen 1834—39,
6 asänbe.

©ieben f8üä)tt mo

t

genldnbifdfiet ©agen unb
@cfd)t(i)tcn. ©tuttgatt 1837, 2 SSbe.

etbaultcbcä unb aSefAauU^c« augbcmSRots
gentanbc. IBetlin 1837. 2 Sbe. 9{. 2(. 1840. 1 S3b.

Sic SBcig^cit be« a3taf)manen. Ceipjig 1836—39.
6 58bd)cn.

Stoitcm unb ©u^tab. erlangen 1837.

etlanget sKufcnalmanad). etlangen 1838.

SebenScfu. ©tuttgatt 1839.

einselne ®ebid)te in Safc^enbüdbetn , 3eitfc^tiftcn u. f. w.

<Sii)t treffenb ift 9J. »on 9)?enjel in feinem 5Bcrfe, bic

beutfdje Sitteratut, 2tc 2(. Sf). IV. @.184 mit fotgcnb^n

SSorten d)nraftctifirt »orben : „ßiner bet ftnftigiten Siditcr

jener Seit (bcg SJcfreiunggfriegeg mmüä}) roor gricbrid)

CRücfert, in untet bem £Ramcn greimunb SRnimar get)ar=

*) aus Äatol. StudoIp^i'S «eM^ten.

nifd)tc Sonette unb füFjnc greif)eitSlieber fang. £)od) et ju«

beltc nid)t nur, er brücfte aud) ben ticffien @d)mer5 über bie

Sd)anbe aui, bie bem Siege »otf)etging. Seine Älageti

finb nod) etf)abener, ali feine 3:riump()[ieber.— Später ^at

JRücfert ba« Sd)tt)ert an bie SDBanb gel^angen unb ij^ f)inau«s

gegangen, fid) bt$ gcrconnenen gneben« ju freuen, in bet»

©arten untet bie 58(umen, unb in jebcrÄncgpe ging ü)m
ein neues ?ieb auf, unb uncnblid) mcf)tten fid) bie SSlumett

unb bie ?ieber unb trdumcnb ging ber j)ic^tcr auf bem Siu»
menpfabe fort unb fam in ein wunbetbateS ?anb mit frcms

bet, 3fllcg itbettrud)ernber Vegetation, unb reieber in ein an«
berc«, unb Werften, Snbien, (Sf)ina flteutcn il)ten taufenb=

farbigen SStumenregen übet i^n auS, unb jebe SSlume
wirb i[)m roiebet jum Siebe, unb feine gebet, wie bie

be« Simutg, witb nid)t mübe, un« baS £ieblid)c ju fd)rci=

ben. 3fltt>of)I ber Did)ter g[ücflid)er ju preifen, bet,

tt)ie ®itf)e, nid)t« oi)ne Uebetlegen unb füf)lc SSefcnnen^eit

fd)reibt, ober ber anbere, ber irie g.9f. fid) gern gcl)en Idgt?

Sie 9?atur njotltc Seibe«, batum [)at fie SSeibe« jugetajfen.

Sf)ne jene« fid)ere SSereuftfein beffen, roaS man tf)ut, of)ne

bie fd)drfjle unb fritifd)e(le ^anbf)abung beg SWeifel«, wären-

jene SäJerfe unmogiid), bic man claffif^ nennt, unb beren e«

äu allen Seiten einige wenige gegeben batj aber o[)nc biefe

!inblid)e .^ingebung an bic erftc poetifd)e 3(ufn)aUung bc«

@emütf)e« wdtc aud) jene romantifd)e ^iaiöctät unmöglid),

bie uns bie tiefftcn unb fd)6nf[cn @cf)eimniffc ber menfd)liä

d)en Seele unwillfürtid) enthüllt, gaft alle 2)id)tct gesäten

ber einen ober anbern ber ftier bejeid^neten ©attungen an, unb
Sf)affpearc allein, »on bem man fagen fann, baf er bie

SJotjüge bcibet wunberbar in fic^ Bereinigt, jte()t eben bc«s

()alb aud) über beiben.— Otücfett {)ütct fid) nid)t, übctiäft

fid) bem Sttome feinet G'mpftnbungen , ©ebanfen unb 58iU

bet, unb lägt feine SSlumen o^ne 3öaf)[ in einer licblici)en

Unorbnung aufbtü{)cn. Seinem teid)en unb üppig buftenbcn

©arten fc^einen nur Sffiege unb eine Sd)eete ju fehlen, bie

blü[)cnbe SJegetaticn t)at 2dlcS milb übecicuc^ert: übet ifi

ba« nid)t eben baä tt)üf)re menfd)lid)c ©cmütt)? Äann auit)

bic ttopifd;c Sonne in bcä Siid^tctS Sruji eine H)of)lgcjirfelte
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franjiftfd)c ©aitenanliicif matt beUud)Un, mu^ fte «id)t

vitlm(t)v <n nnct i)olbcn tfijitbnig, mit in finem Urrealb

SSrofilicnö, Slume auf Slumc <mi bem bunfcln Sliaums

fd)liif lim uralten Saume ivecfcn ? 2?icfe 2)id)tuaß^n)etff,

uralt reic bic 9^«ur, jucrfi in ^nbien unb ^ftften, bann in

bcr fd)n)äbifdicn 9)finncäfit mit bcm gciftigen grütjling bec

aSflfcr crroad)t unb gcppegt, ^at in bcr ncucflcn 3eit, trenn

nidjt me()r ganj ben eigent()ümlid)en ^aud) ber »ilbfreicn

9Jatur, bcd) ncd) prnd)tBoUcrc Slütf)cn fünftUd; «ufgetric;

ben. 3fn Silber s unb ©ebanfenfüUc übertrifft in bicfet

SBeifc g. 9J. alle Steueren, ja bcr Shtmcngeiji in iijm »cr=

wnnbelt fogar in 3Jeim, jrffonanj unb 3(Uitcrfltton bic

@prad)c felbjl in einen unge^ieuern Slumenrealb. Äcin
25id)ter bat bic <£prad)c je in biefem ©rabc in bcr ©ctooU
gcbabt. Gr fpielt mit ben größten (Sdjroierigfeiten unb bc=

gebt nid)t fetten ben Sc^l«, fic Dt)nc 3lcti) oufjufuc^en, um
nur ba« SJergnügen ju(>aben, fie ju bcfiegen.

—

8 t e b e § f r ü {) n n 3 ).

(Sr^cr ©trauf.

I.

UnötV9lcid)lid) Uiii)t um mid) ber grüfjUng,

3n bie gcnfler f^Iagcn Kad^tigallcn,

.Reiter blictt bcr J&immel ^er, bie ©onne
3n iai ©tübd)cn, »o iä) jt^' unb bidbtc.

SRcl«-, aH SSlumcn im ®efilbc, fproffcn

gitber tdglid) unter meinet gebet.

Unb oom glore meinet SSiättet blid' t^
äwifcfeen^in auf ben beö giübKngä braufen,

84d)r il)m ju unb fei;' i^n »iebet läd)ten.

Sebct »on uns beiben fd)eint juftieben

SMit |td) fclbft unb mit bem anbetn, jeber

2:!;ut unb lift ben anbetn t^un bai Seine.

Unb, ben Sag lang bit^tenb, bcnt' id) immer
2Cn ben Jfbenb, rco, ju füjcn aagwettä
©üpem eoljn, id) get)e ju bet ®uten,

SDie mit treuer anfptud^lofet Steigung

SJJid) begtüdt, mit td) es nie mir träumte.

J&ab' id> bocft allein für fie gebidjtet,

SBie ber grü^ling fic^ für fie nur fc^müdte.

Unb fie fteut fid) meiner SiebeSblüt^cn,

SBie ber Ärdnje, bie ber Senj ii)t bietet,

Zi)iHt il)r Sdc^cln jwtfd)en beiben greunbtn,

JDie cinanber nidjt ben Znü)til neiben.

Sieben, bidjten unb ben grül)ling fdjaun,

3)id)ten unb ben grü^ltng fd)aun unb lieben —
®iebt ei einen angcnebmetn ÄteiSlouf,

JtlS in bem id) fpielenb mid) bemcge?

Unb , ben füpen Äeld) mit fdiatf ju würjen,

9Jofd)et jum ®enup mid) aufsuforbern,

®tet)t bet 2lbfd)ieb winfenb in ber gerne.

9Idf)er treten felj' id) i^n bebeutfam,

©pred)enb: alle« biefeS muft bu laffcn.

5JBie baS Seben fcfe&n ifl, rocit ei enbet,

«JSie bie Sugenb lieblid), weil fte flieget,

SBie bie SRofe teijenb, »eil fte »vetfttj

©0 empfinb' id) ^eut' ein ®lüct gcboppelt,

2)a6 mit motgcn fd)on bet SEob will tauben.

Jtngefangne ßiebet m6d)t' td) enben,

J)od) unenbtid) quellen fie im ^erjcn.

SRcfentnoepen mbd)t' id) nod) im @atten
©id) ju? aSlüt^' erfd)lie6en febn unb brechen. J
Unb bie ©onne bicfer tiefen 2(ugen,

SDie mit jcbcm ffiltct Den ©ecltntreue,

(Sio'get güUe bet (gmpfinbung fprecben,

5K6cftt' id) ganj nod) in bie Seele trinJcn.

gaf , ^erj , bicfe md)t »om ®rang »ermirten,

©onbern nimm, wai bu nod) barfjt, befonnen:

2)icfe ungeborncn Sieber alle,

3CII bie 4>offnung biefer SRofenfnoSpen,

©iefen gtübling, biefen eiebeSbimmrt,

•) tili Küiftft (ScM^tm. I.SV

2Clt bies ©lud, o faff' ei, wenn bu fd)tftiefl,

3n ein liebcnbeg ©efühl jufammen,
5Jimm e« mit! »er tann'« bet ©tele rauben?
2)ie etinntung witb baoon ficb ndbten,
355enn bie ®egenrDatt bie füpe 9fabrung
)Dir oerfagt, »oran bein ^crj gewbtjnt ifl.

?)banta(ie unb Siebe, beten glügcl

5)Jid)t bet Seit, bet WiSumc Trennung ad)tet,

SBitb, »0 bu auf bben Steppen toeileft,

Seben Jlugenblict jutürt bid) ttagen

3n baS $arabieS, bas bu oerlaffen.

II.

3d) f)ab' in mtc^ gefogen

JDen gtfi^ling treu unb lieb,

Sag et, bet aBett entflogen,

^iet in bet Siufl mir blieb.

J&tet finb bie blauen Süfte,

Jpiet finb bie gtünen 2Cun,

®ie SSlumen ^)iet, bie 25üfte,

)Det btüt)nbe SRofenjaun.

Unb biet am Sufen lebnet

aSit fujcm SiebeSad)

Sie Sieblte, bie fid) fcljnet

35en gtübling^wonnen nac^.

©te lebnt flc^ an, ju laufc^en,

Unb f)ött in ftitlet Sufl

SDie gcüi)ltngäftt6me taurd)en

3n tbtes £)id)tetS Stuft.

»Da quellen auf bie Siebet

Unb ftrömen über fie

SDen »oUen grübling niebet,

iDen mir bcr ®ott oerliel).

Unb «ie fie, baoon trunfen.

Umbildet tingä im SJaum,
SSlüt)t auc^ oon it)cen gun!en
iDie SEBclt ein gtül)ling6ttaum.

III.

Bu meine ©eele, bu mein J&ctj,

)Du meine SBonn', o bu mein ©dornet},

2)u meine SBelt, in bet id) lebe,

SKein ^immel bu, batein id) fd)njebe,

D bu mein ®cab, in iai Ijinab

3c^ ewig meinen Äummet gab!

®u bifl bie Stuf) , bu bift bet grteben,

£»u bifl ber Jpimmel mit befd)ieben.

$DaS bu mid) liebfl, mad)t mi^ mit wett^i,

äDcin SSlid f)at mic^ »ot mit oetEtdtt,

iDu l)ebft micft liebenb übet mid^,

ÜSein guter ®eifl, mein befteS 26)'.

IV.

eSetnen ®etfl »ermaßt' id) beiner ©eele,

SBie bie SBelt »crmAfjtet SSann unb SBeib.

(StDig lebt baS ^aar, iai icb tjcrmifjle»

©inte bann ini ®rab ber motfd)e Selb.

eile fteubig beine Staut ju fcfemüden,

)Did)tetgeifl, entflammtet StAutigam!
a^eil', Staut, be6 Srüutigamä ©ntjödwi,

Unb er tf)eite beincn flitten ®raml
öeifl, butd) ^ütl' unb Fimmel einfl oetfd)lagen!

23iefe Xettt t)at btr nott) gettian.

©eele bu, Derfun!en im (Sntfagen!

2)iefcr glügel trägt bid) ^immeian.

Sebet in cinanber, o ibr beiben,

®ei)l befeelt, begeiftet Seele bu!

SSäi ®ott fügte foU bet SKcnfd) nid)t f4)eibcn,

Unb bem Sunb fai) ®ott »om .^immel ju.

mein ©tetn!

9tal) unb fem
asat mit mannet ^otbe ©ttat erfc^ienen»

2)ocfe id) fanb

Unbeflanb,

Unb bie Sreu' allein in bcinen SRienen.

mein ©tern,

SDen id) gern

Saff in meines J&erjcnS Siefe fc^auen

!

SDtt allein

«Keine ^ein,

iDit allein will i^ mrin SBäeö Djttrautn.
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£) mein ©tcrn! - •
•

3u bem ^ettn
gut)' ic^, bei mit tiefen ©trot befd>iebcn,

I)af er midft

Sanft burd^ bicb

gilftr au« meinem Äampf p feinem grieben.

D mein Stern,

)Der »om J&ettn

soiir an beg Qiemiiti)(i ^mmiliba^m
S53arb gefegt,

Ungcne|t

f8on bem ®ifc^te flurmbcwegter SBSogen!

D mein Stern,
jDet ficfe gern

^er jum Aufruhr meiner ©eete neiget,

©ine a?af)n

25icfem Äajn
»urd) bie 5ladf)t unb butei^ bie Älippcn jetget

!

D mein Stern,

Sott icf) fem
Seinen fdnftigenben Straten fd^rettcn?

SDod) »etfpridbt f

SOJit bein SicJ)t,

SOHcf) auf allen 9)faben }u begleiten.

VI.

Die Siebfte fprod) : SBie banfbat einen Jfrjt mon liebt,

Der Jpeilung ober Jgioffnung nur bet J^eilting giebt.

So liebt man einen 5)id)ter aud) für einen Sang,

)Det wie ein .i^offnungSftral be6 .?)eilS auä Fimmeln brang,

So fci)l4gt if)rti banfbar manche« J&erj, baä er nicf)t !ennt.

So füblt ifjn manches, ba« oon it)m bie gerne trennt.

Unb «Ol entf*4b'gen muf itjn biefe fliUe Sieb',

Cb it)m bie SBäelt ben »an! be« Siebes f*ulbig blieb.

VII.

SDie Siebe fprad): 3n ber ®eliebtcn 58lic!c

aSuft bu ben .Ipimmcl fucben , nicht bie (grbe,

J)af ftcf) bie begre Äraft baran erquicfe,

Unb bir baS Sternbilb nicfet jum Srrli^t werbe.

35ie Siebe fprad): Sn bet (geliebten Äuge

gRußt bu baS 8id)t bir fud)en, nid)t baS gcuet,

2)a§ bir'« jur Samp' in bunllct Älaufe touge,

9{i(i)t bir »erschre beinc« Seben« Sdjeuer.

25ic Siebe fprad) : Sn bet (Selicbten SBcnne

SKupt bu bie glögel fud)en, nid)t bie geffeln,

•Da^ fie bich aufwdtt« tragen ju ber Sonne,

9li(^t niebersiehn ju Sfofen unb ju Steffeln.

VIII.

2i) wot ein SSettlet unb bin ein 9?eic6et gewotben,

Sold) einen Sd)a| ijaV ii) gefunben.

3d) war ein SElaoe unb bin ein Äbnig gewotben,

Sold) einen Zi)tt>n f)ab' id) gefunben.

3d) wat ein SSetlorner unb bin ein Sel'ger geworben,

Sold) einen Jpimmcl i)aV id& gefunben.

jDet Schog, ben id) errungen ^abt,

SDet liegt in eine« SBeibe« SStuft.

sDet Shron, ben ich erfd)wungen iiait,

Sfl ihre« aSufen« reid)e Sujl.

J)er ^immel, ben id) etfungen 'i)aU,

JDef bin ich mit in ihr bewuft.

IX.

©laufe' e«, holbc« 2Cngefid6t,

@laub' e« nur unb jweifle nid&t,

25of bie @d)d|e, beten ©(anj
3)icJ) noch blenbet, bein ftnb ganj!

gühl' e« red)t in beinem Sinn,

^a$ ich ganj bein eigen bin,

sffiit bem aSeflen, wo« ich iiaii,

SBlit ber reid)cn Sicbergobe,

!Die bet .^immel mit gegeben

9lut jum Schmude beinem Scben.

»ein Seten wat mit fd)mu(ilo« oorgcfommen.

Seh glaubte mi* berufen, e« ju fd)mftcten.

tetft fd)ien bet fchbne Schmuct bid) ju begWden,
®ann !am mit'« oot , al« mach' et bidh beflommen.

©0 fei bet Schmuc! bir wieber abgenommen)
SBa« foU er beinen garten SSufen brijc!en?

Unb unbarmherzig wiU ich ihn jer^ücten}
jDient er bit ntc^t, woju tbnnt' er mir frommen?

fboä) bu etholfl bid) f^on »on beinem 3agen,

25U fühtft bid) jiat!, ben Jgiimmel meiner Sieber

9tun auf bem 2Ctla« beiner SSrujl ju trogen.

jDie Sonnen, bie ^lejoben jich' ich nieber,

Unb fd)miegcn will fid) auch niit SBohlbehagen

SDer SKonb al« Spang' um beine füfen ©lieber.

XL

©toub' nur, weil id) Bon bit ge^e,

Sticht, ba6 borum e« gefd)ehe,

SSSeil id) fud)' ein fd)bntc« ®lM, al« ^iet!

6ben batum, weil id) feine«

Sud)' im Sttal be« Sonnenf^eine«,

6ben batum geh' id) fott oon bit.

, ;.. ,. I XII.

(Sin ©eliebte« leiben lafTen,

Stiller Steigung wibfrftefjnj

SBa« an« Jperj bu mbd)tefl faffen,

•Dem mit grojl in« 2Cuge fehn!

£) ber dual, bie id) cmpfunben,

2)ie ich bid) empfinben liep,

211« id) mid) bem SSonb entwunben,

S)a« ben J&immel mir »ethief.

XIII.

Älagc ni^t, baf id) oon bir

©ehe, benn ich bleibe i)\tti

Sa, inbem mein Seib »ctteift,,

aSleib' id) hier mit meinem Qidft,

asieib' id) hier mit meinet Siebe,

Sa, mit jebem SBurjeltriebe,

•Den auf ewig tief genug

SOleine Seel' in beine fchlug.

SoU ber füfe Srieb bir Älagen — ?

Sßein , e« foU nur Suft — bir tragen.

Söenn er fo bid) frdn!en wollte,

25er bid) fo beglütfen foUte,

I8ät' id) ®ott: »on ihrem •^crjen

Stimm ben herben Krieb bet Schmetjen!

2)0* bet Fimmel bet hat laffen

So ben Stieb hiet SBurjel faffen,

Sffiirb ihn laffen nidjt »erwilbern,

Sonbetn fo ihn lieblich milbetn,

jDa^ et trag' in beiner Srujt

Sotnenlofe SRofenlufl.

xrv.

Sinb bir glügel nicht »crliehn

sKir in'« gerne nachjujiehn?

Sinb bod) giügel mir gegeben,

©ich au« gernen ju umfd)weben.

iDenfe, bo§ mein 2)id)tergcift

Ungefehn bich hier um!teift,

Dir in biefe füllen 9J4ume

gührenb Sd)aaren hotbet Stdume?

SEBenn bid) gtü^t ein Sonncnfktal

Ober eine SSlum' im SEhal,

»en!e , — ba^ e« iid) erquitfe —
)Da? ber greunb ben ®rup bir fchicie!

SBenn e« in ben Sauben raufcht,

SSäo bet gteunb bit einft gelauf^t,

J)en!e, — bof e« bid) bctaufd)c —
•Den!e, ba§ id^ nod) bit louf(^e!

2Cn ben Stellen lieb unb ttaut,

S33o in'« 2(U9' ich bir gefd)aut,

S330 bu mit in'« 2£uge fchautejl

Unb mit ganj bein ^erj oetttaute|lj

SSJo bet gteunb nid)t bei bit fifet,

Sigt fein XngebenEen igt.

Saß e« nicht ouf 2)otnenfpi|en,

Sonbern weid) auf Sfofen figen!

aSenn bu benfeft, bof_ im Sfaum
aSlüht um mid) bein 8iebe«ttaum,

SBenn bu benfeft, baß auf« neue

Seh butd) bich bet SUelt mich freue;

D fo wirft bu oudh bid) fcheun,

ZCnber« al« bid) mein ju fteun;
- J^eitet unter SSlüthenbdumen

äSirfl Don beinem Dichtet ttdumen.
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XV.
^txx ®o(t! rinen gnacl

3n bem ianie fcer Windet,
einen ftd'g gefcbmüctten,

SDod) {um @taube gebräctten,

Sinen uncrfanntcn .

^immcUabgefantittrt,

SDcn bu (jecabgefcnbet,

Unb bcr ;u bic gewenbct

SBItdt auf }u aUtn ®tunben,
^ab' id) allftier gcfunbtn,

J^abe mtc^ i()m gefeUet,

«Wid) \t}m }u S)icnfl gcflcllet

aJlit meinet Sicbetjabe,

SDie aud) oon bir td) ^abe.

3d) t)ab' i^n mit 8ieb!ofcn

®cftteut auf bie ^fabe SRofen,

3d) babe mit meinen S^önen

®cin 8ebcn roollcn oerfdioncn,

fOttt freunblid)en .^immcl^bilbern

2)et Srbc 5Rauf)f)cit milbern.

SDet ©ngel bat angenommen
SReine JDienfh, bie frommen,

©r fdjicn fid) ju erfreuen

Kn feinet S^ienerg Sreuen

;

Soor meines Siebeä gäd)eln

Scheint it)m bie SBelt ju Idd&elnj

&i madit it)m flill (SntjActen,

SSäie fdjbn id) ii)n !ann fd)mö(!en.

J5>ert Sott! laf biefen Sngcl,

jDitfen gilienflengel,

asiübcn in beinem Sfjaue,
•"- 3um ©d)mucf ber Srbenauj

!

®teb ibm beitcre 5Ktcnen,

Unb mir gieb, itjm ju bienen

3u einem grübltng«baud)c,

2)em er ju jittern nidit broud)e,

2)em er mit leifcm (3d)n)an!en

Xiai leife ©piel mag banJen!

9lid)t tiab' id) gelebt »ergeben«,

SBJenn biefeS (gngelUbenS

©efentte SSlütljen nac^ oben

25urd) meinen ^aud) fi* bobfn.

J^ert ©Ott! wenn biefen enget

3CuS bem ganbe ber SOJängel

S5u einfl jum ^immel rufeft/

gut wcldjen bu ifen erfd)ufefl5

eag um beS SDienfteS willen,

jDcn id) ibm roeibt' im ftiUen,

S laf mid) , um ber füllen

giebe bcS ©ngelS »iUcn,

Ö (a§ mid) c^ne SSangen

gjJit ibm binauf gelangen,

aJor beinem S^ron oertreten

SBon feinen J^erjgebeten

!

XVI.

®ie fpra^: 95etfagt ifl mir ein gldnjenb (Slüdj

2)0«^ wie mid) jcbe« tleinflc glitterftuct,

JDa« mir }um ®d)mu(J, jum Spiel fiel in bie J^anb,

grcu'n fonn, mein gteunb! o wir' tä bir befannt!

SBie eine erftling^blum' im ©arten beut,

Unb morgen einer grcunbin ©ruß mid) freut»

Der 9?ogel, ber mir guten SRorgcn fingt,

25et SBote, ber »on fern ben ©rüg mir bringt;

£)b ÜRorgenä mir ein ^au«gefd)dft gelang,

Unb ob id) 2lbenb« t^at um'« Sbor ben ©ang;
Ob ii) }ut guten 0tunb' in gutem Su(6
ganb einen meiner ©eel' entfd)ritbncn ©pruc^j

Unb ob mein 3nnre« fcd) in beinem Web,

SBie in bem Spiegel, ber Berfd)bnert, fief)t

—

ein SSBort, ein SBlicl, ein ^aud), ein ©onnenjlral,

©ie einjlen grcubenfunfen o^ne 3abl/

esie oUe famml' id) flitt an einem ^lag,

Unb flet« im SBadjfcn ifl mein Meinet SdiaJ.

3d) fptad) , inbem id) in ben Arm fie fd)lo6

:

SDu ncnnft bie ®d)46e tlein unb fü^lft fie grof.

SBer raubt bir ba«, roai bu fo fö^lefl bein?

SBie freut e« mid) , baoon ein S^eit ju fein}

Site fei oon unsuftiebncm SBeltgcreü^l

®e|lött bein fiire« eigentbumSgefibl

!

SBenn eitle ©rbp' in ®d)utt unb Srümmet fÄttt,

JBau rubig bir au« Äleinem bcine Söelt,

SBiil ftillen Slementen nur, bie n4d)ffc

3ufammen treten, iebe« ©anj' entroidjfl!

OnrocL b. bcutf«. 9Sot.=8it. VI.

iJ

;;?

.'S

®o flid^t bcr .|)tmmel feinen m'gen J^an| '<

2(u« Dielet unfÄeinbaren SSterne ©tanji.

®o (iebt au« iDemantfplittern n)ol julc^t

ein ©tralenring jufommen fid) gefegt.

e!o nebt au« einilen Keinen SSlumen nur

2Cud^ ibten grill)lingfiteppid) bie Sfatur.

XVII.

Vbenb« wo (m 3immer
Um un« Änbre finb,

©tili }um genftcr immer
gol^' ii) meinem Äinb»
Unb ium .i^immel ferne

@d)aun wir, wo bie €Stetne

J&elle £iebe«augen finb.

£) wii fie etbaulicft

2Cuf in« ©un!cl fd)aut,

@ic^ an mid) oerttaulic^

8ebnet obne 8aut. —
„3ßa« ic^ obne ©rauen
25ir nid)t barf oertrauen.

Sei »on Sternen bit oeittout!

©tetnenblicte fagen

25ein unb mein ©efd&irf,

Unb nid)t niebetfdjlagen

JDarfjl bu beinen SSlict:

Sa! ni^t mebr ju retten,

gü()l' id) fd)ün bie Äetten

©sinet arm' um mein ©enict.

xvra. ,

®o »af)r bie Sonne f(^einet,

©0 wa^r bie 2Bol!e »einet,

©0 wabt bie glamme fptibt,

©0 wabc bet griibling blübti

@o »abt l)ab' id) empfunben,

SGSie id) bid) balt' umiounben:

2)u liebft mic^i, wie id) bid),

iDicb lieb' id), wie bu mid).

Die ©onne mag »etfcbeinen,

»ie SBolte nid)t mebt weinen,

JDie glamme mag oetfprübn,

®et gtübiing nid)t mebt blö^)nl .,,,

SSBit wollen un« umwinben

„-jjijUnb immer fo empfinbcn:
" i)u liebfl mi(ö, wie id) bii),

1 Dic^ lieb' iii), wie bu mi(^.

XIX.
^

3(6 labe bi*, ©eliebter,

^eiit 2Cbenb auf ein ®df)a4.

eeid)t wirft bu matt mi* moc^en,

3cb fübte fd)on mid) fd)wa(^..

SBie bat e« mid), ©eliebter

3)a« erflemal ergebt,

25o mir ein 3ug gelungen,

Unb i* bic^ matt gefegt!

e« warb mir fafi ju lange,

sfflid) ftet« JU fe|n befiegtj

35u baft aud) gar ju emfili($

2)ie ©d)ülerin beWegt.

®rum füblt' idb feit bet ©tunbe
ein fuße« £)b3ewid)t:

2)u warft mir überwunben,

34 war e« fiirber n{d)t.

Se^t braud)' t(^ mi* mit ©toljt

3u waffnen gar nid)t mebt}

aSefiegt micb }u befennen,

gällt, Sirbftet, mir nicJ)t fc^wcr.

XX.

3d) frage meine ^^etjgtliebte,

SBie mand)et wol »ot mit fie liebt«,

SBie manchen fie »ot mir geliebt;

SBorauf )te mir jur Antwort giebt:

SBenn ba«, wie bu mid» liebfl, ifl Siebe,

SBenn Sieb' i|l ba« , wie id) bic^ liebe,

So ^ab' id) feinen nocb geliebt,

©0 bat midb {einer noc^ geliebt.

XXI.

Sie fprad): SBann bu »on bi'i^

9Iun bifl, mein gceunb, gegangen,

Unb meine Htm' an bir

9ii(^t« ^aben ju umfangen;

41
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@o fei mit biefc ^anb, ' '-rymn -iti

@e»»6t)nt einft bid) ju ih:«((^etn,

2Cuf ein (Sefd^ift geioanbt,

iDag meinem ®cam mag f(^meid)eln.

3d) fptad): SBog »iUjt bu tftun?

Sie fptadfi: sjjiit fKUem gleiß vi ^"

gür bicft arbeiten nun

©a« f^önfte, wo« ict) weif.

3c^ fpiad): Sffias foU e« geben?

@ie fptac^ : ©in Sanb »ieUctdjt.

3* fprad); aSoju, mein Seben?

@ie fptaci^: ®et grcunb entweicht..

„

©0 »iU id) nac^ i^m fcbiden iaU

ein SSanb, ba8 fern oon J)iec :

."

gür mid) it)n foU umjWcEen.

3c^ fpra* : ®o wefee mir

:

''.'.

Unb foU ic^ benn entbunben

< 9{ie meinet Äetten fein ? ;.>

Den Atmen ^iet entwunben,

,|iolt bott ba« Sanb mtcl) ein.

!
xxn.

3c^ fe^e, mie in einem Spiegel/ •• ^

3n bet ©eliebten 3fuge mxitsv.v'i

®el6ft Bot mit i|t jcbeS Sieget,

JDaS mit »etbatg mein eigne« Sd^.

23utd) beinen SSlid ijt mit burd)fid>tig

SOJein pvci gemotben unb bie SBelt j

SCBoä in ifet mittlic^ unb mos nidjtig,

3ft oot mit emig aufgebellt.

@o wie butc^ meinen SSufen geltet

.^iet beineS .i^etäenS fKUet ©d^lag,

®o fü&r id&, was bie @rf)6pfung btef)«t

95om etften big jum jüngflen Sag.
J)ie SÜSelten btef)n itd^ oU um Siebe,

Sieb' ift ibt Seben, Sieb' if)t Scbj
Unb in mit wogt ein SBeltgcttiebe

aSon Siebcslufl unb SitbeSnotl).

SDet ®d)öpfung ©eel' ift ew'get gtieben,

3t)t EebenSgeiH ein ftetet Ätieg.

Unb fo ijl griebe mit bcf^iebcn,

Sieg Äbet Sob unb Seben, ©ieg.

3d) fptedbe flill jut Sieb' im J^etjen,

SEBie asiume ju bet Sonne Schein

:

SDu gicb mit Sufl , bu gieb mit ©d^metjen

!

äDein leb' ic^ unb id» fletbe bein.

XXIU.
ä)ie gute Stod&t, bie id) bit foge, ,,..-

gceunb, tjötefl buj
'"'

ein enget, bet bie ffiotfc^aft trogc,

@e^t ab unb ju.

er biingt fte bit, unb l)ot mit wfeber

®en Stuf gebtad)t;

)Dit fagen aud) bes gteunbeS Siebe?

Stun gute 9lad)t.

XXIV. ,=-

3c6 frage, wer juetil geliebt,

3i^ ober fie, bie mir mici^ giebt,

Unb bie pon mit fid& Ijat empfa^n,
2)ie icft ni^t untetfd^eiben !an

aSon miti wie foU id) unterfd)eibcn,

SBet ba jueiff geliebt oon beiben?

es wat einmal bie SSlum' im 2;bal,

Unb in ben Soften wat bet ©trat.

SBot füt bie SSlume ©ttal etglöbt?

aöat SSlume füt ben ©ttal etblü^t?

äufammcn waten pe gepoffen,

Unb bie aSetmdblung wat gefdjloffen-

es wat ein einj'get 2(ugenbliii

1^ bleibt ein ewiges ®ef^i*.

.'':f''' XXV,
2)(t ^immet bot eine S:i)tdne geweint,

25ie bat fid) in'S SSeer äu »crlieren gemeint,

•Bie sKufcfeet fam unb f^lof fie ein:;»

•DuJoUft nun meine |)erle fein. v?^

)Du foUJl nid)t oot ben JtSogen jagen,

3(^ will binbutd) bid) tufjig ttogen.

£) bu mein ©djmetj , bu meine Suft,

2)u J&immelStf)t4n' in meinet SStufl!

Sieb, ^immel, boß id) in tetncm ®emflte

iDen teinften beinet Stopfen f)üte!
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XXVI.

Sie Stunbe fei gefcgnet,

aSo id) bit bin begegnet,

aasenn biefe Siebe Suft

•Dit wcdt in füllet Stujl,

SBte Sbau «"f SBlumcn tegnet!

Set ©tunbe fei gef[ud)t,

SBo id) bein .?)er} gefud)t,

SBenn in bir biefe Siebe

©tott mitbet gteubentrieb« ,.. ,,

©oU trogen bctbe gtud)t! -^.'f,
®efegnet i|t bie ©tunbe, ""

©ptod) fie mit füßem 3Runb«,

«Kit i(t fein SBct) gefd)ef)ni

sDen J^immel fü^t' icb ftebn

3n meines J&etjen« @tunbe.

xxvn.
aSefeligt fein unb feiig tief empfinbcn,

SBte bu, befeliget, bcfcligeftj

J^erj, laß bir boS SBcwußtfein nie cntwinben,

gejt §olt' es, wie im 2Ctm bie Siebfte, fefl!

•
XXVIII.

©ic fpta^ : 9Jut ouS bem 9Sotetlanb nid)t teifen

!

3(^ fprod^ : JDein Saufen ift mein ©atetlonbi

Unb wenn bu mi^ nid)t wirft botous oetweifen,

©0 gcb' i* nie ouS meinem SSatettonb.

Unb ging' ic^ unter ftembcm JpimmclSfteifcn,

3^ bleibe bod^ in meinem iSotetlanb.

©tets bleibt mein ®eift, wo i* oud) ge^' auf Sleifen,

3n beinern SSufen, feinem ÄJotetlonb.

XXIX.
JJo mir einfl bie 3u!unft feblte,

®ing bie Sieb' ouf ittet ©puti
3u betduben, wo« micb quälte,

3Äid) betaufd)en fonnt' id) nut.

9lun ift l)ell bie 3ufunft offen,

Unb mein @lü* ift nicbt ein 9touf<^

)

£) wie tonnt' i^ biefeS t)offcnl

ewig wdl)tt ber ©eelentoufd).

XXX.
Siebfter! nur bid& fe^n, ttd) ^6ten

Unb bir fd)Weigenb anget)6ren5

9tid)t umftticEen bid) mit 2trmen,

f«id)t om aSufen bit erwormen,

s«id)t bid) Jüffen, nid&t bid) foffei»

—

jDiefeS otteS fann \A) lolfen,

9?ur nicbt bas ®efü()l oermilfen,

SOJein bi^ unb mid) bein ju wiffen.

XXXI.

, JDBenn bu oudb md)t mef)r mid) liebteft,

S)od) bid) lieben wollt' id) nod).

" -ri* SBenn bu eine onbte liebtejt,

' !ir. 9tod) bit^ lieben wollt' it^ bod).

9lut baß id) ouc^ biefe liebte,

fBeil bu fie, weil fie bid) liebte,

jDoS ijt meinem ©inn }u t)od).

XXXII.

aSenn ein SBott bie Siebfle fptit^t,

gubl' i* oft fo tief es nid)tj

Sbct oud^ im Suftgcfüble

gütjl' id) nid»t , wie tief i^'S fü^le.

4.hvc wann icft bin allein,

©teUt boS ftille SBort fi* ein}

Unb wie eS erblüht olS Sieb,

©tounet mein ®emötb unb fle^t:

®af fie tiefet füblt unb liebtet,

•Did^tetifc^et, olS if)r 2)id)terj

9lur baS aBort ift ^JJoefie,

3)aS fie fprid)t, unb onbtcS nie.

XXXIII.

Jlic teid)flc mbcbf id& fein,

«SKein gteunb, fiit bic^ ollein,

2)ie fd)6n(ie untet ollen,

'SKein gteunb, bit ju gefoUen.

E

It
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3(6 fpxai): unb liebfl bu mi^?
®« fprad): »a« fragjl bu? fpric^!

3<1) fpcad): wenn bu mid) Iieb|l/

ffiie bu ju fcbn mit giebft,

So btfl bu fd)6n unb rci(^,

JDaS feine bic ifl gleicft.

J5ein litbenbe« (SSemiitfie

JfU eine (Sd)6uf)cttöbliltbe,

SDein ^erj an jebcm pia^
S&r mid) ein eto'get @(i)a^i
jCu bifl bie reid)flbe9abte,

34 bin bet ticfflgctabte,

iDu bift bJc f*!)nftgEf*mi5c!te,

3<i> bin ber ^id)ftbeglfictte.

xxxrv.

ein Dbba* gegen ©türm unb Siegen

»et aSinterjett i',

6u4t' icf), unb fonb ben -^immelSfegtn
SDer eroigfcit.

O SEBort, »ie bu bewd^tt bi(^ ^afl:

SBer retnig fudjt, ber finbct Diel.

3* fudjte eine SSonberrafl,

Unb fanb mein Sicifejiel.

Cin gafllid) Sbor nur >cünfd)t' id) offen,

tSRii) (u empfabn,
6tn licbenb ^etj raa%tt>ibet hoffen
SDtir aufgec^an.

£) SBott, »ie bu bewifirt bidb 6aft:

XBer wenig fu(^t, ber ^nbet otel.

3d) wollte fein ibt äBintetgaii/

Unb warb ibt ^er^gefpiet.

XXXV.

St ifl getcmmen
3n Sturm unb Kegen,

Sbm fd)lug beflommen
5Kcin JE)cri entgegen.

SBie fonnt' id) a^nen,

SDaf feine SSaftnen

©id^ einen follten meinen SBegcn?

@r ifl gefommen
3n ©türm unb SRegen,

@r l)at genommen
SWein JQtvi »erwegen.

9ia'^m er ba€ meine?
8laf)m i^ baä feine?

'

)Die beiben {amen ftt^ entgegen.

ISv ifl gelommen
3n ©türm unb Siegen.

Shin ift entglommen

SDeg 5rül)lingg ©egen.

Der greunb jicbt weiter,

3d) feb' es feeiter,

Denn et bleibt mein auf allen SBSegen.

XXXVI.

Der gtübKna 'ft gefommen,

Det gteunb i)at Xbfdjieb genommen,
Kun wirb ber gen; aud) fd)eiben,

Dag mtc^ cerlaffen bit beiben.

2Cd), »«in ber grüfeling bliebe,

©0 flbb' aud) nid)t bie giebe;

Unb mügte 8iebe md)t sieben,

©0 müfte ber Senj nic^t flieljcn.

3Sein ^erj! wenn ewig bie 8iebe

Unb ewig ber gtüblig bliebe, ,
.

©0 wir' ber ^tmmel auf (Srben, '"^

Der uns erfl bort foU werben.

xxxvn. ,,.

eiebfle, naä fann benn unS [«Reiben?

JCann'« ba« 5Diciben?

JCann un6 aXetben f(^eiben? Stein.

£>b wir uns ju fe^n oetmiebtn,

Ungef^ieben

SBolIen wit im ^etjen fein.

9}iein unb bein,

Dein unb mein,

^ SSoUen »ir , o Siebte , fein.

eiebfle, »a« »ann btnn unt fe^eiben?

SBatb unb .^aiben?

Äann bic getn' un« fc^eiben? Slein.

Unfte eicb' ifl nic^t bieniebenj

Ungerd)ieben

SBäoüen »ir im .^immet fein.

ORein unb bein,

Dein unb mein,
«BoUen wir, Siebfte, fein,

eiebfle, »as !ann benn un« f(^eiben?
"'

©lud unb eeiben?

Aann unS beibeS f^eiben? Stein.
. .

,

©ei mir ®lüct, fei SBJef) bef*ieb«nV;<i '^'?,^
Ungef(^ieben '

"^ •'-

•«» ©oU mein fiooä oon beinern fein.

ftRein unb btin, '

^
Dein unb mein, '*'t.

SBoUen »ir, o Siebte, fein.
'-

eiebfle, was fann benn uns ft^eiben?

^af unb Sleiben ?
•'

*ann bie SSelt uns f*eiben? Stein.

Sliemanb ftöre beinen grteben!

Ungefd)ieben

SBoUen wir auf ewig fein.

<Olein unb bein,

Dein unb mein,

«Betten wir, o eiebfle, fein.

xxxvm.
eiebfler, beinc SBorte flehten

ÄuS bem Sufen mit baS ^erj.

O wie fann it^ btr ocrf)eblen ^

SReine SSonne, meinen @d)meri,'
/^•J

eiebfter, beine SEbne jictjen
' *'

3(uS mir fclber mid) empor.

8ag uns oon ber ©rbe flieben

3u ber fel'gen ®eifler 6f)or!

eiebfler, beine ©aiten tragen

Durd^ bie .^immel mid) im San;.
ea$ um bid) ben "Kxm mid) fd)lagen,

Dag id) ttidt>t oerflnf im ®lanj!

eiebfter, beine Sieber »an!en
9}lir ein ©tralenfrans um'S .|)aupt.

£> wie fann id) bir es banfen,

93ie bie mic^ fo reic^ umlaubt!

XXXIX.

eiebfle , füf ifl bie SSerfdbwenbung , \, ^

Unb aSerfc^wenbung ifl baS ni^t. ,;

Das ifl meine .^immelSfenbung :
f

Um bicfe fpielen im ®tbi(^t. -,

eiebfle, nur in beinem äSufen,

Auf bem golbnen eiebcStt)ron

,

©iien meine ^immelSmufen

,

Sii^t auf irb'f<t)em J^elifon. 4
eiebfle, nur Bon bir genommen.

Das bi* blenbet, ifl baS 8i*t.

ffiie fie bier jurüd bir fommen,
Äcnnfl bu beine ©c^ä^e nid)t.

eiebfle, mit ju taufenb SHebern,

©ebeneren, alS biefen ioä),

Unter beinen ^ugcnliebern

©stummem taufenb SSlicte no(^.

XL.

aSlid einmal mit beiner Xugen ©trol

,

.Reiter biefe trübe Suft

!

äBenn bu baS nic^t fannfl, fo blic! einmal

.^ett in meines J^erjenS ®ruft!

eidble mir bie ©eele beiter,

Dap mid) nid)t bcfümmre weiter

-

DiefeS ^immelS äBolfenbuft.

XLI.

Daf bie Seute mein Dergeffen fbnnten,

SBie id) tt)ter rein eergeffen babe,

Dag fie fo mein fliUeS ®iüct mir gönnten,

9Bie id) ii)mn iebe ®lü(teS ®abel
Dag fie alle fo oon uns nid)ts wijüten,

SD8ie wir ni(6ts oon i^nen wiffcn »oUen,
Siad) ®efallcn fo »ie wir fid) fügten,

Sber fc^mcllten, wenn fie liebet fc^moUen!

41*
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KUt.
JCommen jte bat)inter nie,

)Da§ wir glictltdf) cf)nc fte

!

Socft wenn fte ba^intet Edmcn,
SÜBoUen wir un« auc^ nicfct gtdmen.

fSth gefdUt'S an beinern Äuj,
jDflp i{)n 9liemanb wiffcn muß 5

2Cber wenn fie'S wiffen muffen,
äSoOen wie uns bennod) tiüffen.

XLIII.

J^'J

Scft bin bein Saum: ®iittner, beffen Ztmt
«Kid^ fjdlt in CiebeSpfleg' unb füßer 3ud)t,
Äomm , baf id) in ben ©cfeoof bir bantbar flreue
JDie reife bir allein gewac^ane grud)t.

3d) bin bein ®4rtner, bu Saum ber SEreuel

2Cuf anbre« ©lüct fü^V ii) ni*t ©iferfu^t

:

25ie fjolben 2(efte finb' i* flctä aufs neue
®ef*müctt mit grud^t, wo ic^ geflöctt bie grud^^

.Uli;'

XLIV.
Äann ^eut nid^t lange Bieber fcbrciben,

Äann fjeut nicf)t lange fi|en bleiben

2tn meines 58?4bd)en6 ©djreibepult.

SKuf flrcifcn um buvd) 4>i>u« unb ©arten $
9Bo mag jte fein? wo meiner warten?
JDie liebe junge Ungcbulb

!

@ie ^at gewig f*on idngjt gemeinet,
2)aß i()r ber greunb ju rul)ig fdjeinet,

25er übermorgen gef)t oon t)ier.

„Unb l)ail bu mir no^ »aS ju fagen,
aSaS foU id^S beinern 8ieb entfragen ?

ei, fag es bod^ mit Äüffen mir!"

XLV.
3u eud&, t^r SSldtter meiner Sieben,

SBo, was mein ^erj empfunben ^at,
Sie J^anb l)at jitternb na*gcf*rieben

,

Ceg' iä) ein unbefc^ricbnes SSlatt.

es l)at ba« fi^weUenbe entäüdten,
)DaS meine SBruft befeligt i)at,

a5ermod)t genügenb auSjubrücten
Äein einjigeS befcferiebneS Slatt.

2)u ©onnenblid in meinem SSBefen!

SBenn nun bein 3fug' bur^laufen ^at-

25ie asidtter aUe, fott eS lefen

Äuc^ biefeS unbcfd^rtebne SSlatt^
, ,

D bie bu in b.cr Seele ©rünben ' "'

8JJir lafef»! ÄUeS, waS bir f)at

SOtein ®d^reiben fbnnen nidjt »erWnben,,
)DaS lies com unbefcftriebnen SSlatt!

XLVI. _.^
^ter in biefen erbbeflommnen , tiiii?

Süften, wo bie ffiebmutf) t§attt,."v'jr?

SQaV i(^ bie ben unooUfommnen i
Äranj geflodjten, @d)wefler aSraiHtJ'

SOBcnn uns broben aufgenommen -',

®ottes ©cnn' entge9enfd)aut

,

SBirb bie Siebe ben »oUEommnen
Äranj uns petzten , ©d^wefler aSraul..

3hj elt ei (Strauß.

I.

3wifc&en Sieb unb Siebe war mein Sebenj

2tber, fc^webenb iwifd)en Sieb' unb Siebe ,11,
•

SJBuft' id^ nie bie beibcn auSiitgleie^en.. li",

Oftmat fang id) anberS als \d) liebte,

ÄnberS liebt' idj oft als id/ gefungen.

9fun iä) iid) gefunben , ijt ber 3wiefpaW
2CuSgeglid)en , unb rein in einanber ''

Jtufgegangen finb mir Sieb unb Siebe.

jDid) nur barf ii), wie id)- liebe, fingen;

2)i(^ nur !ann id^, wie idb finge, lieben.

©oUt' ic^ je nad> anbrem ®ang, nac^ anbrep-'''^^

Siebe greifen, wieber unftdt fcöwanten,

2)a in beinem ^erjen fo Bereinigt

@{n^ bie beiben $ote meines SebenS?

* Li-

Sleufle SBeltbegcbenf)eitcn '<,

9Kad&ten oft baS ^erj mit f^wetf
Unb bie Äunben alter Reiten

®al)n micfe an fo grof unb ^e^t.-^
®cU id) bie jur Suft auftifc^en -g

5«eu fürs alte Sefefinb ? ,^;., jj^
Ober mi(^ in jene mifc^cn/,' ..i./^

23ie fo unerfreulich finb?
Siebe fpra*: 3n Zweifeln fc^webfl bu,

©d)wan!enb jwifcftcn 3e§t unb Sinft.

3>id) ber 3wicfpalt überl)ebjl bu,
SBenn bu allejwci »erneinft.

Stielte befagen bie @efdf)id)ten,

MlS bag «JRenfc^en ficts gelebt.

©oll man äugen bir berid)ten,

SBaS in beinem Saufen bebt? '<Jf2 kI©

2(uf! mit Siebe bid) erbreujte!

3n bir felb ift ©wigleit.

Siebe ift bie dltefl neujle

einj'ge SOBeltbcgebcntjeit.

III.

SQSa« ijt alle gantafie

®egen etebeSwir!lic^!eit?

SBaS finb alle Sieber, bie

3^ gefungen »ic ber 3eit?

@in uedorneS i)albeS Streben,

SSaS nic^t lebte, ju beleben;

iDiefe Sieber leben nur,
SBeil id) fte an mir erfuhr.

9lid)t in ferne ^immelSrdume
a5rau(^t' ic^ bi^tenb auSjufliegen ,.

iHic^t in wcfenlofe Ärdume
@{genfinnig mic^ iu wiegen.

©tili babeim, in Siebe wad)

,

Unter meines S{ebd)enS Zad)

,

Schrieb ic^ unbemüfjt nur na^
SBaS mein J&erj mit tf)tem fptae^..

IV.

Deine Siebe l^at mid& befd)lic^en,

SBic ber grüftling bie ®rbe,

aBann ber SBinter nun ift entwickelt,

Äaum metf t fle , baf warm eä werbe.

2Cbet ber Sonne l)eimlidbe Äraft
Jgiat fd)on baS Jpetj it)t gerüt)ret,

3n ber SBurjel regt fid& ber ©afl, •'

9lod) e^e ber 3weig es fpüret. '

-

»er ©d)nee jerfdbmiljt, bie SBollen jerge^n,

iDie erfte S3lüt' tft entglommen,

»ann ftef)t fle in ooUer @lut W fteftn»

Unb weig nic^t, wie eS gelomraen.

äBann ic^ bid) nid)t ju !üffen ^abe,

jDann will id) fingen ocn bem Auf.
£) wie id) bitfe Siebergabe

jDann fcgne, bie mid) tröflen mug.

(Sntwcber füffen ober bid)ten,

2tm fd)bnficn beibcS altjugleid).

JDod& mug id) fd)on aufs eins oerjic^n,

©0 mad)t mid) aud) baS anbte xtid).

Stur wann er !ommt, unS ju umringen,

25er ungelegne 5Wcnfd)Enfd)warm,

.
2)ag ic^ ni^t !üf[en barf, nod) fingen,

25ann füi)V id) mid) »erwirrt unb arm-

VI.

3d^ lag »on fanftem Straum umfloffen

,

Unb füfclte feiig mid) in bir.

2CIS id) bie 2tugen aufgefd^loffcn

,

25a ^ingft bu ldd)clnb übet mir.

SBie gerne mag bein SEraum jerftieben

,

2$on beinem Äug binwcg geflbgt.

SBie liafl bu fd)6n bid) feibfl BetttiebMh

SBie isi)bn iiisfy.iübfJ)iix abgeloftl

,'.iii:nmts KCiti i)--
-

VIT.

Siebdbcn ! meine gteunbe tatljtn

,

Sblcm Se^tftanb mid) ju wei^n,

2(uS}uftreuen golbne ©aaten
3n bet Sugenb frifd^e äRei^n. ,
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£)b in mit id) fcldje X'omn
^eg', tfl wnig mir bewuftj
Sit ju fifn ^wifcficn ©örn«
^aV id) »6Utg feine Sufl.

Sin id) ftlb boc^ in bec SBilbt

3CufgctDad)rcn ofjne 3ud)t.

ffbne bai icf) onbte biibt,

SBitl id) tragen meine Stud)t.

aSin geworben, nai id) tonnte}

äBerb' ein jeber, naS er tann!

fSie ic^ mid) an leinem fonnte»

SBiet' id) eid)t aud) feinem an.

©cUt id) ernfl geleörtc ®ad)en
^eb'gen? 5DJit ein fd)led)tet ®pof.
Ober legten aSerfe machen?
©eiber fann «in jeber ba«.

eicbd)en! Ab oom 8ef)tecflul)le

SBenbet ficfe ;u bit mein ®inn.
5Bo id) galten foU bie ©eftule»

5Ku6t bu fein bie ©d)ülerinn..

SKeine SBSeiäfjcit will id) trdufen

25ir mit Äüffen in bie Stufl.
aue ©cijlesblüten ftäufen

Um bid) f)cr ju ©d)mucE unb Suft..

SDäarum fcUt' i* meine ©aaten
grembcn gelbem anocttraun,

2)a mid) @ott fo reol Uxatl)en,

3)ap id) barf mein eignet baun?
|)flan}en will id) flet« oom ftifd)en,

Unb mid) meinet (grnten freun,

Unb fein gtembet foU mir jwifc^en.

ajJeinen aBaijen Unftout jireun.
^

vm.
£> Wie mad)ts bem eet)ret greube,

©iefjt et feine« ©d)ülcr6 glet?

,

SBie er in fein 8el)tgcb4ube

©i(^ 9cfd)ictt JU pnben roeif.

S3eld)e gtcub' an meinem Äinbe,
2)ie fi* fleipet etnfl unb fKtt,

aSeit fie ganj, wie id) cmpfinbe,

S}2id) auSmenbig Utnen will.

IX.
eiebt warb oon ®ott ber SBelt oerlte^en,

Um ju ®ott bie ©eele }u ersteljen.

3n bie ©d)ule bin ii^ fräE) gegangen,

^abt nid)t bie red)te Ztbt empfangen.
Unerjogen i|t baS ©ecl^cn blieben,

^ie bu itim jum SJJeiftet watbjl »etfc^rfeben.,

5iRuft ©ebutb nut ftaben! will ja gerne

Semen, er(t i|l Siotl) baß id) oerlerne»

iDenn e« blieb an mir baS galfd)e i)angcn.

©d)limmet aU »on »otncn anjufangen.

SRuft mid) 2llleS erjt öergcffen laffen,

©oU id) rein bie neue Ce^re faffen.

X.
äSenn bie ^bglein ft(^ gepaart,

25ürfcn jle glei(^ ntflen,

S^ne ©otg', auf weld)« Art:

©ie |td) werben friffen.

Kd) baß auc6 ber 3)!enfd)cn jwei

Älfo fbnnten wohnen,
SBie bie a?6gel frant unb frei

3n bcn Saubc^troncn.

SBraucftte mit ber Siebften ja

9lut ein fleine« 9?e(ld)en

,

25oc6 fein SJafjrungäjwcig i|t na^,,

2)er mir bbt' ein Äeftd)«.

XI.

£) if)t Vetren, o itjren wertften

©roßen teid)en i^emn all

!

a3raud)t in euren fd)öncn ©drtcn
3l)r benn feine Slac^tigall?

J&iet tft eine, bie ein ftilleö

^li|d)cn fudöt bie SBclt entlang.

JRäumt mit eineö ein, id) will tS

(Sud) bejahten mit ®efang.

XII.

JiebdKn ^at jum ßigent^um
einen tleinen ®arten, ^

Unb id) bin ber ©irtnei, um '

Jltißig it)n ju warten.

gXag auf weitet Sattenflut ':

~

Semanb gcüd)tc jie^en!

S3lumcn finb in meinem nur,
Siofcn nur, gebiefccn.

3war bie SSlitter buften frifd), ^.^

Unb bie Jtno6pen bauchen,

3tbet fät ben tOiittag^tifd)

©inb fie nid)t {U braud)en.

I)rum }u 3eiten muß id) wot)l

SSon ben Slumen nehmen,
,^ ^„y

©ie t)ettaufd)en gegen ^ot)I,

iCorf mid) beß nid)t fd)dmen.

©ehet ftier bie f&fllidjcn

Siofen, bie id) biete.

@ebt mit euren tcbftlic^en

&oi)i baffir jut aJliet^e.

xm.
Unä btiben ifl ^iet bie 8uft ju f^wec
3m 8anb doU ©turmcSgetcfe,

^it b(t 9tad)ttgall, unb nod) mef)c

SRetnet gteunbin, ber SJofe.

jDi« Stör iÜ werben ftanf unb bteii^,

Unb id) bin tauf) geworben.

£) bötften wit wanbern alljugleid>

@en ©üben au« bem Storben!

£) baß ein golbbefcftwingter SBJinb

Uns beibe nitim' auf bie glügel,

Unb triSge bal)in un« frü()lingglinb

3ur ©tabt ber iicbcn .^lögcl.

Ueber bie ficben ^ögci ba^in.

iDcrt wo bie Softe finb tcinet,

^cd) fmmet fle^t bafiin mein ©inn,
3um ®ebirg bet Sateiner.

23ott faß id) einen ©ommet fo ftcf),

SDod) mußt' id) bet Sieb' entbeljten?

SBie wof)l etjl müßt' e« mit wetben, wo
asit bort Bereinigt »dten!

XIV.

SBt«? wo^ct, ®eliebter, biefe

9Bcid)lid)teit? id) glaub' e« faum.

©ucbft bu Äraumclpatabiefe
9^un im fernen ©rbcnraum ?

Unb id) glaubt' e« wirtlid) bcinet

Siebet fößen ©d)meid)elei

,

'•'

2)aß bcin ^arabie« in meinet

Siebe bir gefunbcn fet.

311 bit« nid)t wie mit ju SERut^e?

2)id)/ ®eliebtet, will id) nut.

SBo id) bit in Atmen tut)te,

gtagt' id) nid)t auf weld)et glut. ^,

©ei e« untct fd)lanfen ^almen,
3n be« Sflen SBütjebtanb,

Obet untetm 25ad) »on J^almcn,,

3n be« Sffitntet« SJateilanb.

Unter allen Jgiimmelöjoncn

(Scftrtefl bu ni*t felbft e« mid) ?)

Äönnen Wmfdim glüctlid) wotjnen,.

Unb mein @lüct i|l lieben bid).

SKagft bu nur bein Äinb bel(lid)eln!

SÜJenn id) wofjnt' im Reißen Sanb,
5Kutl)ig oon ber ©time fid)cln

SSollt'id) bit ben ©onnenbtanb.

iDa wir nun im falten wof)nen,

O fo gfcnne mir bie Sufl,

2)it gemäßigt »arme 3onen

Jtufäuttjun an meiner Sruft.

XV.

Ztibt wat ba« SBettet,

Unb »ie fd)laffe SBWttet

«Kir jur ©rbe fingen bie ®cbanleii.

®enn bem bumpfen Äerne

3|t ber ©afttiieb ferne,

gerne bifl bu biefer Arme Sianfen.

Unb bie Suft warb $eUe,

®olbne ©onnenwelle

gieß l)etab, unb machte mid) n{*t Reitet.

SBie am .^oiijonte,

SBeit id) bitcten fcnnte,

©af) id) nut bcn «Raum bet Stennung »titet.

Siebet laß mid) tdmpfcn

mt btn äBolfenbdmpftn



iiß griebtid) SJüdert.

SDie ju meiner ©e^nfudjt ©d^teict: biencn!

2tuf ben ^cUen 2Cucn

«Bift bu nicftt ju fd)aucn,

Unb mein ®d)atten wantt nur tcfib' auf it)nen.

Sap JU bir mid) eilen,

8ag bei bic mid) weilen,

2)a6 i(^ fül)le mein bet (ätben SSJonne!

5E3cltennad)t entflticfen

Äannjt bu mit ben SSIiden,

Unb bein Sddicln bämpft bie ®lut ber ©onne.

XVI.

SDtc toufenb ®t:öfe,

SDie mit bit fenben

,

Cflroinb bic mü^e
Äeinen entmenben.

3u bic im ®d)TOarmc

3iel)n bie ©ebanfen.

Äönnten bie Arme
Hui) bid) umranten!

jDu in bie güfte

^audje bein ®e()ncn!

CoS beine 2)üfte

ÄüfTe mid) tr4f)ncn.

®d)wbr' eä! id^ t)&t' eä':

2)0? bu mir gut bifl.

^ör e«! id) fd)»&c' e«:

JDap bu mein SSlut bift.

äDein war unb blieb id),

3)ein bin unb bleib' id^j

®d)on »ielmal fd)rieb id&«,-

9tod) oietmal fci)ceib id)d.

xvir.

^inbnftantfd&eS Siebd^en.

)D»e 9t9mpl)d' ijt im SBa|Ter,

Unb am ^immcl ber Silonbj

35er ijt mir flets oor JCugen,

©er mir im J&erjen moftnt.

2.

SSSo öier ZCugen jufammcn !oramen,
greucn fid) jmci ^erjcn.

SDer ®eban!e t)at mir benommen
Alle Srennungfd^mecjcn.

xvni.

Sie 2Belt mit i^rer grö^lingSprad^t

Sft eine leere @cene

,

aSäcnn md)t mit f)olber 6icbe§macl)t

35arauf fid) jcigct jene.

Um bie bie Slumcn fid) jum Äranj
Unb fid) bie ©tcrne reifen jum Sanj,
iDie mir baS 9tid)ts jur ®d)6pfung mad^t,
5Jlad) ber ic^ fiier mid) fefene.

Sie Sonne gel)t am .^immcl fein,

Sd) mag nad) ifer nicfet fd)aucn,

(SS flefet allein »or meinem ©inn
6in Jpimmelfiral ber grauen.

SDie ffilumen winfen auf ber glur,

Si^ ben!e bod) ber SJofe nur,

SDer jc^t, »eil icfe i^r ferne bin,

a5(jn ®rom bie SOSangen tfeouen.

3Bo auf ber SBelt jwei Jpcrjen feie

Sinanber angefeören,

SDa follte ®ott fie fd)eiben nie,

Unb nicfets ifer ®lüct oerftören.

Unb wenn fie felber fcfeeiben fid)

greiwtUiglicfe , wie bu unb idfe

,

Umfonft bem Fimmel !lagen fie,

SBäie fie ftcfe fclbft betfeören.

34 feabe felber mid) betfebrt,

Sa icfe ocn bir gegangen.

, , SBie Jönnte je^t id) ungePrt
2Cn beincm SBufcn feangen!

Unb !omm idj je ju bir juröd, .'S.

&o mid) »erlaffe @ott unb ©lud,«
CaJT' id) nocfe je, mag mein gefeört, :

2Cua meiner Arm' Umfangen

!

XIX, ia

SDiefer Sag unb bann ber jweitc,

Unb ber britte im ®elcite, ",

Unb ber Dierte fd)n)inbet balb. ;.,;u

6fe ber fünfte feingegangea

,

SBirfl bu 5U ifer feingelangen,

gliegenb über SSerg unb SBalb. ;;^

Straßen, bie jur Siebjlen füferen, :;;h.

Sfere Mnmutfe fann md)t rüferen "

Sen, ber nur erfefent ba« 3iel.

SS:fe6rid)t, fo bie 3eit beflefelen,

Ueber a:age feinjujäfelen!

J&aft bu beren benn fo wel ?

äroifcften Jpoffnung unb Verlangen '^

3|l ein Sfeeil bir feingegangen

Seine« Ceben«, ofene Suft?

Unb wenn bu fie wirft umwinben,
SSJirb ber anbre SEfeetl bir fd)Winben

Sn ber SBonn' an iferer SScuft.

Sennocfe, ©tunben, eilt »on feinncn!

Ob baä Cebcn muß oerrinnen,

Unb ein SEraum ift mai entftofej ,,

aSon ber Siebften 2frm umrounben,' ..

Sft baS Scben aud) gefd)n)unben,

2£6er fdfebner fdfemanb cS fo.

XX.

SEfeörid^t, wer im ^arabies fann »ofenen,

Unb will reifen gcfen in anbre 3oncn.

2tlfo tfebrid)t ging id) jflngfl oon bir.

SBoUte fefen, ob außer beiner ©fdre
Slocfe ein SBofenplag mir auf (geben wire,
Äcinen fanb id), unb bin wieber feier.

SBarum foU icfe in ber Srre fcfeweifen,

©efen, wie anbern ifere grüd)te reifen,

gern ber Mu, wo meine ©aoten ftefen?

S«imm bofein in geffeln bie ®ebanfen,
Caß mid) rufen in beiner 2trme ©d)ranfen,
SKeine SBelt in beinen 2Cugen fefen !

XXI.

8tebfle! 9feulid), als bie SSotbereitung

Siefes gefte« , baS nun (®ott geban!t fei'S)

@lü<fliefe überftanbcn ift, im J&aufe

Sid) »on mir entfernt feielt mand)e ©tunbenj
®d)licfe id) nacfe bir in bie ©peifefammer

,

Unb bu weißt: SBir featten faum yx !ofen

3Cngefangen , als ber «Sater braußcn

,

(eben aus ber ©tabt !efert' er jurüde)

JCuf bem SSorplol eilig rief nad) feinem

5j:6d)tercfeen. Su fprangfl feinauS unb liefeft

6ingefd)loffen mid) jurüct. Sa warb icfe,

Ungefefen, ein 3euge feiner Siebe,

Siefer 8iebe, bie icfe Idngft fcfeon fannte,

Sodfe bie nie fo nafe mir trat sum .fersen.

SBie er bicfe mit fußen ©cfemeidfeelnamcn

Plannte , angelegentlid)ft nadfe beincm

Sßofelfcin forfcfete, ob bu frofe feift, fragte?

Ciebjte! nid)t »erftanb icf) alle SBorte,

Sod) cS rüferte micfe ber Son ber ©timme.
Unb idfe fprad^: bem willft bu fte entreißen?

©ünblidfe ifl'S ba faji mir oorgefommen.
Sod^ ict) t)abt mir baS SBort gegeben,

3tUe Äraft ber Ciebe, bie im SSufen
eines gjtanns fann wcfenen, aufjubieten,

Um bir bie beS SSaterS ju erfe^en,

3u erfc|en ben SScrluft bem SSatcr

SurcfeS ®efüfel, baß er bicfe glüctlidfe »iffc.

xxn.

aa bie Siebe fann bie SBelt üereinen;

©efe' idfe bocfe beS ©roßen SSilb im ÄleinenJ

SBie gamilien, jwei, bur(^ alle ®lieber,

aJon ben .?)äuptern bis jum Äletnflen nieber,

Sie ftcfe fonfl nid)t fannten, fd)neU ftcfe fennen,
SBe^felnb ftd) mit CiebeSnamen nennen,
Sneinanber fid) oerfdömoljen finben,

©icfe in einen Äran; jufammen winben
Um ein ^aar, baS ficfe juerjt gefunben,

©tili bie anbern feilt um ficfe oerbunben.
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xxui.
Aomm, mein Samm,

Sap btd) am
Xreuen Sßanh

jPtefct ^nb
gurren fanft

|iin am Stanft

JCA^lec giut,

gern tiec @lut,

S>utib ben S^au
Diefer Äu,
äBo im @rän
SBIumcn blübn,
Unb bec 4>oiid)

6ptelt im Strand).

SBoblgemut
5Weinec ^ut
@ib bi* l)inJ

SBo id) bin,

Sft fein iiü)

XXIV.
?Rcin fünft ©tetnl
3* bitte bi(^,

£) loffe bu

©ein ^eitrc« ü^t
SJid^t trüben bur^
25en 2)ampf in mit,

a?ielnief)t ben JDampf
3n mit }u 8icf)t,

«Kein fdjcnet Stern,
ajetfidren Wfi

iPit bereit.

JCcin« 9iot6

JDit qebro^t.

golge nur
atetner 6puc
Unoerirrt I

3d), btin J^'rt,

SAf)re bid))

greue mi(^^
2)it allein '

SSid) ju »eifjnj

SJin nur, reo

)Du'4 bift, frcJ)j

9Iu^ig, wann
3d) btd) fann
JRu^ig fd)aun,

2)ir ba« ®raun
Stit bcm 6tab
SGSe^renb ab.

3Setn fd)5net 6tem!
3cf) bitte bic^,

5«id)t fen!' betab
3ut ecbe bid),

SBeil bu mid) no(^

^iet unten jtcfjfl,

^cb auf öicimeijt

3um J^immel mi<^,

5Kein fc^bnet Stetq
SBo bu fc^on bift!

XXV.
„SBotte nur bein offne« ^erj mir jeigtn,

25cincm Xrjte muft bu nid)t« »erfdjweigen.

Sebe reunbe ©teile muf id) f(^auen,
S53enn idf brauf foU meinen Satfam tl)auen,

aSo bas SBeb bec SBelt in bi* gef^nitten,
Unb »a6 bu bucd) beine Sc^ulb erlitten.

3ft e« arg? e« wirb flc^ la|fen beilen,

Unb reo nidit, fo »iU ii) mit bir tbcilen.

4^aft bit^ mir nidjt ffit gefunb gegeben}

Saf bt4) pfUgen, liebe« IcanfeS Sebenl

XXVI.
3ünbe nur ixt Spferflanrate

Smmer tjöber, Ijeller an}
asa« an mir ocn Srben ftamme,
®ap id)« ganj bir opfern fan!

J)u ein asitg au« Jjiimmcl«lid)te,

®lanj »on reinerer Statut,

©tral oon ®otte« 2Cngefid)tt,

Unb id) bin »om ©taube nur.

D reie tniet in tiefer Äldnf)eit

SReine 8iebe neben bir,

äßie in bober SngeUreinbeit

®d)TOebft bu 14d)etnb über mit.

J&ebe mi(^ auf beine glügel,

göfe meinen bumpfen ätaum,
9limm mir ab bie fcbreeren 3iigel,

2)ie mi4 niebcr;iebn jum 9iaum.
$aud)e bcc^ bie ©innumbüftrung

2Rir öom ©eelenfpiet^el fort,

aSrid) mir bod) bie SBabnumflüftrung,

SScid) fte burt^ bein !lare« SDiort.

3tbfd)e« geuer in ben Äbem

,

3n ben SSlicten trübe ®lut,
3n ber Srufl oerreortne« 4'ai>em —
SRac^e, ba6 ber Äufruf)r rubt!

aXad)e , baS mein 3d) mir fd^reinbe

,

25a« mid) mit mit felbfl entjreeit,

jDaf ii) ©Ott unb bid) empfinbe

Unb bie äßelt in äinig&it.

xxvn.
3{i4t, mit Jftmen bicft umftfttingen,

Äann mit gnügen , fonbern mi(^
®ei(l mit ®eift mit bir burc^btingen

,

2Cufgeboben ®u unb 3d).
3mmet flebn bie Ä6rpetfd)ranfen,

äreeiet ©celen ©d)eibcwanb5
aSi« pe nid)t in ©taub jeifanfen,

SBitb ni^t frei bet ^immeUbranb.

.Ä'

eiebe I bitfen fieib oetgebtcn

93Jü(fcn beine «o^en ganj}
25enn et reiU jioei gun!en ree^ttn

Vufjugebn in @incn ®lani.
3ittecnb bebet if)t, o glammen,

CSud) betübtt im ©cbnetup,
©d)la9et nun in ein« jufammen,
JDap bie SBelt oerbtenncn mup!

xxvm.
Sie 8ie6e »at reie ©onnenbranb

'

3>e« 5£age« übet mi^ getommen,
!0a$ i^ etmattet mid) empfanb,
2(1« fei ic^ in bet ®tut »erglommen.

®et eiebe J^immel, wetterfd)reül , 5
.^at fl(^ am 2(benb fanft geliertet}

JDu bielteft mid^ im 2Crme (ü^l,

Saß ic^ mid) reieber aufgettd)tet.

xxix.

eiebfte! SBcr oom Anfang ift 5?ettraut«

Unfre« S3unb« gerecfen? ®ott aUein.

Unb al« ere'get SunbeSjcuge fd)aut et ".

9lod) »on bott in unfer Jf)er5 l)erein.

8ieb(le! SRiemanb !ann fo rein, fo lautet

Der iBetmittlei unfret 8tebe fein.

8tebfle! 9Jie ein anberer SSertrautec

©te^e ireif(^en un«, al« @ott allein.

XXX.

Äomm, unb in bie saSelt tritt ol)ne Sogen,
£)enn id) bin mit bit im äJunb.

Jgieben will id^ bic^, ic^ will bid) tragen,
Unb nicftt wanfen foU bet ®runb.

gieunb, ®eliebtet, SStuber, aSrdut'gam, ®atte,

©tolj ®efübU rea« bin id) bit!

SBa« bein Jgietj in a;taume«bimjneln ^attt,

^ali bu reac^enb nut in mit.

XXXI.
3d) Witt bid^ nid)t befd^tinfen,

@eb bu nut immertjin

!

Unb will mic6 aud) nid)t !tin!en,
Sag id& bit fctne bin.

3d) bin bit aud) nic^t ferne,

3)u ftebft in meinem ©inn
(Skid) einem lid)ten ©ferne,
®e() bu nut immet^in

!

2>u mujt bie SBelt befd)auen,

aBeil bu ein S)id)ter bifl.

2)u fiebft wobi fd)önte gtauen,
Äl« beine greunbin ift.

25u wirft wobl feine fd)auen,

©ie treuer fei, al« id)4

2)a« bringt bic^ mit öeittautn
äurüd mit fid)ctlicl).

Die Äugen fcfeictt id) getne

Äl« Soten mit bit au«,

25af fie al« Siebeftecne

J5td) leiteten nad) ^au«. '.';

e« fenbe ®ott iie feinen,

«Sie Ui)n bid) bott, mid) bie.

Unb wenn l)iet meine wtinen, ^*

di^VS, tomm, unb ttoetne fiet

'

xxxn.

i,/5

«Rein Siebjler gefet, bie SBBelt fi* ju befc^ucn.

9tun ieig' in betnem ®lanj bid^, fc^one SBelt!

3m reiften gic^t jeig' ibm bie^ unoerfteHt,

iSaf er j^u bit mag faffen ein liBetttauen I

SKein Siebfter ge^t, bie äSelt {id) iu befd)auen

3m ©piegcl , ben i^m meine tiiebe l)4lt.

enttoUt eud^ feinen SSlttfen, ©tabt unb gelb!

3eug ifem »orüber, 8anb mit beinen ®auen!
^tin Siebter get)t, bie SBelt f\d) ju befc^auen,

SBie fein erobert ganb befd)aut ein $elb}
Unb wie e« bat fid) feinen Xugen ftellt,

SBetfügt et btübct m^em SBin! bet »tauen.

9Äein giebflet gebt, bielBelt ftcb ju befd)auen,

SBie ein 9tomabe mit bem leicbten 3elt,

©ein ^au«l)alt ift im Äugenblid befleUt,

9Bo er e« auffd^iigt auf ben grünen 2(uen.
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fSttin Sfebftet 9c!)t, iU aSBclt ft^ ju bcfdjauett,

3f)r ©djattcn raufdjet unb it)t Süfte fd)»eUt!

S^r ®drten gcüntt unb iijc ©tröme quellt!

ia^, Spimmü, ©onncnfcftein unb Kegen tljauen!

SOlein Sicbftec gct)t, bie SBclt It* ju befct)aHen,

Unb fte ift ganj ju feiner SBafd geftellt,

®o weit al« ®otte6 gcüf)lin36lid)t ert)el(t

£)i( gränen 9iäum' unb obenl)et: bie blauen.

«Kein fiiebjlet gebt/ bie SBelt fid) ju befc^auen,

Unb ungefefjen get)' id) il^m gefeilt.

Unb »0 es ibm unb wo es mir gefdllt,

)Da wirb w pd) unb mir bie ^ütH bauen.

XXXIII.

Sd) sog burd) SSerg unb S^al,
An t)tüm grübungsflüffen,
©8 lag im aKorgcnflral

®ie SBelt ju meinen güfen.

X) wie fte anberS gan^

25en SSlicten bar rt* fieUte,

©eitbem ber Siebe ®lanj i

ajiein innres Zuq' erbeute J

3d) fprac^: äBte bifl bu fd>6n

Sn allen bcinen 3onen!
., 3n SEtefcn, auf ben SQbt)n,

SBo ift am fdjönflen wohnen?
®a faf id) fliU unb fab

2)ie SBelt um mid) fic^ breiten,

5Kir offen lag (le ba

^aä) allen ibren @eiten.

SKein D\t in JRofen ftanb,

2tus buft'gem SBol!engittec

SJeid)!' eine ©ngeistjanb

^erab mir eine Ritter.

S'iun ti)ue/ mai bu mcinft!

i5.';t'/ ©prad) fie mit fanftem Saufej

3d) binS, mit wcld)er ein|l

2£mpbion Zt)tbtn baute.

SBcil bu mid) fd)w4d)cr rü^rfl:,

9lid)t ipunbr' cS bid)/ wenn ebtn

)Du feine @t4bt' auffübril,

©od) bau bein eignes 8eben!

SSoUenbe beinen ®ang!
2fuf weld)cr biefer 2Cuen

SBiUß bu butc^ meinen Älang
2)ein fiilteS .?iauS bir bauen?

XXXIV.

3n biefem SBalbe mbcbt' id) wohnen,
SDer freie 34ger mbdbt' ic^ fein,

2)er in bie bun!len 8aubcS!ronen

@i(^ f)at gepflangt fein .<paus I)inetn.

jDer ctfte ©trat ber ®onne fd)auct

Surdb Sanncngtün in'S @d)lafgcmad)

,

SBo if)m ber @d)laf im 2tug' jertbauet,

3n Ciebd)enS Armen wirb er wacb-

©ogleicfe mit feinen treuen ^unbcn
ätebt et Ijinaus burd) SBalb unb glur,

Unb bat im SKorgentfeau gcfunben

2>es .?)irfd)eS unb beS Siebes ©pur.
jDec ©df)ü^e jaud)jt, bie ^unbe bellen,

Cas fcbaife 9iot)r gibt feinen Änatt,
Unb Sigerruf unb SBalbborngellen

Srwedt im gorft ben SBiberball.

J)oc6 brinnen figt im SOIorgenbAubcften

gcinSliebdjen, att)met SBalbeSbuft,

Unb l)ord)t, wie 2Cmfel, gin! unb Z&ub^m
2)en SRorgengtuf in'S genfler ruft.

Sie ^6it im goift bie 3weige fliftern,

2)af fie ein füfeS ®raufen l^pürt,

Unb auf bem ^erb bie glammen Eniflern,

Sie fie mit buft'gem Äien gefi^ört,

SBie lange mag ber Siebfte fiumen
aSei feinet lufl'gen 3ägerei ?

©er jtiUe ©trom mit ©iibetf*4umen
gliept an beS ®artc^cnS 3aun oorbei.

©ie fd>ür8t fid) auf alS gifd)ermdb^en
Unb fi|t an SBalbflromS grünem Sianbj
•Die 2Cngel fd)wcbt am Icifen gdbc^en

,

iDann fpielt ber gifcÄi i^rer ^anb.
Unb wenn ber 3<igec fommt nad) Jpaufe

Unb bringt bas SBilbbret für ben Äifd),
aßirb ecft boS SÄa^l jum ledern ©c^maufe,
23en Säget öbetrafdjt ber gifc^.

(SS f)abtn ftc^ bie möben Stuben

3m f)of)en ®ras jur Stub gelegt,

SBeil aud) ben SigwSmann, ben mübtit,

2)ie 8aub' in !üt)lcm ©chatten ^egt.

®c bord)t, cntfd)lummernb , auf baS ®leiten

iD«S ©tromS, ber leif binuntet jiebt,

S5ie eiebfle fd)miegt fic^ if)m jur ©eiten

Unb wiegt ibn ein mit einem 8ieb:

3f)j: •?>icf*' im grünen SBalb, ibr Slel)e,

9lun lagert eud) an tüt)ler glut

,

Unb forget nic^t, baf cu* gefcbebe

(Sin Ceib, benn euer ©d)ü|e rul)t!

35u fcbau mir, f)ol)e 3}?ittagSfonne,

9lid)t burc^ bie laub'ge 3lad)t beretnj

Unb was bu fpA^ift oon unfrcr SBonnc

,

Xxie laf ber Sißelt »erfd^wiegen feinj

3l)t ©tromeSwellen , bie ibr raufd)et

.^inauS in'S 8anb oom grünen SBalb,
©agt'S feinem, baf if)r babt belaufd)et

^tet unfrer greuben Aufenthalt!

XXXV.

'',^'68 ift fein ©tanb auf grben,
' ®r teijt beS 2)id)tcrS 9leib

:

®er ©c^dfet bei ben J^eerben

3fl eine J&errlic^feit.

SDer Säger in ben SBdibern

3ft »oUenbS eine 8uft}

®en Sanbmann in ben gelbern

Srag' icft in meiner SBcuft.

®er ©d^nittcr, ber bie ^almen
SSom gelb nac^ J&aufe bringt;

2)er ^riejler, ber bie ?)faiitiefi

•"•' gür bie ®emeinbe fingt.

S)er Sergmann mit ber 3ittcr

Serocgt baS @olb im ©cbac&tj
3u S?of ber fü^ne SJitter

S3ewcgt fid) in ber ©cfelacbt.

Ser ©d)iffer in bem 9'{ad)en

©cbwebt auf ber flaren glut j

SDer SBdcbter f)at ju wa^en
aSom Sburm, wann aUeS ruf)t.

3m SBalbe ber einfiebler

3ft ftcb genug allein 5

Seim (grntefejt ber giebler

©rregt ben bunten JSeibn.

3cb m6d)te meinen ®atben
jDie ©d)euet fclber baun,
SKein .^auS mit eignen garben
5Wöi^t' id) bemalet ft^aun.

3(^ nibd)te meine Sieben

2(IS SBinjer jiebn für mic^.

Auf eignem SBebftuf)l weben
JDaS Äleib für mid& unb bid).

O Siebfte, fo gefallen

SWir alle ©tdnbe wol,
JDa^ ic^ nid)t weip, oon aDen
SBaS iä) erwdblen foU.

©ie fprad) : ©rwdblet bafl bu
®en beften ©tanb bereits.

8ap anbeten bie Saft bu

,

Unb nimm für bid) ben Siei;

!

35u fannfi bid^ jum ©rge^en,
Unb micft an beiner ^anb,
3m iCugenblid oerfefeen

3n ben unb jenen ©tanb;
2CIS @d)äferin mid) fleiben,

Unb bic^ als 3dgec grün

;

ÜRid) ldf|e|l Bdmmer weiben,

Unb töbtefl ^irfcbe tübn.

2)u pflanjeft einen ®arten,
SBo ecnj ju ieber grifl,

2)ic SSlumen aller 2trten

,

Unb nirgenb Unfraut ifl.

SBir wobnen l)eut auf Almen
3m luft'gen ©(^weijerlanb

,

Unb morgen unter $almcn
3Cn ®anga'S titiV^tm ©tranb.

)Du touc^cft in bie ©d)ad)ten

Unb bringft ben ©belltein,

Unb beine Sieber brai)tm

3Xir taufenb 9)erten ein.
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jDu rä^refl ja bi« @aiten

Unb bvtt)^ bte Stern im SEanj,

Unb betnc gocben breiten

Um'« .^crj mir J^immel^glan}.

Zui etralen unb aui Sonen
^flfl bu erbaut bein Ji?auii

^omm, rti^ mir nun im fc^bnen

@emad) bc6 Sufen« anil

XXXVI.
&ä)ixt bu, @ommer, bie feurige @lut!

a$eitd)en ijl lange gefd)ieben,

^ofe oerbirgt ftd) unb gilie ru^t,

9{ac^tigaU fti)n)eiget {ufrieben.

@ing', 6icobe, im fonnigen ©lanj,
Sabe bie Xct)ren , bie @ici)el ium Sanj

!

Ab ifl bie Slütbe gejtrcifet,

Aber bie Surdjt ifl gereifet.

?ieb*en , unb ficbfl bu na* »tüten bid) um

,

©ie^t nur bie blauen im Äorne!
©d)oner bie grannigen Xeljren Ijetum

©tetjn, al« um JRofen bie J)ome.

©ie^', wie bie Sieb' um bie IpütU ptft f*lingt,

25ie ju ben Äe^iren bie Srauben uns bringt!

Äomm, unb bei SKofl unb bei ®atben
SBirb au^ bie 8iebe nid)t barben.

xxxvn.
gicbfler ! Stebfltr ! wie ic^ bange

!

»Bie td) fo bi* ^alt' im Arm

,

SBerb' td) fo \)id) fjalten lange?

SEBie bu liebelt, ma^t mir ^arm.
asie bu Itebefl, wie bu bid&te|l,

SBie bu taufcnb Sicbcr fdjreibitj

©ag', ob bu bic^ nid)t »ernid)ttft?

©ag', ob bu nic^t auf bid) reibjl? —
i^ab' ii) bo4 fcfton lang 9Cfd)rieben,

Smmer war'^ mir eine Suft.

©eit id) fd)reibe, wie wir lieben,

Cuiat ein ©trom in meiner SSrujt.

eicbfte! ba« (inb feine ü)!üf)cn,

3fl !etn SGBerE, tag !4mpft unb ringt.

Da« ift, wie bie SBtumen blühen,

2)a« i|l, wie ber »Bogcl fingt,

goß mid) fingen, la§ raid) füffen,

©djenf mir bcibe SStdber octt,

SSBeil iä) nad) bc« J^iimmeK ©d)lü|fen

9Ji*tS aU bicfeS tann unb foU!

©dalagt, i()r glammen, in einanbet!

©tlig , »er in cud) oerfc^webt!

2)oc^ ii) bin ein ©alamanbet,

JDer in jDo)))>elgIuten lebt.

XXXvra.

3d) wÄfte nt(^t, wenn td)'« eerglit^e,

Db mein«, ob bcinS ein grbfre« Slei^?

e« finb bcä ©ange« JpimmelSftridje

SBol bem ®tbiet ber ?(nmutf) gleid).

3wei ^arabiefe, bie un« gldnjen,

Da« bcine mein, unb meine« bein«,

J)te gegcnfeitig fid) bctrdnjcn,

Unb beibe finb jufammen (äin«.

SBo beiner fiiebe 3iiubet enbet,

S^tbt meine« Siebe« ßJlanjwelt anj

Unb wo bie ©eele ftin flc^ wenbet,

3fk i^t ein Jgiimmel aufget^an.

XXXIX.
©ettiam! aber wa^r empfunben

^ab' ic^ e« in meiner SSruft:

eeid)tei al« in traben ©tunbcn
©titbt e« fid) in froher £ufl.

2!)enn im Ungläd muft bu hoffen,

JDaf ©ein Gilürt bir !cmme bc(^j

Aber ijl e« eingetroffen,

SBorauf fjoffen wiUfl bu nod) ?

3e^o fann'« baS 8eben ben!cn,

£)i)ne 6d)aubcr t)or bem 2:ob.

SBie bie ©onne fic^ ju fenfen

3n ein Siebe«a6enbrott)

:

SBie bie 2Cugen fro^ begnüget

€d)iie6t ber @rti« con Kanaan,
2(1« ber ^immet e« gefüget,

Dag fie äofep^ wieberfahn.

QEncDtl >. beutf<6. Slat^Sit. VI.

XL.

®ne ©d)&nf)eit ^ab' id) mir
2£u« }ur Söraut crlffen,

SÄinber fd^on oon dürrer 3ier

Äl« »on innrem SBJtfen.

©d)önte ^ab' iä) wol gefcf)n,

)Die wie SSiumen waren,
JKonnten bod) nid)t wiberfte^n

8Jiuberifd)en 5af)ren.

Aber wa« »om ^immel flammt,

Äann nid)t irbifc^ alten j

SBie bie ©cnn' am Jgiimmel flammt,

£)l)ne JU erfatten.

Swig wie im ?)arabie«

©tel)t bie ©d)ont)eit«blüte

,

,

iDiefe Silie Unfdjulb, bie«

9{ofenbuft=®ctnüte.

XLL
25o i^ ber Sflwtnb bin,

SBie foUt tc^ nid)t boljin

SOlit meinen ©eufjem we^en,
aBo meine Slofen flehen!

•Da ®d)metterling ic^ bin,

SBie foUt ic^ nid)t bat)in

3um Opfer meine ®d)wingcn,
SBo meine Äerj' ijl bringen!

SDo id) bie SSicne bin,

SBie foUt' it^ ben ®cwinn
sDer ©üfte bort nicftt feolcn

Sei SrtflEen unb asiolen!

25a ©onnenblum' ic^ bin

,

SBie fcUt' ic^ ni^t ben ©inn
^a<i) meiner ©onne wenben,

Zm Sichte füf raid) blenben!

25a id) bein Siebfler bin,

SBie foUt' t(^ immetf)in

Sfac^ bir jurüct nic^t trad)ten

!

O eiebjle, fiel) mie^ fc^mad)ten!

xLn.
aXcine Siebfle I)at ein cinjige« ©efc^meibc,

25a« fie ewig tragen will, ber SBelt jum 9leibe,

©icft iutn ©tolj, unb mir jur .?)ersenaugenweibe.

SKcine Sicbfle ^at ein einjige« (Scfd)meibe,

SSeine Sieb' unb meine 25id)t!unjl Ralfen beibe,

e« JU weben au« Suweten, @olb unb ©eibe.

aSeine Siebfte i)at ein einjige« (Sefcfemeibe,

2)a« fie immer, ofene bap oon i&m jie f^eibe,

aragen will in 8ufl, unb wenn e« fommt, im Ceibc.

SSeine gicbfle i)at ein einjige« ®efd)meibc,

Unb pe fiat eerorbnet, baf jum ©terbetleibe

einjl if)r biene, wa« jefet bient jum Srautgefd)meibe.

2)eutfc^e6 Äünjilerfefl in SRom.

(gtat)iaf)t: 1818.)

greunbin! bie bu me^t al« Änb^
ftiebejl meine ^oefte,

aBeil bu eben me^r al« JCnbre

5»Ji*, ben 25icfctet, felber liebjtj

2)einen liebeooUen Äugen,

fBibm' id) ^eute bief ®ebi*t,

)Da« mir lieb »or »ielen anbern,

SJeil im alten jRcm id)« fd)rieb

3u be« fd)önflen Sage« geiet,

einem gefl jum ©d)mucte, wie

SDie am Siberufer blü^nbe

25eutfd)e Äünjllerrcpublil

9Jie ein gleid)c« f)at gefeiert,

9tie ein gleiche« feiern wirb.

3n ber cw'gcn SBeltflabt 5Kauern,

JBJo ber Äünfte ^eimatft ifl,

SBar in biefen fd)bnen Sagen

(gin gemeinWaftlie^e« 3iel

3>eutf*er 8ieb' unb Äunjlbeflrebung

,

sKittclpunft , um welken fid)

eifer unb SBegeifltung bre?)ten,

aSaiern« honenwürb'gcr ?rinj.

3n ber gremb' al« beutfd)er priUn
©teUoettttter elirenb 3^n,

42
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IBot, 3f)n ttjürtig ouSjujci^ncn

,

®eutfd)e Äunft bic SBajfen , bie

St)ten ^dnbcn ®ctt gegeben,
£i;e§mal auf ju gürftenbientl.

6tne SStUa war gerconncn
9Sor ber fovta populi,
SS3o an eine« weiten ©aoleg
etft nod^ noc!tcn SSBAnben ifet

^I6|tici^ war Ijcroorgefptungen

,

2Bie buc^ einen 3aubcr6li|,

©ine SBelt »on gocbengtuten

,

(5ine Jptmmelöfantafie

,

(Sin lebenbig SOIcet bc6 ©lanjeS.
©in gemalte« ^arobie«,

©ine neue gtül)ling«fc^&pfung

,

©in Jpefpetien ber SSagie.

SDoc^ burdf) SWüf) unb gleij errungen

S!Bar, roaS t)ingejaubert festen,

iDenn e« f)atte ^du^Ii^ gleid^fam

©ine SRalerfoIonie

SDcaupen nicber fic^ getafcn,

®te bo« 3Ber! fo ra|![oS trieB

:

SOlalen fa6 bie ©onn' am SEagc,

Unb bie Stad^t bei Äerjeniid)t.

•Dem 6orneliuS, bem SWetftcr,

Set etbacftt beS ©anjcn Siif

,

^uc^ bie .^aurttfigur , wie biUxQ,

©einem ?)infcl oorbei)ieIt,

Sasd^renb er in all baS 2Cnbre

@id) bie Xnbern tf)eilen lief;

jDem ßorneltu«, bem 5Kci(ler,

•Der bem, was gemeinfcftaftlid^

5>tur gefötbert werben !onntt,

SDer ©rfinbung ©infjeit liel)^

2)er an jener gliebcrreic^en

3)eutfd)en 5!Raletrepubli!

(SBeil ein SBJerE oon oielen J&4nben

Sticmol« eW @in J&aupt gebie!^)

SBar al« J^aupt Jjcroorgetreten

:

2)em ©orneltus ftatten f?d&

SiefeSmal bie anbetn SOleiJter,

©onft wol gleicbgecrbnet it)m

,

JtUe fc^weigenb unterorbnet,

Seber unterm .i&aupt ein ®lieb.

Seber llanb an feiner ©teUe,.

D^ne baf er bic beftritt,

•Die fein SJac^bar eingenommen,,
Äeinem fe^ien fein Amt gering?

SBeil bem ®anjen 3cbcr biente,

ef)rtc Seben jeber jDienft,

Db er .Hauptfiguren malte,

Ober ob er garben rieb.

)Damal« faf) {d&, wie ber SÄetfter,

8Scr bem grofcn SKittelbilb

3Cuf bem 2Ber!gerüfte fc^webenb,

eben no^ ber ^oefte,

jDie er ^errlid) bort in alter

Äönfte SKitten ttftonm lief

,

SSunte glügel an bie ©c^utter .

©d&uf mit Eignem ^^infelftreici^

}

58$dfercnb im erjl t)alb begrünten

©id^boumS SBipfel ober il)r,

Um il)n obUig grün ju färben,

!g»oc^ ein 8onbf^af«maler l)ing,

®er, fantaftifc^ grön gefleibet,

©elbfl be« SSaumeS aSogel fc^icn.

(©ei bu mir genannt mit SBel)mut§,

go^r, bu fd^bneS 3ugenbbilb,

Sa« JU frü^ ber Äunfl, ju fröf) ung
3n ber Siber unterging).

2Cber unter ba« ©erütfte

•Hatte nc^ ein 35tittcr ftcS),

Sn ber Jpanb ben 5pinfel ^altcnb,

Ungefcl)en t)ingefd)miegt,

SfBo JU aller Äünftc pfen
©ine Eaum bemerlte Bier

©r befefeeiben ftiUe SSlumen
©tille Ätäutcr fproffen lie§.

©0 arbeitet' eine eblc

sßlalergilbe , wd^renb fidj

©ine 3unft »on 2(rd)itc!tcn

©d^on gefdbdftig au^ bewie«,

2tu« bem gröf)iingfd)mucE ber ©arten,
2£u« be« Canbc« SBlumenjier,

2Cu« enbtofem UeberfluJTe

S8on Sa«min unb SRo«morin,

?8on ®ranat' unb Dleanber,

Corbcr, welfc^er ©id)' unb SOiitt',

Selblott unb Drangenjweigen

,

©benmifig , !unflgefcf)ic!t

,

®rüne ©dulen aufjubaucn

2£n be« ©aale« SJBdnbcn ring«,

Bie auf ii)ren ©cfeeitlen trugen

grucfttgel)dng unb Saubgewinb.

Me Äünfie fo befcfedftigt

,

tKüffig nur ber jDic^ter, ii)l

jDenn beauftragt war ein anbrer

«Kit be« Sage« geflgcbid&t.

2)e« 5!Kiftag« oor jenem Äbenb,
gSo in i^rem fceU^en £id)t

Äunft ber garbcn gldnjen foUte,

©af id^ in ber £)|terie j

Unb ein bcutfe^er Canb«mann reichte

)Da« ®ebid)t mir übern Zifdt ,

> SGSie'« mit fc^lec^ten beutfc^en Settern

©ben je|t gebructt crfdl)ien.

SBie mit jenem ®tan} bet garben.,

•Der »or meiner gantafte

Unau«löfd)lid) glüt)enb wogte,

Soft fjier bief ®ebid)t oerglidl),

sKuft' e« mir ein bunfter ©d^otten

©cfteinen gegen jene« ßicftt.

25amal« war e«, bap ein jorn'gtc

©ifer mein ®emütf) ergrif

,

®er micb »on ber 5!Äittag«tafet

Auf, baöon, nac^ J^aü\i trieb,

35er bort meinen ungejtümen

•Hdnben geber unb Rapier

@ab, unb in ben aÄittag«|iunben

,

35ie id^ rbmifd) fonfl »erfd^lief,

SÄid^, al« wie in wad^em Sraume,
aSannte an ben ©d^reibetifd) 5 ,

SBo ii) l>aflig, unauff)altfam

,

Sn bem 25rang be« Äugcnblid«,

SBi^renb mit ®cban!enftrome

©riffct um bie SBette lief^

©c^rieb, noc^ etwa« aufäufteltcn

$Borm aSerlauf ber furjen grift,

S5Sa« nur ein'gcrmapcn !6nnte

Surdb bie Äraft be« StBorte« fiel»

gSeffen mit bem ©lanj ber garbcn,.

3)er mid^ laut jum Äampfe rief.

Srauf am 2Cbenb, bei bem gefte,

SSSo id& nod^ jurecftt erfe^ienj.

2Cl« ber garben laute ©prad^c
5Wic^ jum Sßorte fommcn lief,

ßa« iä) in ber ©lanjöerfammlung,
SSSa« ^ier meine Siebfle lieft:

©efagt nicl)t fein foU'«, baf im alten 9fom
SeutW nialen !6nne beutfcfte «Olalerei,

Unb nidtjt audf) rcbcn beutfc^e Sid^tfunft beutfc^.

Sd& wartete jum lefeen Mugenblicf,

Unb brein ju reben 6att' ic^ feine 8ujl.

SBo 3fnbrc reben, fpar' id) meine Äunft.

3e§t aber bringt'« ju fpredfjen meine SSruft,

Unb bcutf^ JU fpcecl)en faft mid) eine SSrunft.

©0 fprici), Jpetj! bu wiUft nid&t, fcnbern muft.

Sn biefen plb^lid^en SSegeifterungen

©prec^t, beutfd&e Äünfle, fo in beutfei)en 3ungetif

a» u f i t a.

©rf)abnc , unfrc SSlutter , ?5ocfie

!

S3ie boni' ic6 beiner mütterlid&en @unft,

£ite mir ben nddbften ^la^ an bir »erlief,

S)af fcrnerab feibjt fi^t bie garben!unft.

®u gabfl au« beincn güUen mir ben SJon,

25en ®ott im ^ictäcn bir l)at jugefeUct,

©er, wit er beiner ^eit'gen 8ipp' entftofm,

Sit SJb^rcn meine« irb'f^en SBerfjcug« fiwettet,

2Cl« ®ott ber ©onncn unb ber 5Konbe Cauf

©corbnet f)att' in feinen ©dl)6pfun9«tagen,

Sa jiunben fie unb warteten barauf,

S3ig fte be« SOJenfcfien J&crje hörten fcftlagen.

Unb al« ba« .iptrj be« neu«n 5Kenfd)en f^lug,,

Sa fingen bie bort oben an ju freifen,

Unb t5nten ftin im SOletobienjug

,

35or'm SKenfd^nobre ®otte« SÄacfet ju pretfen.

auflauf^etc ba« junge 50Zenf(^cno^r,

Sie ©rbe aud^ fcegann mit ii)m ju laufd;«/



Srtet^rici) Siixdett. .r-"^r .-it-^-'" Ui
)Dec SW>nfd)«nmunb fh'mtnt' ein in i()ren (56oc,

Unb brcin begann btr Grbe ^ctr ju raufc^en.

jDt« 33ilbc8 SBrüUen war tin gobgcfana,

)D(t iDogel fang unb unter ibm bie ^n'eige)

Siai 6rj ertönte unb bec @tein gab Jtlang,

JDaS fjimmclan ein Dolleg tfoblieb fleigt.

)Die SSBaffic aud), auf bencn ©oitte (Seift,

58eoot bie Srbc »ac gefchafftn, fcijniebte,

JDie Säfte muficirten, bod) iumcifl

fSXu\ii war felbft bcr aSenfd), beg @cc(e lebte.

Xiai »ar bie eifte Siuüca auf Srbeni
Unb mir gegeben ifl baS ftol)e Amt,
2)af burd) mich alleg JClang unb Son mug werben,

3um .^immel fteigenb, wai oon (£cben flammt.

SOJ a l e r e i .

8Scm ^immel flammt, baö 0ott mir Qab , bai iii)ti

3d) ntibe nicf)t, was anbre Äünft' erwarben.

(Sin ClucU beS 8ici)tg ifl ®ottcS %ngcfict)t,

Sßie äBogen flrömen au6 bem Ciuetl bie garben.

Sd) fammle (ie ju tcncnben Ätfortenj

Unb wie bai farb'gc Saitinfpiel etflingt,

3fl (i nid)t minber ^immdeeinüang werben

,

tili ben aXuftt au6 @celentieien zwingt.

Xl« ©Ott ber J^err mit feiner ®d)cfec^anb

3)a« neugefd)affne SRenfcbenauge tüi)rte,

25ap eö bem Sitzte fid) ntöffnet fanb,

Unb eine SBelt um fid) fein 9{eroe fpörtej

S)a fpiclte auf »or feiner Sefjefraft

2)a« (Selb ber ©onnen unb bee Jpimmel« Siau

,

3)er ©d)aum btr SBaffer unb be« (Srönen Saft,

)Der astumen ®lut, ber ebtljlein im 3t)au.

)Der Sanj ber färben wogt' iljm oor ben Äugen,
er fab ein fc^öntö SSilb , baS ®ott i^m malte

,

Unb er begann ben @(anj in fid) ju faugen

,

X)ai if)m bie Cuft aug aUen SSticEen firat)lte.

3n ©d)lummer wiegt' if)n brauf ber garbentanj,

Snbeß »om SDlann bcr ^evx bie SSdnnin madjte.

3m Sraum umgaufclt' ifjn ein SSilb oon ©lanj,

&\(i) felb Berfd)&nt \ai) er, als er erwüd)te.

•Der 5!Senfch faf) licbenb fid) im gSenfd)enbilb 5

Unb aU bie ®d)am bc« aSäcibel SBangen malt«,

erblidjtn alle garben im (Stfilb

,

SBeil feine garbc glci* ber garbe flra^ltc.

«Kit SSBoljlgefallen faf) ber .^err es an,

Unb fegnete bie Äunfl für fünft'ge Seiten

,

2)ie bur<fe iljn ÜÄcnfcbcnbiiber fd)ajftn fann

Unb um fie f)cr ber garben SEeppid) breiten.

3um 3eid)tn beffen trag' ii) bie Palette,

SRit winj'gen garbcnbdufd)en aufgefc^mücft:

2CuS bicfen wdd)fl bie gro^e garbentette,

Die Äug' unb ^erj bejaubert unb entiüdt.

jDie SBibcl tuf)t in meiner red)ten .l^ianb}

33enn xoai bie SBelt mir beut an bunten Stoffen,

@S bient nur ju 9Serjierungen am Stanb,

2)aS .^auptbilb wirb in il)r nur angetrpffen.

S3itbf)auerei.

SOHr ifl »in fldrfer SBerfjeug beigegeben,

2)et wiberfpdnfl'gen (Stoffe Sro^ ju brechen.

5Kein ?Wei§el jwingt ben Stein, ba§ er mug leben,

Unb mit (Seberbe muj baS ©rj mir fprec^en.

9lid)t gabel ifl eS »om ^Jogmolion,

Da6 ibm ben ©tcin belebet (Sottergunfl j

)DaS ifl bcr allgemeine ®inn baoon:

©en Sob belebt bie giebeSbrunfl ber Äunfl.

. e« flebt ein .^ang mir an jum .^»eibentbume,

9{ad) beffen Silbern id) micft um l)ier fab»

JDod) Jann aud> id) bti wahren (äctteS Stumme

SBo^l bienen, aud) fein SSilb nur bin ic^ ja.

2Cl« (iSott ber .|»err bie fprbbe erbe naftm

,

Unb fie ein SKenfc^ warb unter feinen .^dnben,

2CuS (SottcS 3}!unb in ibn ber £)bem tarn,

2)er 5Dlenfcfe begann fein 2(ngciid)t ju wenben

9lac6 feinem @d)6pfer, banEenb für bas ©ein 5

35aS war baS etile SSilb, gemad)' auS Srben,

2tuS blofer ötben, wie aus ebletm ©tein

Äein gleitfeeS tünftig warb unb !cinS wirb werben.

2)a gab ber große Silbner jum ®eb4d)tnig

iDer »on ibm felb geübten Silbnerei,

:Dem SKi:nfd)tn9tifl baS rüf)mlid)e 9Serm4c^tni§,

J)aJ untert^an i^m Stein unb erbe fei,

X)arauS ))u machen SSilber, bie i^m gleichen,

9la(^ ber oon ®ott erft^ajfnen Urgeftaltj

©od) »eil ber SÄenfd)engeifl bem 4)ertn muß »eichen,
So blieben fold)e SSenfdjenbilber talt.

es bat ber SKenfd) in fcincS 3rrenS 3eit,

SBaS feine Äunfl.aus irb'fd)cm ©toff gefnetet,

3u feines SBaljneS (Sü$cn fid) geweitjt,

Unb flatt beS wabrcn CSotteS angebetet.

©ie ®ctter finb oom ^oflament geflürjt

,

Unb werben nimmer wieber brauf geflellt?

©0«^ mein SSeruf ifl nicftt baburd) oerfürjt,

aSein ^la^ ifl aud) in ber betebrten SBelt.

^an foU aud) mid) alS (SotteS ©ienrin fd)aun,

®leich SRalerei, bie mit ben garben bli^t}

23od) baju mu§ »orerfl ein J^auS mir baun

2Cr4iteEtur, bie mir ;ur Siechten figt.

2( r ch i t c f t u r.

3iii)t bir allein, bem ganjen ©d)»cflerc6or

,

©et f)ier »erfammclt um bie SKutter weilt,

SSau' id) ein ^auS, wie eS mit fd)webet »or,

äBorin iftr 9)la| fei jeber jugetfjeilt.

©ie 5Dlalerei foll am Ältare blüt)n,

SSom e^ore fd)allen foll bie tOtufica,

Um ©iulenwetf follfl bu bid) fletftten !ü^n,

Unb id) wiU euch cinanber Ijaiten nal).

©as ^auS foU fheben auf jum .^immet ^oti^,

©ie Pforten weit auf erben aufgettjan.

©aS große äSorbilb felj' id) immer nod),

©aS einfl ber tOZeifler fd)uf nach «w'gem ^lan.

©er .|>immcl fclber war bes .^aufes ©ad),
©ie SSerge ^Jfeiler, unb bie erb' if)r ®runb}
©a war beS 8aubcS SSiibwer! mannichfach,

©aS aus ber 2!iefe nad) ber Jpbbe flunb.

©ie ©terne oben an ber SBölbung treiflen,

Unb tonten nieber in ben Cobgcfang,

SEUit bem bie unten in bem .^laufc preiften

®ott, beffen Obem ging baS ©chiff entlang.

Unb groß war bie »etfammclte ©cmeinbe,

3Cn mit bem 2)lenfd)en betete baS SIbierj

aSiS burd) bes 5Wenfd)cn gaU baS SEhier jum geinbe

©eS SWenfd)en warb unb oon ihm lernte ®ier.

©0 warb beS SEempclS örunb befledt oon SSlut,

Unb trübe ©4mpfe fliegen baoon auf j

©ie ©terne broben l6fd)tcn ihre ®lut,
„

Unb wenbeten erbahwärtS ihren 8auf.

9lid)t war bie SBelt ein SEempcl (Softes mcljrj

©od) »0 nun auf ben blutbeflectten Auen

Sloch eine ©tdtte war oom SSlute leer,

©a ließ ber .^err fid) einjlc armp-l bauen.

©ie baute jcbtS a?olt nad) feinem SBlaf 5

©och, was ber 4)err babei }um 3wect gefledt,

©er sBjenfd) im Srrwahn oft fo fchr oergaß,

©aß felbft bie Sempel würben blutbeflectt.

SfKir warb baS 2tmt oom großen 2Crd)ite!ten,

3n ber burd)S SSlut oom SSlut gefühnten SBelt

©en aempel ihm, nid)t gleich ben blutbeflectten,

3u bauen , fonbern wie'S ihm wohlgefdllt.

©aju t)<it er bas 5Rid)tmaß mir gegeben,

SSit bem er fclber feine SSelten mißt,

Unb ©terne ließ er hi«t ins Äleib mit weben,

©amit mein ©inn beS J&immelS nicht oetglßt.

©ort liegt , im 5Kaufoteenfd)utt begraben

,

©aS aiterthum, unb neu erfleht'S eud) nie}

Jf>ier ragt ber neue Sempelbau erhaben

3ut Siebten unfrer «DJuttet ^oejie.
^

9)0 efie.

3(t f)a6e meine S&chtcr reben laffenj

Unb was fie fprachen, fprachen fie burd) mich,

©0 fann id) felb mid) nun inä Äurjc fajfen,

©enn waS fie finb ^ufammen , baS bin id).

ffiHufiE hat ihres Zomi güUen nur,

Unb 5Kaleret nur ihren SSilbcrhort,

3hre ®cftalt ©fulptur, Ärdjiteftut

3^r ebcnmaß erhalten nur burd)S SBort.

©aS SBort, baS burch ben §Kunb beS Jf)erten ging,

Unb einfl hat fid)tbar biefe SBelt erbaut,

©aS aSort, fo glcifch jum ^dX ber SBelt «mpfing,

©aß leiblich eS gehört wcrb' unb gefd)aut.

3* bin be« SBottS bemüth'ge ©ienerin.

3hr alle, bie i^r euch genannt bie meinen!

3um ©ienfl beS SBorteS, beffen SOtagb ich bin,

gcrbr' ich eud) auf, mit mit eud) ju oereinen.

©e« SBorteS Äraft burd) SBorte ju entfalten,

©teß hot)e Amt l|t 00t ber SBelt ba« meint ;

42*
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S^r ober foUt auf eure 2Crt gejlaKen

jDajTelbe, baf fein ^teiS vielfältig fd^eine-

^tut ftnb ttJtt f)iet; nic^t in fo etn|lcm Sienft,

3n einem bo(^ , bct jenem nicfet mi^siemt •.

Sin i)tituS geft but^ unftc ©egenwatt
3u fcbmücten, ba« bie Sünger, bie wir lieben,

®id& fclb unb einem geben , ber uns liebt.

2)ie SÄalecei ^at aus bem @d)ree1tetci&ct:

aSefonbet« fi^ ber»orgebrdngt, bcn anbern

S5aS neibcn««)cttf)e 2Cmt l)intt)eg9ct)afc^t

,

SDie geift'ge SBictfein biefcS SKat)l6 ju machen.

®ie ftat uns felbjl im SBiibe t)ier »etfammelt

,

SDäo wir, jum Äug' in lidl)ten garben rebenb,

)De« aSottS für bie^mal faum bebürftig (Inb.

äur Seite t)icr , auf bicfem SHebenbilb

,

J&at fie bie alten 5SKe{ftet Botgerufen,

SDie Äünftler jeber 2Crt, unb aller 3eit,

3CuS allen J&immelSgegenben l)iet)er

3u unfrer jungten tKciftcr geft ocrfammelt.

©enüber aber auf bem anbern gelb,

£) fe^t, entgegen tritt bem Äönftlereljor

ein anberer »on alten Äunftbefdl)ü|ern.

JDenn Äunft, bie x»ar i^r jtci&res @r6t^eil broben

3m ^immcl ^at, bebarf, fo lange fie

2tuf Stben ge^t, be« irb'fiien Sd^ugeS wof)l.

Söie sieben ft* bie beiben S^bre an,

Unb lireben liebenb »orwdtts, genetnanberl

®ett)if , fie »erben in ber rechten SKitte

@ic^ finben , wo ber Äunfl auS gtirjtenfcftu^

,

)Dem görften aus ben Äünjten , bie er fdjügte

,

©er gegenfeitige Gewinn etwÄd^ji.

)Da ^at nun, ber bei jeber Äunft gern fpuft,

J^ier unten aud) ber 9!3i$! fid) l)ingef)uft,

@efd)ilbert in gemalten ffiaSrelieffen

©efd^ic^ten , bie oortrefflid) ftnb unb treffen:

J?>ter wie bie alten fJÄauern 3eri(^oS

Sinjlürsen oor ber Äunfttrompeten Stoß,

4>ier wie bes ÄugiaS octfdumten Stall

4>era!leS reinigt »om oeri6l)rten ©tbwatt?

^ier wie für if)t »errdtl)rifd)eS (Scfüjler

©imfon mit luft'gem Äolben trifft ^f)ili|tcr.

aSBir alle fügten ^ier unS ni(ftt getroffen,

JDrum barf ber SSBig »on unS SScrjei^ung hoffen.

SBJil ift unfc^db[i(i^ , ben id) t)alt' am 3ügcU
3d& ne^m' iljn unter meine breiten glögel,

@ammt allem anbern, »ie'S l)ier ifl getfjanj

SBer wagt eS nun unb fic^t eS weiter an?

Uubtn von Eüöegcr, f. iHinncftttger.

3ol)ann €l)rtftion' Cl)riftapl) Äüötger,

geboten om 9.SKat 1751 ju SSutg bei aKagbcburg, würbe
naä) tJoUenbetcn (ifabcmifd)cn <3tubicn Äammec « unb
S^alfecrctdc ju ^allc unb 1791 orbcntitd^ec ^rofcjfor ber

!?){)i[cfopf)te bafctbjl. er jiacb am 21. Dctobec 1822.
aSon feinen ©Reiften nennen wir

:

Sleuefter Suwad^s ber beutfd&en, fremben unb
allgemeinen ©praebenf unbe. 6 @t. Seipjig 1782— 1796.

©runbrif einer ®efcbi(btc ber mcnf^lid&en
®vvad)i. lvZf)U 8eij>itg 1782.

Ueber ben ©efdbdftsftijl. ^alle 1791.

aSeitrdge juc SSefbrberung bes ältefle» dbri»
ftentf)umS unb ber neuejten ^^Ho^optiit.
8S3be. Ulm 1788— 93.

2tllgemetne Sncijclopdbie. Ulm 1795.

3t. erwarb fid) burd) 9tunbltd)e gorfdjungen unb treff»

lid)e entwttfetung ber gewonnenen 9{efu(tnte bleibenbe 2Jet=

bienfte um bie pl)ilofopbtfd)e a5ef)anblung ber ©ptnc^e im

^(ügemeinen unb ber beutfd[)cn iSpMrf)e im SSefonberen.

ÄülTö, f. ^Infelm.

Jakob Kuef,

oud^ if)rcr beiber gall im ^arabet)!. äfiri^

1550.
lebte ttt ber etjlen J^alfte beö 16. Sa^ttjunbertg als SBunbs

otjt ju Sfictd). "Kuöi) nat er ofö gefcf)icftcr ©tcinfdjneiber

befannt. • ©eine 2ftbeit jeicfjnet fi(f> öor nbniirfjen bramattfd^en

ßr fdjrieb: ajerfud)en jener 3«t nur baburd) auä, ba^ mti)t M ()un»

eujlig ©pfel oon (ätfdbaffung MbamS unb J&e»a, bert ^ctfonen f)anbe(nb unb rebenb batin auftraten.

2lnlrrfa0 ttüljlmann/

geboren ju Guerfutt, lebte in ber erften ^d(fte beö 17.

Sabtf)unbertä unb nennt fid) einen <Secretartu6 ju .^am«
bürg, ©einen Älagen nad) muf er fein Seben in großer

Sürftigfeit unb »ielem «Streite f)ingebrad)t ^aben. ©ein
Sobegjabr ift unbefannt.

SCBit befifeen t»on i^m :

^oUtif^er Srattat oon @taat« » unb 8iebe8»
fachen, wtlifi mit ftdb fü^ttn bcn Ärieg beS
©trcits, ber &^vt unb Siebe ic. granffurt unb

.^amburg 1664.

S?. war nic^t obne SUnlent ffir bie Iprtfd)e ^oefte, ioii)

^ulbtgtc er ju fef)r bem fd)(ecl^ten @efd)marfe feiner 3ett.
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irleörid) Cljrifttan llül)0,

flcbcttn ju ©wifgwalbf nm 1. 2J?dr5 1779, habilittrte (Td)

1801 nl« ^tiBiUboccnt ju ©dttingen unb 1802 5u ©teifö»
»albe, »0 man ifjn jugtcid) jum S3tbliotf)ffauffe^cc tv
nanntt. ^m %\t)tt 1Ö08 reurbc et nußcrocbcntlidjer ^cos
feffot bet ^()ilofopt)ic, 1810 orbfnt[id)fc ^Irofeffor bec @c:
fd)icf)te unb 1817 Jpifictiogcapf) ju 83erlin. ßc ftaxb auf
finec 9{fifc ju glorenj am 1. gcbtuar 1820.

<Sd)rtften

:

®ef4t(ftt« btr alten @f anbtnaoler. ©bttfng. 1801.
Unterhaltungen fücgteunbe altbe u tf^et unb

notbbeutfc^et ®ef(ticl)te unb 8itetotut. Set«
Kn 1803.

Utber bte ©*tclfale bet fdjJnen Kebetönfte in
e* weben. Setiin 1803.

®ef4icbte »on ©dbweben. 5 Sfjle. ^aOe 1803— 4.

^ommttf^e ©enftpütbigfeiten. 4 fiefte. ®ceif«s
realbe 1803.

Stiefe über ©c^roeben. ^alle 1804.
Srinnetungen an @ujtao Jtbolpi). J^aQe 1806.

@*weben nait Süfdjihg,'« etb6efcf>reibun9.
©teifsrealbe 1808.

ginnlanb unb feine Senjo{)ner. Seipsig 180».

eiegie um 3. o. «DJüllet. Seipjig 1809,
(Äntwutf einet ^topdbeutit be« ftiftotifdijen

@tubium6. SBetlin 1811.

3)ic ebbfl. aSerlin 1812.

Ueber ben Urfptung bet ijlinbifi^en ^oefie.
»erlin 1813.

(Sntwictelung bti @inftuffe6 grantteic^l auf
2)<utfcf)lanb. SJcrltn 1815.

^anbbud) bet ®efd)ic^te bes SKittelaltet«. S3et:

Kn 1816.

Dbgleid) SR. ali 4>'l^orifcr nad) bcn »crfc^tcbcnjtcn <Sci=

ten ()in fc^r tf)ati9 war unb ftd) namcnt(id) um bte Äcnnt=

nip ber ffanbtnaoifc^cn @efd)ic^te unb fiteratut mond)cS

Söctbicnfl erwarb, fo fef)[tcn if)m bod) im ©anjen jene ©!=

9enfd)nften , n)c(d)c in feiner SJBiffenft^aft allein ocrmägen,

eine Meibenbc ©eltung unb 3tnctfcnnung ju gcnjdfjten. (5r

tcar ju einfcitig in feinem Uttf)eil, nid)t tief genug eins

bcingenb in bai innere SSJefen ber 9Jerf)(Sttni|te unb oijnc

eteganj unb ©ewanbt^cit ber fJiliflifd)en SarjteUung.

©eine ^ropäbeuttf beä ()i(lorifd)en ®tubium8 bleibt bai)iz

feine bejle ?ciflung, obwofjl jtc auc^ nid)t ocn jenen eben

ongefül)rten S)?dngetn frei ju fpred)en ifl.

CaUljafar Hüffouioen,

»atb In ber trften ^dlfte M 16. 3af)rf)unbert« ju Sinai
geboren, weiter weif man iebod) nid)t« oon feinen itbmi--

fd)icffa[en.

6r fd)rieb:

Sfttonica ber ^rouinfe «»fflanbt.
1578. 4.

3 S^te. 5«o|to(!

eine für jene 3fit burd) grofen gleip unb emfige 3«=

fammcntragung bcä 9ÄaterinlS I)6d)jl fdjdgenöwectfje 2(rbeit.

^eorg Rüirner,

JU enbe be« 16. 3af)rf)unbert« geboren, tcar (Keit^«^«oU>

unb fü{)rte oud) ben 5Romcn Serufolem.
6r fd)rteb:

Surnietbud^. gtanffurt o. 5W. 1530, 32, 66, 76. gol.

25iefc8 2Bcr! gott lange olg 3futoritdt unb würbe feinet

3ett fei)r eicl gclefcn , fo baß cä Pier SfufTagen erlebte ; fpdi

tet Petlor ftd) baö allgemeine 3nt«effe bafür unb mon bc=

trachtete e^ nur nod) als eine literdrifdje Guriojitdt.

Ärttfllb Rüge.

©iefeteben fo burd^ getfiigeÄlar^cit, wie burc^ uner=

fdjÄtterlic^e a5ef)arrlid)feit bebeutenbe Ätitifer bet neueften

Seit, warb am 13. «September 1802 }u Sergen auf bet

Snfel Siügen geboren, ©ein SJatet, weldjcr bie @üter

ber J^errfd)aft ©piefer »erwaltete, war ein butc^ Silbung

unb 6rfaf)run9 tüdjtigcr !Kann unb lief bem oieloerfpres

djenben Änaben erjl »olle 3fit jur ©ntwicflung feiner

Äärperfrdfte, eJ)e er ifjn in bie ©djule fanbte. Srfl in

feinem }w6lften 3<'f)te warb JR. bem ^tebiger ©ilbemeifter

anoectraut, weldjet bie glü(f(id)en gdi)igfeiten feine« Bh'
lingS eben fo jidjet al« grünblidj ougjubilben »erftanb

unb i^n bann bem ©pmnaftum ju ©tralfunb übergab,

wo berfelbe, al« Primaner aufgenommen, ftc^ burd) große

©idjerfjeit unb Talent für bie gotmbtlbung, nomentlid)

be« gntcinifd)en , (jerport^at. SRit bem ©orfale, ^^ilo«

fogie ju jiubiren , bejog 5R. nun bie Uniwerfttdt ^aüe, aber

bie bamalige Seijanblung ber 5!Bi|Tcnf^aft fagte i^m im M'
gemeinen nic^t ju , bagegen jog if)n ba« SSJefen unb 2rei=

ben ber Surfdjenfd^aft befonber« in Sena, woi)in er balb

barauf ging, lebljaft an, o()ne baf er jebod; feine ©tu=
bien barübet Petnod)ldftgte, nur bof et benfelben eine ent=

ft^iebenere fl?id)tung ab, unb fid^ jum ^dbagogen bc=

fKmmte. 3n bie a3erfd)w6rung be« 3üngling«bunbe« t)er=

tttdelt, warb er 1824 ju J^eibelbetg oer^aftet unb itt

Äöpenicf ju langjdtjriger ©efangenfdjaft auf einer preuffs

fd)en Jefiung »crurtf)eilt. ^Jadjbem et fedj« S«l)fe, gr6f=

tcntf)eil« ju Äolberg, in J^aft gewefen, biefe 3cit »orjüg;

lid) auf ©tubien ber ^latonifd)en ^f)itofopf)ie unb belle=

triftifdje Jfrbeiten perwenbet, unb feine burc^ fein @d)icf=

fal gereifte J)umorifüfd)c SBeltanjTc^t PoUenb« au«gebilbet

i)ntte, erfjielt er mbüd) feine jtei^eit wiebet, oetweilte

ein ^ai)t in Senn unb ging bann, politifd) purificirt,

nad) .^atlc, wo er an ben granfe'fdjen Stiftungen a(«

?e^rer witfte unb fid) mit fdjriftffcUerifdjen ittbntm be=

fd)dftigte. (Sine glütflidjc Jpeiratl) gewdfjrte if)m Unabi)dn=

gigfeit; er befud)te Stallen unb ^abilitirte firf) nad) feiner

9Jü(f!e^t in ^alle at« Socent bet ^i)ilofopf)ie. 1838 grün=

bete er mit ßdjtermepcr bie „.^aUifdjen 3af)rbüd)ec für bcutfd)c

SBSiJTenfc^aft unbÄunji," legte bann, ba bie in biefetäeit«

fd)tift ^crrfd)cnbc unb oon Seiben 'mit grofet 6ntfd)ies

beni)eit burd)gefüf)tte Öppoption feine afabemifdje Stellung

nid)t bcgünfligte, fein 3fmt nieber, unb lebt nun, oon bet

S5ürgetfd)aft ju J^nlle perttauen«ooK jut Verwaltung mcljs

retet 6l)tendmtcr berufen,, bett al« ^rtPafgcle^rtet.

©eine ©djriften f!nb:

©dbill «nb bie ©einen. SErauerfpiel. ©tralfunb 1830.

Debipu« in Äolono«. Sena 1830.

9>tatonir<^( Xcß^etil. «aOe 1832.
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gSorfd&ulc ber 3£e(t^cti! ober baS Äomifdjcj mit

einem fomifc^en 2Cnl)angc. ^aüe 1837.

5)teuf en unb bie SReaction. 3ur ©efc^ic^tc unfcrec

3eit. Seipiig 1839.

©er 91 e lli jt. ©ine ®cfcl)id)te in 8 Su^enb iDenfjcttctn

ou« bem 5Eafd)enbucl)e be§ gelben. Ceipjtg 1839.

©eutf^er SRufenalmana^ (mit ©(i&tetmei)er). SSerlin

1840—41.
aSielc SRetcnfionen, Muffd^c u. f.

». in ben SSldttern

föt litetatifcf)e Untergattung, ben oon if)m unb Sd^ters

mei)er rebigirten J^aUifci)en 3af)rbüci^ecn u. f. w.

9J'ö ganjec ei9cntt)ümlicf)cr , aber i)öä)^ felbpdnbigec

(SnttDt^lungögong i^ in feinen ®d)tiftcn niebcrgcUgt, unb

bicfc ftnb ba^ec mcrfreürbige Socumcnte bcc ßonflicte un=

fctec ^eit. Sn feinet erjlcn 8eij!ung, bem SErauetfpiel,

waltet nocf> baS 6urfd)cnfd)afttid()« ^ati)oi »ot, bai fid)

t()etocifd) mit Snient dugctt, abn baS eigentlich tragifd[)C

Clement nicf)t p burd^brtngen unb anjueignen weif, ©eine

^latonifd)c 3(efit)eti!, eine ^abilitation«fd)nft, jcugt »on

rceliecer ^capig unb fef)r tüdjtigen ©tubien, aber bem Ue-

betgnngc jur neueflen ^f)ilofop{)ic jte{)t fie nod) getrennt

2Cugen unb ein wenig jurücfgebogen an , barauf fagte er ftc^t»

bar unjufriebtn: @ie roünfc^en einen SJeiftpag? tl«b' ii> rec^t

gehört?
3cf) fel)c mi^ genbt^igt, ^lerr SSurgcmeifter , biefen 2£ufä

wanb ju matten, weil id) ju reifen »ünfc^e.

3a, er bient pr Legitimation, er ifl notE)»enbig. tibtt

©ie foUten nid)t fortgeljn — id) fage, ®te foUten i)ier, ©ie
foUten bei ung bleiben : wer will baben gut @emad>, ber bleib'

unter feinem SXidu wafi «wUen ®ie ba btaupen?
gjeifen, ^etr SSurgemeiflcr.

9tun frcilidf)! aber es fragt fic^ nur, ob Sie eine bringenb«

SSeraniaffung baju, ein noti)»enbigeS @ef(f)4ft ^aben.

Sa, bie 3ieife.

®te Süeife? wa« wollen @i« bamit fagen? ic^ foll alfo

fd^reiben: „jum aSergnügen?"
ÄeineswegS, fonbern: „in ®efd)dften," — ba ia bieSieife

ba6 aUereigentlid)(te ©efdjdft i)t, Senn e« giebt in ber Stjat

iein @efd)äft, weld)cg nicljt eine Steife wdre.
3um aSeifpiel bie ©djuflcrti?

Sft eine Steife um ben Seijien. "Kba ned) me()r, aud^ jeber

guftanb ifl eine Steife.

3um SSeif<)iet bi« ©efangenf^aft?
31t, fo fonbetbar es aud) immer fc^einen mag , eine ber

compenbiöfe(lcn Steifen burd) bie 3eit in bie @wig!eit. @ie
gegenüber, gcmiffctmagcn alö ein 2(bfc^icb »on ben frü{)e« »iffsn, icb fomme oon bicfet Steife. 2ClIe fflidlenlteine bes 8e

ren SSeftrebungen,' beten Ülefultate fie umfoft. Sagegen

jeigt fid) ein entfd^iebenet unb bebcutcnbet gottfd)ritt in

feinet SSotfd)utc bet 3(eflf)ettf , unb rocnn eö 'ü)m aud) nid)t

ganj gelungen ift, ben ^iatonifttenben unb Jpeg<rfd)en ©tanb«

punft genfigenb ju butd)btin9cn , fo ftnb bcd) einjelne ^at=

tien in biefcm 58ucf)c, j. S5. bie ßntwicflung beö SGBigeö

unb Jpumot«, unb bie geffcftellung beS SSegtiffeS »om Äo;

mifd)en übet^aupt, l)6i^jl aug9eäeid)net. St wat butc^

tiefe 2Ctbeit ben 2fnfid)ten einet bebeutenben hattet bet

Jpegerfc()cn (Scf)ule meit »otauögeeilt, unb wutbc um fo mel)t

üctanlaft, }u bctfelben in Dppofttton ju tteten, al« et

fid) entfd)ieben gegen alle 3fccommobation in teligi^fcn wie

in polttifdjcn 2?ingcn etflättc. SSon biefcm ®eftd)töpunfte

au^ gtünbcte et bie oben genannte 3eitfd)tift, unb benjteS

butc^ bie ganje Seitung bctfelben, baß et aud) ftit ba6

ßcben nut bie SGBa()t{)eit bet abfolutcn ^f)ilofcpt)ie anet^

fenne. 25ieä betl)dtigte er befcnbct« burc^ feine 3(uffd6c

fibct^cinc, See, ben ^teti^mug, bie europdifd)e ^cntatd)ic,

^totcf!anttSmu6 unb 9iomanti! u. f. w. 5Bal)tt)ett o{)ne

SfJütff)alt ifi feine Soofung, bie 2)atftellung beS SSetl)dlt5

niffeS bet 3Bifycnfd)aft unb Äunft jum ?eben bet @egen=

wart feine 2(uf9abe, unb fein (Jinfluf auf bie geifitgcn

9{id)tungen unfeter 3cit eben babutd) ein fel)t 9ctt)id)tiget,

ba et, unbe!ümmett um alle öffentlid)cn wie t)eimlic^en,

petfönlid)en wie allgemeinen 2fnfeinbungen , feinen cinge=

fd)la9encn SBeg getabe u]jb aufted)t »etfolgt. Sb et ba=

bei in feinem ©tteben nid)t mituntct ju roeit gel)c unb

JU fd)tcff unb jctftörenb in feinen Uttl)eilen fei, muß bie

gufunft, bie allein ftei »on S3efangen{)eit übet bie Sntetefs

fen unfctet SJagc fein fann, entfd)eiben; eine fold)e (5nt=

fd)tfbenl)eit fann fid) nid)t immet t)on ßinfeitigfeit ftei et^

l)alten. ©ein 9?ot)eUtft enblici) ifi ein fel)t anmutl)t9e«,

l^umoti|iifd)eS 9Betf, teid) an feinet 6l)atafterjcid)nung,

ttefflid)et £)atftellung unb guten ©ebanfen.

Uni fallen in bie enge Ätaufe, unb bie Stunben fürjen fid) ab

JU ben *put6fd)Idgen beS ®ei(icö fetber, wenn eS anbetg ein

(Sctii ift, ber gefangen fi^t, ber alfo überbaupt in fic^ unb in«

ewige ^immetreicb Oineinceifen fann.

.^m! nun, wie wollen einmal fo fagen. 2tber icft wieber»

Set 2£ u §
*>v .j:j:)i,:

l.^er ajagabunb.

Stt iuibt jurüä , iitt toanbut ftifi^ ocn iinnen,
Sie ©ümpfe flt^n, bit mutlj'äen Sööc^e rinnen.

©er Surgemetiter ijl mein guter gteunb, allein et benft

übet 58ieteÄ anber« als icb. 2fm SSage cor meiner 2fbreife war
er in ber eanjlei, alS id) bereintrat; er bewiUfommte mi^
leutfeltg, wie er ju tbun pflegte, mein Anliegen war ibm iebod)

leineswegä ju Sinn, eine SBcile fol) er mid) mit großen

•) Xuä «use*« „»er KooeUi|l k."
,ii)1i:i;v

bor es, weit id) ®ie tiebe, ®ie foUten bei uns bleiben.

!ann fiel) biet nid)t 2tUeS auftt)un!

Sa, unb wenn wir genau jufebn, fubr' icb fort, in mei:

nen ®egenffänb fiter oertieft, jebeS ©ing ifl auf einer ewigen

Sieife unb bie ganje flBelt baju.

®ut, icb t)«be nicbts bagegen, — im jDiSputiten !omm' id)

nun einmal mit Sbnen nid)t aus, — aber warum woUen ®ie
uns fo teid)tfinnig, mbcbt' icb fagen, oerlaffcn? S^re J^eimatb,

bie Sbrigen?
2)as ifl es, was td& fagen wollte : batum fe|e icb ben 3wed

ber SBelt unb beS SebenS ins Steifen, unb bin entfd)loffen ein
Steifenber ju werben.

sötein lieber junger greunb, icb mup ©ie ernfllid) etmab=
ncn, fid) um ®otteS willen nicbt btefem ®ebanfen ju übetlafTen,

ber ja getabeju bas aSagabunbiren jum ®tunbfa| macbt.

greitid) baS tbut er, unb eS ifl einer ber rtd)tigflen ®runbs
fd^e, bie es 'giebt. S5enn ba bie ganje SSSett ats SteifenbeS nur
ein ©paß beS b e b a r r l i cb e n ®eifles ift, fo ift bas Steifen bie

bumoriftifd)e ^tarü, unb infofern (ie fd) aU folcbe «brer felbft

bewußt ifl, bie bbcbfle

Sieber ®ott, wo Witt ber binauS! 5ä) bitte Sie, icb bf
fcbwbte ®ie, fd)tagem Sie ficb bicfe ^b^ntafien aus bem Äopfe.

2tber, mein lieber 4)err Surgemeifler, was ifl benn für
®efabr babei, ber ffiSabtbeit ju folgen? ber SBabrbeit^latcni=
fd)er eäuterung, bie mit ben ®&ttern mübetoS um ben J^immel
fnbtt unb ldd)clnb 5uftet)t, wie ber plumpe SOtenfcb umfonfl bem
aSagabunben = SBitbel fid) cntgegenfefet, bet barum ibn unb feine

SBelt oerwirtt? ©icb nid^t flrduben beift nur bet SBabtbeit
folgen.

®et SBabrbeit? alfo baS wdre bie SKabrbeit?)
SBenigflenS bobcn ©ie, mit tl)rer enaubnif, nodi nid&ts

bagegen aufgebtad)t.

9tun , ba mü^t' icb bod) aud^ atte anfdffigen orbentlicben

Seute grabeju fit »etrücft balten.

Uno im gewiffen ©inne nid)t mit Unred)t, benn febenSie:
auf beJn ©tanbpun!te ber 9)f)iIofopbie —

2Cd), bas finb ©opbiflereien

!

©0? Jennen ©ie ben SSerS:

Unb wenn MUeS im ewigen SBe^fel freif't,

©0 bebarrt bod) im S[Bed)fel ein rubiger @eift.

'''• Sa !
— ®as fprid^t aber für micb , unb gegen ben unrubi»

'Öen ®eifl.

©S giebt feinen unrubigcn ®eift, unb er bebarrt in einem

SBecbfel fo gut, als im anbern, eben fo gut auf ber Steife

burd) )Dcutfd)ianb, alS auf ber burd& bie 2(cten beS biejigtn

©tabtgcricbtSi nur ber ®eifl ift unb bebarrt, unb eS ift eine

red)te Sborbeit, eigen ^aui unb ^etb etwas gefleS unb ©teben=
beS JU nennen. S)iefe SSefcbtdnttbeit

.^ier ift ber ^a^, reifen ©ie in ®otteS Slamen! unb wenn
©ie wieber fommen, nebmen ©ie fid) eine grau, fo bofT i'^i

fotl bie Säefcbrung fif;on nocb gelingen.

Samit fcbieben wir »on einanber.

©cUte fo etwas oon Sinfluf auf bie ^b'l^fopb't fein ? bad^t'

id) im Sßeggelin.
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übn wte inu9 m\A mein Unfttrn grabe ben legten Vugcn:

bin mit bem guten 33ianne iufammenfü^rtn! ^ab' ii) mid)

bo4 bi^^er bei JCarten« unb SSiUarbfpiel immer auf« Sefte

mit il)m oertragen. — £)b icb meine ©rönbe jur Steife babe?
greilid) roetb' id) fte Ijaben, unb bie oUerbeflen oon ber 2BeIt}

ober ii) werbe mid) |)üten , (ie ifjm auf bie 9lafe ju binben.

SBJürbe er iie etwa gefj^eibter finben , ali bie «anje SB5ei«beit,

w<ld)e id) i^m fo eben preisgegeben unb, wie fid) jeigt , aud^

wol)l beffer »erfdiwiegcn bitte? — 3* f«(^e Votfit. — 2)ie

ed)rift fagt: fu*et, fo werbet i^r finben. grtiii* [ie blüfet

iberall, wo nur Äugen (inb, fie }u fe^en. Smmer aber i|t fte

nur eine ^erle im SReere bei 8eben«, unb e< wiU tief unb
ferne getaudjt fein, um (ie ju gewinnen. — ?uft, 8uft! unb
leichte« aSagabunbenbtutl

i)abe mir auii mein Zl)tH baraut genommen Don wegen bei

glud)enj, benn ber Xeufel reitet einen mand)mat, taf man ein

gottlofe« SDBort fagt. 3a, JRedjt bat er, ftud)en ift fünblid),

aber ti ifl oerflud^t fc^wer {u Ratten , f)oli ber Satan ! )Dcc

«Wann fpri(^)t einem gewaltig (u ^erjen. 3|l'« nic^t waf)r,

Sfirgen ?

3a, fagte Surgen, ein alter frummcr SBauer, einen grau^

famen SRefpect bat er in bie Beute gebrad)t, feit er ba ift. jDa

fieijt man ree^t, maS ti für 'n Unterfc^ieb i|t mit bem lieben

®otteSwort

!

SBa» es erft an bem Süngling, bie 9)forten be« ^eiligtbum«

aufjut^un, fo bcmüfjten fid) je|t biefe bejabrten Sanbleute um
ba« f)immlif*e «Kanna auf i^te SSBeife Sie ffil)lten e« wo^l,

ber ®eifl tarn über it)n unb über fie, aber ba« UBort beä ®ei=

fte« ifl nur SBenigen gegeben.

2. Tiie Ueberfa^tt.

Slängt ein @efüM fii^ ouS bei »lufl h(rs«r,
Scslciunb ringt fo^icii^ ein duftet Qlioc

:

Sa.' fhnimc £u nur Stinn Ccelc Saiten,
Sr aiti 4i>ti>icnif4 Sein @cfül)l bci|Uit<n.

Senn bie S36gel wegjie^n unb wenn fte !ommen, wirb ben

gefangenen ba« .^er; grof , unb fte beben ooU @ef)Rfu(i^t bie

gehemmten glügci. eben fo ifl e« un«, unb oft pnb wir glücEi

lieber al« fie- Unter ben sielen .Kifigen, bie un« um^aften, ifl

ber S(Bintcr am trübflen t)ergittert ; unb bie 9Rad)t ber flcigens

ben ©onne, feine« golbenen Sd)lün'el«, oerfünbigen un« bie

tommenbcn aSJgel. JDie«mal war id^ oor »ielen meiner 8anb«=

leute begünfitgt , benn i^ burfte rafd) au« bem ei«(cUer bet^-

austreten unb in ben ^übling i)ineinreifen , eine erfreulid)e

JBabereife in feinem belebenben 8ufts unb gicfttmeer.

j>er Slorben oerbient jwar alle« 8ob, unb SRügen, meine

4^eimat^, erbielt genug, aber wa^rli«^, auc^ ber ifl nic^t ju

freuen, welcber fsctteifet au« feinem najlalten grü()iaf)r, um
fti) }U fonnen, wo bie Sonne fd)eint unb boc^ wollte

mi* ber SBurgemeifler jutürfl)alten? —
€5o longe id) bi« @d)oUe meiner J^eimatf)infel ferlerfrofKg,

»interfatt mic^ umgeben fab, fpürte id) nur ben Ülrang in bte

grü^ling«ferne, bie |)ferbe tonnten mir nic^t fd)nell genug lau^

fen, id) fegnete ben fi^winbenben Soben unter ben Si&bern;

al« aber ba« Boot com ganbe loSraufd^te unb eilig bor bem
äBinbt fortfc^of, ba fai) ic^ (urüd, unb mit jeber neuen

SBelle, bie jwifdien mir unb bem Ufetrfaum roUenb auftaud)te,

bo^t' id) reumüttjigcr an ba« SBott be« wof)l»ollenben SERonj

ne«: „©ie foUtcn nit^t fortreifen, it^ fage, ©ie foUten Ijier

bleiben!" 3nbe(fen bie ®egenwart fiegt immer übet bie Stin«

netung.

e« worcn »erf(%iebene Beute im SSoot, bie juetfl oom 35iel)=

marit tebcten unb fobann oom SBollmucft, balb aber ©elegen«

^eit fanben ju oerflummen unb anbdcfetig ftfeweigenb einem

jungen a?urf(ien jujuljnren, ber feinen SÄanjen weglegte, auf

bie ^alfagierban! flieg, fid) nad) 9?ügen jurüdwanbte unb mit

»iettm dcnjl folgenbermapen feinen 2Cbfd)ieb na^m:

2)u Sanb mit beinen SSauern,

J;u ©tobt mit teinen Jp6l)n,

3br gellen Ufermauern,

2)ie in ber äiranbung fte^n,

3^r bo^tn äQogen ooU @d)aum unb SBut^,

S^r tlcinen Snfeln in tiefer gmt^,
gebt wofel

!

3^r lieben Jf)eimatbf[uren,

jDer erften greube ©puren,
'
SDer erften Ciebe ©lud
iai id) in eud) jurüct. —
S3äcl)l iiel)t mic^« in bie gerne,

Doti blieb' i* <»"* f" gerne:

gXir wirb fo abfcftiebSwel) ju sKut^,

gebt wof)l, i^t eieben, unb bleibt mir gut!

©er Reine SRebner blieb eine SDSeile fle^n, winfte f)tnüber

Bnb lief jebem »on un« ^u^örern 3eit, fo oiel J^eimwel) ju

füllen, al« feine Sage mit fid) braiiU- ®ann fegte er ftc^ nie»

im unb nun begann ber anfe^nlt(^fle unter ben ganbleuten:

Sunger i^err, ©ie wollen gewi§ auf bie ©tubien gel)n unb

geifllid) werben j 'ne gute XuSrebe baben ©ie , nur baf bie

etimme no<J) ein wenig ju fein ift, aber ba« wirb fteft fd)on

geben. >ba ift ber Äanbibat J&unb, ben ^jab' id) avtd) getannt,

Ol« er erft jwei Ädp tfod) war unb mit ber gibel jum JCüfter

lief; unb wai für ein Äerl ift er nun geworben! ©apperment!

833enn ber 5Kann prebigt, ba« .^erj lad)t einem im geibe, fo

'ne tlare Xu«rebe wie «r bat! Unb neulich ba mußt' er 3bnen

eine 'JJrebigt tbun oom jüngften ®erid)t, id) fage, baf einem

tie^aare juSJerge flanben, all mein gebtag »ergef ic^'« nid)t.

iDabei wuft' er einem Seben feint ©ünbtn ooriti^aUtn/ unb i^

3. X>et fltlle 2K'ann.

3u9cn!fl)nt unb füf,

£it iä) ni( ctilief.

Keilt bie Kufc^cl auS bem ^miS,

Keifet i^t bie ®eele ctuS.

Unter tiefen ®efprJ^en fuljren wir in ben ftralfunbet

.^afen bincin, ba« SSoot legte an, — io ^op ! unb nun gingen

unfere SBcge au«einonbcr. 3c^ nafjm ben n4d)ften jum ienfeis

tigen Zi)ou , unb gebückte nod) benfelben Sog weit in« t)omj

merlonb bineinjugeben. ©tralfunb ndmlid) befd)lof ic^ bieSinol

Dorbeijuiaffen, wiewo^t mit Sebauern, benn e« leben Iwrt oiele

geute, bie nid)t erg6gtid)er gebad)t werben; allein ba (ie tfjeil«

meine ©ippen, tt)eil« meine ©c^uU unb anbre ?Weifter (inb, fo

w4re e« unjart, (ie öffenttid) }u nennen, wa« boc^ bei ber

9latur biefer »enfjettel bie mögliche golge fein tbnnte, e« wäre

unjart, befonber« ba wir in 2)eutfd)lanb einen eigenen iffiiber«

willen gegen bie £)effentlid)feit aui) unferer SEugenben h^en.

Sj;h6rid)t aber mufte c« mit fdieinen, unter biefen Umftanben

mit oerme^irter gcfeeimer aBiffcnfd)aft ftralfunber gKerfwurbig»

leiten mein ®ewifftn }u befdjweten? be«wegen bcfd)lof id),

roenn gleich jum großen ©traben meiner poetifc^en 3w«cte,

bie«mal nic^t einjute^ren.

3wei geute inbefTen finb in bem galt , baf if)r geben jitr

aSiogravf)ie reif ift, unb id) Wtt e« für meine ?)flt*t, mtt

biefe erf*einungen weniggen« anjumerlen, ba fie oieUeid)t nt^t

weniger al« aUe 3)i*ter, gitteratoren, ©taat«» unb Äneg«>

mdnner biefer ©tabt auf bie 9?a^welt ju tommen »erbienen,

unb bennod), fo oiel i* weif, nirgenb« weber bcfd)ticbcn noc^

befungen finb. 25er (äine baoon, mein alter grcunb, ift jur

3eit biefer meiner J5utd)fabrt nod) im beften SBoblfcm, unb ba

er bie begrünbetfle J&offnung f)at, eS nod) lange ju bleiben, fo

werbe i* gewif fpdtcr @elegenf)eit finben, meine jegt oerfäumte

SBifite nad)jut)olen 5 ber Änbere bagegen , f4on lingere Jett ju

feinen 58dtem eetfammelt, ift eine wabr^aft patriard)alif*t

®eftalt, eine SKerfwütbigWt, bie f*werli* in meinet Wappe

ibtc« ©leiten be!ommen wirb, jo bie fit oielleidjt überhaupt

Btd)t bat. .t.
©d)on al« Änabe nol)m biefer ®eift eine ganj etgentbum»

lid)e SRidjtung. 25enn wd^renb bie anbern Änaben , fobalb bte

ed)ultl)ür aufging, wie bungrige ©d)weine binauiftütjten unb

nad) SKafgabe ber 3al)te«ieit ftd) im ©tfenee ober im ©cbmuft

wdljten unb einanbet bamit bewarfen, ober oor« abor liefen

unb irgenb ein unfinnige« Äinberfpiel ouSfüljtten, wobei fu

»eber an ÄenntnifTen, noc^ an fonftiger Sraud)barleit für bit

bürgerlid)e ®efeUfd)aft juna^imen, wdbtenb beffen ging ber

Änabe, beffen ®ef*id)te t)ier aufge5eid)net wirb, rul)ig unb

nad)ben!enb mit feinen a3üd)ern nad) Jpaufe. ©obalb er bafelbft

angelangt war, begab et ft« in bie 3Bet!ftatt feine« SSata«,

ergriff irgenb ein ©tüd geber au« bem MbfaU, unb »erfud)te

«eine ©d^u^e unb Pantoffeln ju compcniren.

sOHt wabrer «aterfteube bemerfte ber Xlte ba« Salent unb

bie giebe beä Änaben, er pflegte feine grau ansuftofen unb \l)t

unter greubent^rdnen bie 3Borte iUiufluftern :
„SL^axd,in, au«

unferm Sgnaß wirb no* einmal ber erfte 3Rann im ®irotrV.

asictoria, feine ®attin, }og bann gew6()nlid) i|re ®d)nupf.

tabatt«bofe ^eroor, tbat bie Stille herunter, wiftftte ftd) eben«

foU« bit Äugen unb nat)m eine §)rife ber Seftdtigung.

Unb fo gefdjol) e«. »er betreiben«, innige 3gna«u4 ging

leine anbeten ffiege, al« oon ber ©d,ule in bie SBertflatt unb

oon btt äßetfftatt in bie ©d)ule, ««
»i""«"'

« ""^"1^
btr «ottlofen, nod) faf er ouf ber ©*liiigetbai^t ,

tw) bie

©pitter (ifeen. So würbe er ®efeU. ©em au«geiei4nete«

SEilent unb ber (äinfluf feine« «ater« erfparten '^« bfeJBan=

beruna, benn ba« ©ewetl ertldtte etnmütbtg, et ibnntaui ber

^mb nid)t« mitbringen, unb baf er etwa« t)«"bti*«' »*«
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bie er (rflieg. äiu^ig warb er aXt unb trat tnbltc^ in ben

sRuljeftonb.

iDiefeibe Siegelmdpigleit unb S?uf)e, womit er früljer feinem

aScrufe gelebt, »onbte er jegt ouf bai Cefen ber t)eiligen ©c^rift.

©eine ©tn9e5ogenf)ett würbe aber womöglid) noc^ grbger, fo

ba? er je^t audj oor ber ^auät^ir eine otbentlicf)e ©cbeu beJam,

wi^renb i^m bis ba^in boc^ nur bo6 ®tabttt)or, ober bie6 auc^

in einem au8ge}ei<^neten SKaf e juwiber gewefen war, bergeflatt

ba^ er in feinem ganjcn Ceben nid^t ein einjigcS SSal auc^ nur

l^inau« ju fef)en gewagt ^atte. 5Rur bie Äird)e beweg iljn

aUfonntdgtid^ jum 2(uSge()en, unb gab fo feinem „rufjigen unb

jufriebenen 8eben" jwar bie 65cttfetig!eit, aber boc^ au^ einige

^Bewegung unb Unruhe. £ie$ war bas Seben feinet Siixijt'

flanbeS.

jDa begob cg ficft eine« ©onntag«, baf fein wilber unb
ouSgearteter @of)n, — welcher ein gemad)ter SlRann war, nac^=

bem er mit bem ®elbe feinet aSatcrS unb feiner grau, einer

Bame üon ben feineren Cebenöanficbten i^reg gebilbeten ©tan^
beä, einen Seber^anbel angelegt t)atte, — e« begab fid», baj bie^

fer poUernb ju il)m ins Jpaus !am, eben ale er oon bem Säe^

fuc^e ber brei ^auptürcbcn wieber beimgetetjrt war. iDer alte

5Cfiann las in bem (Soangelienbuc^e, weld)cS mit in fein ffiefangs

bud) gebunbcn war, bie tjeutigen SJcrtc noc6 einmal über} als

er aber feinen ©cljn an ber S^jür idrmen §6rte, Inipjie er eS

ju, unb erwartete fein ©e^idfal.

25er ©c^winbelgeift trat berein , warf feinen Jg>ut auf baS

etwas oerfc^offene gamilienfcp()a unb fing an: ^an lapt baS

(Singen unb SSeten nur gut fein, 3?ater, beute babt 3t)r genug

baoon. 3a, bei meiner armen ©eele, wenn Sbr nict)t in ben

Jpimmcl fimt, fo raufte Jfbra^om braun unb blau gefc^lagen

werben.
Stu , nu , begütigte ber 3£We furdfetfam , fei nur ni^t fo

au«f4Uig unb bos am beiligen geiertage. 9J!ir wirb angfl unb

bange ju fOiut^. Zu weipt id) fann baS Sdrmen nid^t oer^

trajtn.

Darauf erilirte ber ©cbn, feine grau l)abe eS auSbruali(i&

»erlangt unb er beftcbe gleid^falls barauf, bap ber SSater ftc6

ben ®ottStif(^rc(i wieber anjie^e unb mit auf ben SOBagen fteige,

ber cor ber S.ij&t bielt. iDenn fie wollten ausfahren, unb feien

fefl entfcblcffen ol)ne il)n nid)t oon ber ©teile ju weichen. Sei

bicfen SBcrtcn trat aucfe bie ©cbwiegertot^tcr berein unb trog

otteS mütrifdben ©trdubenS beS unbebaglid) aufgeftörten Alten,

gelang eS ii)ren oereinten Ärdften, i^m fein Äattunfamifol auS=

unb ben f^warjen altbeutfd)gef(inittenen (SottStifc^rcrt wieber

aniujiei)en. @r raufte rait ju äSagen unb nun ging eS raun:

ter jum SCtjore.

jDoS ^atte er immer nod& nid&t geatmet, er gitterte oor

3Cngjt, als fie ber oer^dngnifooUen Seffniing nd|)er tamen, unb
erflärte feierlich : er i)cibe nie in feinem Ceben eine foldje Jtuss

f^weifung begangen, unb eS fcbeine il)m eine (gntl)eiligung beS

geiertageS, aus eitel SSergnügungSlufl »orS Z^ot ju fatjren,

^att fid) bal)eim ju Jpaufe aus ber Ijeiligen ©cfetift }u erbauen.

3ubem würbe bies baS erfte SHal in feinem Seben fein , baf er

ins greie !dme.

Der Äutfd)er l)ielt auf fein SBerlangen bie 3ügel an, ober

ber unerbittlicbe ©obn fcbrie bajwifdjen: fa^r }u, Äanaille!

ä)ie ?)ferbe fprangen an, unb ber SBSagen rollte b'nauS.

Huf biefe SBeife war es ber aufgefldrten ©d)wiegerto(^ter

gelungen , biefeS (Sebrecftcn il)rer neuen gamilie ju beilen : ber

alte IDuctmdufer war curirt, benn raon ^atte i^)n in« greie,

man batte ibn beraus.

Sine SBeile faf ber alte SBlann in flummer (ärgebung mit
gefalteten ^dnben , bann blickte er begierig in bie weite ebne
unb übersaReer oor fid^ ^in, unb ganj in ben 2(nblict oerloren
mit erl)obenen J&dnben rief er aus : @ott ! wie groß i(l beine
Sffielt!

©er Sinbru* war aber fo mdc^tig unb gewaltfam gcwe»
fen, baf er fc^on am Äbenbe beffelben SageS in ein l)i|igeg

gieber fiel, fortwdbtenb oon ®ott unb SBelt p^antafirte unb
am britten Sage fid) ju feinen aSdtern oerfammeite.

4. ®er SSlodbcel^ct.

<S8 siebt ou4 tuineS SBcK im ^ommerlanb,
Unädjtet ©djiag! mai ä^t, id t(m »eriixinbt,

Sei .^öni>el liebt' unb #anb im Jtarapfe njoctet
Unb ol6 er fiel bebeifte fieben Xta.

»er anberc meriwürbtge ©tralfunber ifl ein äBeltfinb oon
ausnet)menber ®r6fe, S)irte unb ©tdrfe. ©eine Sbaten ftnb

berühmt im ganjen ^omraerlanbe unb fein 8eben baber aud)
nid)t fo in ber Jtürje ju befdjreiben, weswegen l)ier nur S3tucb=
ilücEe anjumerfen, baS ®an}e aber ben fleifigen ftralfunber
®efc^i^tfd)rei6ern ju überlaffen ifl.

3m 2(llgemeinen trifft eS aud^ bei i^m ju , baf in unfern
Seiten tljatfrdftige Sfaturen fortwdbrenb J^dnbel mit ber ^o«
lijei unb 3ufiii ^aben. Dagegen wuf te er aber eine fet)r finn^

rei^e (ärfinbung aufjubringen. @r iffc ndmlic^ feines 3eid)en«

ein aSIocEbrcber unb macbt 5)umpen unb SBrunnen. SSei biefem

®efdb4ft fiel iljm einmal ein erb» unb SSalfenfturs auf ben
£eib, unb feit ber 3eit behauptet er bartljörig ju fein. SiÄan

^at jebod) bie SBemerfung gemad)t, baf er angenebme ©inge,
unb bie fic^ auf ben SSerbicnft bejogen, weit beffer begriff, alä

unangen»bme, namentlich geric^tli^e SSec^anblungen ober gor
Meuferungen ber Unäuftiebent)dt mit ibm. 3n bicfer Hxt er»

jdblt man ftd^ raoncberlei oon bem 50lanne, unter onbetn gol»

genbeS:

ms er einmol baS Unglüd get)obt Ijatte, ju einem SRings

fompfe »erleitet äu fein, warf er feinen langen ©egncr fo t)tU

tig über eine ^umpcnrbljre, baf biefer Unglüctlid)e in ber «Olitte

eintnidte unb nun fein gebelang einen jtumpfen SBinfel nac^

ber regten ©eite bilbete. iDobei oerfucfete er mit gröfter Un»

oerfefedmtljeit, ben armen 9nenfd)en wieber gerabe ju biegen,

unb gab im eifer bes ®cfcbdfts einem fleinen Berwad)fenen
ö^irurgcn, weld)er bieS für einen eingriff in feine 5Hed)te i)kU

unb bfflig bagegen proteftirte, eine fo bcrbe SOJauIfcbelle , baf
ber Äleine ft^ eine geraume 3tit nac^ feinem SRanjen umfab,
bann ober mit bem un9lüctlid)en äRinger einjtimmte unb eben=

fall« ein lauteS ®efd)rei ectjob, wclcbeS unfer ^elb aber feines»

wegS JU Ijören fd)ien, wenigjtenS mad)te er ernfliicfte 2(nftalten,

feine Äur fortjufübren mit bem SSemerIcn, er wolle ben Äerl
fd)on ousbeffcrn, bo iljm weiter nichts fe^jlen Eonne, als eine

!leine aSerren!ung, unb bie müfte gejogen unb gebogen werben.

5Kit oieler ^ütji unb grof er sRotb oon feinen 'JJüffen oer=

^inberten eS bie Urnftefeenben. iDer SKebijiner aber »erflagte

it)n wegen unhöflicher Se^jonbtung unb unbefugter QJrariS.

aSei bem ^Jrojef »erfuhr unfer .^elb wie gewöl)nlicft , baS
§eift, erlldrte fid) für ooUig taub unb lief fi* auf nichts ein,

er »erlonge oud) gar feinen SSeiftanb oon ®et:id)tswegen unb
bebürfe eS weiter feiner Unterfucbung, bo er über ©djimpfceben
nid)t ju flogen l)dtte, weil er fie nid)t i)bun fönnte, unb woS
bie S^dtlic^feiten onlongte, fic^ feinet Jeaut fc^on weliren

wollte.

211S feine ermo^nungcn frud)teten, unb alle aSerfud)e, il)n

ium eingeljen auf bie ©ocfje ju bringen, fe^lfc^lugen, entfd)ieb

fic^ boS ®eric^t boi)in:

„SDaf ber goU burc^ bie ooUjtdnbigftcn 3eugniffe flar unb
erwiefen, unb fo mit o()ne weitere« ©efidnbnif bcS 2tngcfd)ulbtgten

JU oerfa()ren, jumal bo berfelbe bei onberen ®elegent)eiten aller

n5tl)igen @e()6rSfdl)igteit feineSwegS ermangle, bemnai|) ^iet

nur eine firdftidjje SJenitenj objuwalten fcljeine."

©djlieflid) würbe erfannt:

„Daf er jwar puncto ber unbefugten ^raris }u obfoloiren,

mofen ber SEfjotbeftanb nid^t als erfüllt angefeljn werben fbnne,

iebod) wegen erwcisiidjer Abfielt auf fold) unbefugtes unb uns

gefd)i(ttes ßuriren mit einem aSerweife ju belegen fei, weliren

ibm, bo eine fldrfere ©timme oonnöt^en, olS bie .^erren com
®ericbt befdfen, ber JtuSrufer ju ertbeilen ^abe unb jwor bure^

boS ©pra^roljr ber föniglid^en fiicentiad)t, bos ju bem enbe
»on @erid)tSwegen rcquirirt werben j bof ferner bie Äloge auf
unl)6flid)e SSebanblung wol)l begrünbet unb SSeflogter ba§er in

bie übltdbe ®elbftrafe ju nel)men; olle bergleid) Unfertigteiten

ober, fowol)l in Anbetracht i^rer ®efe|wibrigfeit im allgemei-

nen, olS oud) insbefonbre ber öfter« inculpict gewefenen 3ufal)5

ren^eit bes SSeflagten, ebenfowof)l wie olle unb jebe unbefugte
2fbftd)t auf cbirurgifc^e £)perotionen aufs ©trengfle unb bei

2Cnbrol)ung »er(d)drfter ©träfe für fünftige SBefc^werbefdlle ju
unterfogen fei."

Cb biefe entfd&eibung bem Sted^fe gcmdf fei ober nicftt,

oermag id) nid)t ju beurtl)eilenj fo oiel ift gewif, bof ber SSe»

flogte unb aSerurtbeilte fte ni*t bafür bielt. ©S war it)m im
belfen beutlid) gemod)t werben, wie bie ©ocften ftünbenj unb
olsbalb fcblof er nit^t mit Unredjt, bof ber tleine SRebijiner

an bem ganjen Ärome fcbulb fei. 9tun will id> jwor nic^t

betjaupten, baf er rodjfüc^tiger SJotur fei, benn man rühmte,
fo oiel id) weif, oon jebcr feine Seutfeligteit, allein eS drgerte

ibn bccf), wie er ju fagen pflegte, baf bie Sfatte ibn in Äojten

gefegt, ©o ftanben bie ©od^en, olS eine« SOJittagS ber SBlocE»

brel)er unb ber ßbiturg , bo eben bie 9)ofljad)t anlegen wollte,

üorn auf ber SBobenfarücte ftanben, um baS 2tuSfleigen ber grera«
ben aus Schweben mit anjufe^en. Die SSiücte war, wie ges

wb^nlic^, ganj ooUer 3Renfd)en, iu oUeroorberjl ber etjirurg,

bann ber ffiioäbrcber unb barauf bie Uebrigen. 2Cl« nun.bo«
©d)iff nd^er fam, brdngte »on binten bie neugierige äSaffe juj
unb auf einmal fot) man unfern .gelben mit fammt bem 3Be=
bijiner in« SBaffec ftürjen. Der SSloctbreljer ^atte ®runb,
wiewebl it)m bos äSaffer bis an bie ©d)ultern ^anb.

@r fing an aufs Sonb {ujuwoten , rodi)renb fein bebeutenb

kleinerer Unglüdfsgefdtjrte ouf: unb niebectouc^te unb unouf^



2(riioH) SRuge. 337

(irltd)« tcenn er ()(rauf lom, ibn Siettung f^rie, wenn et

unterging, ^afTcr fd)tu(ttt.

9iatücli<4 ^brte bec SSIodbre^er webec ben S^irucgtn
fd^rttcn, ncd) bat aScK auf bct Srücte rufen, unb watete rubig
iteiter, iH er iufJiUtg auffat) unb nun roo|)I auä ben (Seber^

ten ber 8eute bie ®efai)t feine$ ©tfAftcten fchlit^cn mu6te. 25enn
fcgleiet brc^ete er um, ging »ieber ju SBaiJcc, ergriff ben S^ir»
urgen bei ben paaren, fireang itjn jicft auf ben JRüctcn, unb
trug itin unter bem lauten (Seläd/ter befonberä ber ro^en @d)if<

fer unb SSatrofen ans 8anb. Uli er mit il)m o.uf bem Zxoi>
nen angelangt mar, ergriff er ein ©nbe Sdjiffltau, unb fcl)ictte

flcl) on, i()n get)örig abjuHrafen. Denn er t)attc ifjn mit t>in»

Abgeriffen, unb au^erbem, »arum et fid» fo nal; an 2Ba|Ter
ivagte, wenn et feinen ®runb bitte, unb aiiclj nicht fd)wimmen
I6nnte? aUein bie ganje tOJaffe flürjte t^eilnct)menb (»erbei,

unb erflirte ben (5!)irurgen för unfdjulbig, ja einige waren
fcgar ungeretftt genug, fe.nen »actern Wetter ju bcfctjulbigen

:

Ör ^dtte feinen alten ^roeefgegner ergriffen , unb fei mit i()m

Jinabgefprungen, um bem tltinen ß^irurgen, ber bort nic^t

jrünben tonnte, ben SRecfeteftanbel gebirig einjutcinfen. SBeU
djen ®runb ober Ungrunb bicfe Äntlagc ^atte, wer möcfctc ba«

tntfcfeeiben? ©o »iel i|l gcwip, ber Sloctbre^iet bog ben6t)irur«

gen übet ein umgeh^rtc^ SSoot, welches auf ber SßSerfte lag,

et^ob bag Sauenbe unb »erfe^te i^m aUetbing^ nod^ einige nad):

btüttlicfce ^iebe, beoot i^m bie mitleibige 50Jenge in ben 2trm
fallen tonnte. 3war waren iljm alle d)irurgifd)en Operationen
»on ®erid)tSwegen untcrfagt, allein Sebcrmann raupte bod)

bii^mai itjtt äwectmi^igtcit anerfennen ; benn bie beibcn einfa»

ditn ^iebe t)attin bie gute SBirtung, ba| ber (S^irurg alleg »er:

fdjluctte SBaffcr wicber oon \id) gab, unb oon Ängfl unb SBaf»

fer obUig wicber jur Seßnnung fam.
©g gebbrt bocft oiel SDSaffer baju, ftcft ;u befaufen, be«

merlte ein SWatrofe, baß i(l ber JDoctor Sifenbart, futirt bie

8eut' nnd) feiner 2Crt, fagte ein feinerer 93Jann, bie SOJenge

ober er^ob ein laute* ®clid)ter: ber 33loctbret)et würbe Segens

flanb ber allgemeinen Sewunberung, ber gljirurg oon feinen

greunben, ber S5lcctbrel)cr bagegen Bon einet jubclnben ^Sien-

fd)enmenge nctd) ^aufe geleitet. S>Ui ift bie ®efd)id)te be§

6t)irurgen unb bes SBlcctbre^erg, wie fie mit einanber im ©tteit,

oot @eri(^t unb im äSaffet waten.

ö. .l^inau«.

Jtein SBttjeSIiink, Wntn Siftlftron^»
^Jtdf'l mit olä btt Sidjtuiiä !8aicrlonk!

SSai alle ÜBtlt geljeimnifccU ^llt(i)l>tin9t,

©ci uns stgtüpt, »et'« in 6ie Süfte (tnät!

£)f)ne 3weifct Knnte mon oon biefen unb i^nlicften etgö^lt=

^en ©ttalfunbetn ein- ganjes Sßud) fd)teiben, allein „^öfjete SJüctj

jtÄten etlauben eg nid)t, \(S)on je^t batan ;u benten, wir ge^en

olfo mit Scjugnaftme auf bi» oben bargelegten ©rünbe o^ne

SQeitereä jum S^^ot ()inau$ unb bleiben @uc^ in ®naben ge:

wogen."
9iügen liegt nun Ijintet uni im 5(Seet unb feinem ©uft,

poetifc^ in bet Sljat, wie übetatt beä blauen 5KeetS Umatmungs
bod) oor uns , oot uns liegt be« 8eben6 SKeet , unb wie oiet

fcuft'^e Snfeln füfet 9)oefie! ^inauS! iPot meinen güfen tjiet

bie weite ©bne biefeS »PommetlanbeS, ein fteict, Ijtllecleudjteter,

fd^wellenber, buftenberÄansfaal für ben fern^inftrebenben 3Ban=

bcret. $tä6ltg*luft unb SBanbetluft, mit witb fo wobt um'<
Jjietj!

T)ii weiten gelber ftnb nod) frif^

S>om tfit)len ©ctinee gebabet,

2)urd) Sßiefcnweiljer fil)rt bet gifc^,

SBo ©ommer« Äiee ftcf) fd)wabet.

2)a blinft ein miibet ®ttat)t burc^S gelb.

St blintet auf bie 5ffiei^er j

Unb 8erd)' unb füfjlem gifcfelcin fc^wettt

et SStufl unb Sj^tti iur geier.

J)as gif^lcin fefipfet l)od) empor,

Äann feine 8ujt nut fpringen,

2)od) in ben Süften wiegt ein <Si)ot —
£) fönnt' id) mit eud) fingen!

Sfjr teicftten glügler, lei*t genug,

Dem erflcn ©tra^l ju trauen,

3^r l)ot;cn Segler, l)od) genug, •

Um in ben SSai ju fdjauen!

fCcrficft in ben ®enuS bet liutetnben iDurAbringung bie=

fe« ©cnnenblitte« unb bamit in bie rafc^e SrfüUung meinet

5Reifcwünfd)e fd)welgte id) fort, immer hinauf an ben munteren

ed)nccbid)en, bie ftd) taufdjenb oerliefen , immer t)inein in bie

rings umbringenben .^loliungen biefet ©bene- ©nbiidl) gelangte
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id) j,u einet biegten SSaum« unb ®etiAfci)grenie, weld)e fic^ weit

in« gelb bineinjog, mit i^tet fonnigen 8age red)t jum a?erwei=

Icn einiabcnb. Die S3iume waren belebt oon munterem ®efl&:
gilj aber es fd)lid) auci) fd)on ber Störenfrieb mit gefpanntet

glinte ben Kain entlang. D ber SRot)l)eit biefer SSöcber jum
Beitoertreib ! unb mtm galt eS Ijicr? ben ftü()|ltn SSoten beä

grüblingS, bie an it)n glauben, nod) efj' er ba i(l. Der 3iger
gab geuer unb in grof en SBücfen fd)ofTcn bie übrig gebliebenen

Ärammetsoi'get piepenb burd) bie 8uft. SBic manchem modjt'.

eine bittre 355unbe feine SBotfdjaft loi)nen, wie mand)cm bet

Sob! @t ftecCte feine SSeute (u fic^ unb tarn auf mic^ loS.

6. ©tanbeäcttjofjung.

S-c fiiib' idb einen ebtlmmn,
Sem i<^ mem Jöexi oetttauin tann?

JCIS wit vmi begtüpt f)attcn, woUt' idf) fogicid) ocn ben
Ärammetsobgeln unb itjrem ©djictfal, oon bem grüi)iinge unb

feiner SSertünbigung ein allgemeines ®efprid) anfangen, allein

er legte mir bie .^anb auf ben 2(rm unb fagte

:

SKcin J&err, ber gamilienjug, welchen id) in 3f)rem ®e2
ftd)t erblicte, fd)eint mir betannt; oerjelljen ®ie mir biegtage,

mit wem ^abe ic^ baS aSergnügcn jufammenjutreffen?
3d) bin ein obfcuret ^tn\(i) unb ^eipe ä^anctcb SSoemunb

Sbmunb oon SKügen.

Datauf fa^ et mid) ungtiubig an unb fagte: St^ Mn n\i)t

aus biefet ®egenb gebürtig, allein, fo oiel id) weif, ijt unter

ben gamilien biefeS 8inbd)cnS, unb id) glaube bie ganje SRitttt»

fd)nft oon SJügen ju tennen, ein fold)er 9{ame nic^t anjutreffcn;

t)ittcn ®ie Sagcwi|, Stittelwi^, SJJeferi^, ^oferi%, 8anfen,

Santen, SBarnetow ober Äubbeitow gcfagt, fo wü^te iä) SBe-

fc^cib, nun aber mup ic^ fürdjtcn, ®ie fd)erien mit mir.

3d) »«rftd)erte iljn nod)malS , baf id) fo l)iefe, unb langte

in bie 3Joctta|d)e nad) meinem ^«^ , allein bet gorftmann er^

griff wieberum meinen 3ttm unb fagte mit einiger ©elbfljUJ

ftietenl)eit:

«Kein lieber junger SDJann, baf ©ie ein ©tubirter unb oon
2(bel feien, oermut^ete id) glcid), unb wenn ©ie mir il)r 2Ba))=

pen erlauben wollten, tonnt' id) 3^nen aucfe fagen, wie fie ftet«

fen, wai id) auferbem fd)on }u errattjen glaube aus 3l)rer

2Ce^nlichteit mit einem fcf)c genauen greunbe, bem id) in Dtei«

figactec ofrfd)icbcne 53lale ju fecunbiren bie Stjre ^attc.

©0 et)renooU 3f)re gütigen SSorauefefeungen finb, fo lei^t

würbe mit borf) bet S3eweiS beS ®c9cntt)eilS fallen 5 wenn ©ie
nut einen 2(ugenbitct etlauben wollten — (!)ict jucEte ict) mit
meinet in bet Stocttafc^e gefangenen .^anb).

Sieben ©ie, tebcn ©ie, gnibigjiet J^ett, fagte et unb
btüclte inflinbiget.

3d) bad)te, oictleicftt gef)t eS au^ cf)ne ben ^ap, unb fuf)t

fort: ©0 jum SSeifpiel, wie ertliren ©ie ©id)'«, baf id) ot)ne

JJiunbe, ^fetbe unb Sebienten bin?
3n einer 3eit, wo felbft ÄönigSföfjne ju gul reifen? ©ie

fc^erjen. Aber ic^ table 3f)re iBorftcftt teineSwegS, ©ie tbnnen

il)re Urfad)cn t)aben incognito s" reifen ; um 3i)nen inbeffen

mef)r aSertrauen einäuflofen, will id) 3f)nen nur fagen: 3c^

bin felbft ocn Abel. Die Pergamente finb ocn Äaifer g»ati=

milian unterfiegclt unb ooUjogen, bie ©iegel auf tieine ©tücts

i)<n SffiadjS gcbructt unb ()ängen an gibcf)en Ijerunter. ©ie
fennen baS foifetlid)e SBappen unb wenn ©ie mit bie ßljre

S^reS a3efud)eS gönnen wollen, fo werbe i^ mir ein OScrgnüs

gen barau« mad)en, 3^nen 2(UeS oorjulegen, was auf biefe 2Cn«

gelegenbeit SBejug ^at. SWein 9Jame ijl oon Sufd)apfel, bötum
führen wir aud) einen ^oljapfelbaum im 5D3appen, wie Sie il)n

feiet auf bem ßSewe^ttclben auSgeptigt fct)cn.

€eine oormeltlicfje ®.finnung unb bie treu^erjige SSorauS--

fe^ung, itfe muffe f« tt)eiien, übetrafd)tc mid) aUerbingS nicbt

wenig, ©inen 2Cugenblict naftm icft an, er wolle fid) einen

©pas mit mir mad)cn j aUein er fat) nic^t t)intcrliilig babei aus,

unb ber ^oljapfelbaum war aUetbingS auf bem glintenfd)aft

in et^obenet Arbeit bargefteUt. »Secttauen alfo t)atte id) ie^t

genug, aber leibet nid)ts anjuottrauen, wenigftens nid)t in bet

»nratteten 2frt, unb ba mir nitgenoS, wcber in Leitungen nod) in

Diplomen, geflattet war, mii^ ju bem ftl)r el)renwert()en 3unfer=

iianbe ju jil)ien , fo ergtiff ic^ bie ©eiegentjeit, weld)e eine unS

ttennenbe $fü|e jur Befreiung meiner J^anb aus i()rem a:afd)en=

aefingniffe barbot, langte meinen ^af t)eroor unb überreichte

benfelben. Sr las unb fa^ mid> iwifd)enburd) fopffc^üttelnb an.

Das genaue ©ignalement ifl offenbat ein ©c^erj, wie ber

ganje 5)af besgleitften. .,.„.,.„
ÄeineSwegS, mein ^ert, fonbetn Dicnfleifet beS Sutge>

meiflers.

©tanbcSperfonen pflegt man baS ©ignalement ju crlalTen,

wtnigflens tcine „befonberen Äennjeicljen" anjugeben.

Dos tjat bet aSucgemeiHei }u oetantworten.
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®f, unb was fef)e td5? ein JRegierunggpa? unb loflct fünf»
je^n ®iI6cr9rofcf>en gStcttipeU unb futifjet)n ©iibcrgrofd^en an=
bere ®ebüt)«n, eine ei)re, Weld^e nur Jfbtigen »ibctfäljrt.

®crabe au« biefem $a|Te fet)' id) bie mic^tigteit meiner aSer»

tnutf)ung, rief er triumpfjirenb au§, öbecreicbtc mir ben ^af
mit ficbtbar erl)6l)tem SRefpect, oerbeugte ficf) unb fagte baju:
Sei) erlaube mir nicfjt, tiefer in S^r @ef)eimnif einzubringen.
Sei) begreife gar tt)of)l, bap in unfern Seiten ein Xbliger mans
d)crlei Urfacbcn l)abcn fann, ftd) in ber grembe ju oerbergen,
ba wir faft ebeiifo gcbrücft unb oerfolgt ftnb, wie bie Subcn,
unb unfer ein5igcöaScrrec()t barin bcjtel)t, beim SJfititäuäu »er=

l^ungern ober in ben gorjten ju »erfauern, ja baö geltere ifl in

ber alterneueften 3eit auch nicbt einmal met)r unfer auefcbliejs

lid)eä SSorrec()t. Auf Steifen gilt ber 2fbcl nun oollenbg nidjtg.

Äommt unfer einer in ben ®afif)of, fo i)at er »on feinem ©tanbe
nichts, als eine Idngere SRecbnung; unb bie SSücgerlicben maci)cn

ftc^ lujlig über bie iSerlegent)eiten, weld^e unö baraue erwaci)«

fen. Sn biefem ^unft fjab' id) CSrfaljrungen. 2)ie oon SSufc^j

opfel« ftnb »on jefjec gute Säger unb tapfere ©olbaten gewe=
fen, aber fie ^aben Unglüct gehabt, gndbiger Jperr, auSgefud)»
teä Unglüct. 50Jein ®rcSoater war Stcutenant im .Kartoffeti

Iricge, er f)atte baß Unglücf Ui Slacfet in einen Sumpf }u ge=

tatl)en unb mit brei ÜKann gu »crftnfen. 35ann foc^t mein
SSater in ber G^ampagne, wo er iai SOlanifeft be« J&erjcgS »on
SSraunfcbwetg eigent)dnbig abgefcferieben i)at, benn er fc^rieb

eine fet)r beutlidje Jpanb. SSon ibm batirt fic^ ba« Unglücf
unfer« Jgiaufc«. ®enn auf ber SJctirabe würbe if)m eine Äaffe,
bie er }u tranäporttren batte, wäfjrenb er oor SOlübigfeit oon
Sffietn unb ©trapajen nid)t jur Jpanb war, gefloblen. J)cr

^roeef würbe fein SRuin 5 alle Dffiiiere be« SJegtmentS waren
öuf iljn piürt, weil ber .i&ersog einmal bei ber JReoüe gefagt
l)atte: ber Steutenant »on Sufc^apfel ifl ber einjige abrette

ßffijter beim ganjen Regiment, ©a« trugen ftc it)m nad) unb
»erurtfjeilten i^n. SJJid) fc^ictten meine aSerwanbten nad^ ©rei;
^igacter, unb fo bin id) jwar ef)rlid) burd)=, aber nid)t wiebec äu
bem SReinigen gefommcn. @o gel)t« beut ju Sage, ber 2tbel

wirb unterbrüctt unb mit güßen getreten, bte oon a3ufd)apfel«
finb ein SSewei« baoon.

UnterbeJTen waren wir bei feinem .?>aufe angelangt unb er

lub mic^ bringenb ju ftc^ ein, wobei er auf« SBefte unterftügt
würbe burd) bicf)te S?e9enfd)auer, welche bie ©trape entlang
{amen.

7. J^itt üon S5ufcf)apfct uttb bie ©eittigen.

.?>erfin, herein, bn liebet ©all!

©a« g&rfler{)au«, wobt jweitaufenb ©d)ritt »or bem 25orfe,

war äweiftbctig unb gerdumig ; al« icfe es jebod) lobte, be=

merftc er, bie« wdre ein geringer ©rfag für bie ©cblöiTer feiner

85orfabren, wogegen id) nid)t« ju fagen wußte. Sie 3ufrie=

benbeit ber 50Jenfd)en macbt oerfd)tebenc gorberungen, je nad^bcm
pe 2Cu«ftd)ten auf bie ®üter biefer aSelt gehabt bat, ober nid)t.

SDer (lattiidje gorftmnnn fdjritt bei feiner Jpau«tbüre oor=

bei, unb bat um meinen aSortritt. Sd) war einfditig genug,
benfelben in ein gorftertjau« }u oerfucben, — aber wie auf«
Äommanbo fubrcn alle J^unbe ber görfterei grof unb Stein auf
mic^ lo«, unb »om .?>ofe ber oor ber .^intertbür beulte eine

anbre SKeute »erjweifelt über iljc Unglüct, on bem 2Cngriffe

nic^t Kbeil Ju nehmen.
•Serginne! ßontefTe ! fOlilorb! fdirie ber g&rfier, ßör}te,

bie Je6flid)teit ber SJott) aufopfernb, oor mir oorbei unb fubr
mit feinem gonjen Jtnfebn unter bie inbignirten ®etreuen, —
wollt ibr beifeit! 2)ie Solonne fubr augeinanber, unb nur bie

unb ba bellte nod) einer, aber mebr wie um aSerjeibung, al«

jum Eingriff, ©ann würbe mein eintritt bewirft, unb icb fo=

fort, nad)bem.fie micb alle gcbbrtg bereiten, jur ^auggenoffjn;
tcf)aft jugelaffen. 2tl« wir in bie gerdumige SBobnIlube traten,

entjiano eine jweite ä5olt«bewegung, aber etwa« anberer 3trt.

e« waren etwa fed)« bi« act)t junge 58ufd)dpfel auf ben SSoben
gelagert unter »ielen bbljernen ©dbeln, ®ewet)ren unb anbern
Sagb; unb Äciegggcrdtbfcbaftenj al« fie mid) erblidten, fuhren
fie alle auf unb brdngten fid) mit »erfcbitbenem ®efcbrei in bie

i)M geöjfncte Änmmertbür bincin : SOlutter, SÄutter, ber SSa^
ter ift ba! unb ein frcmber ^ert!

25a« ftnb meine Sungcn.
JCcbt ©tammbalter, J^err oon aSufd)apfel ?

©icben , ^err 58aron , ^err Soctor wollte ii) fagen , 1te=

tcn. erlauben ©ie mir tnbeffcn , bap icb un« bti meiner lie=

ben grau jum 2Cbenbeffen mclbc.

gortgewdljt »on bem ©d)warm feiner Sungen oerfcbwanb
ber eble »on Sufd)apfel, unb lieg micb allein auf bem ge=

fc^lagenen eebwboben feiner SBobnflube mit feinen a3rct(lüi)lcn

unb einem langen gamilientifd).

^la(t) einet SBcile trat er wiebet bfwin mit ben ©orten:

8. Samitienfcene.

Iilj fei, gmäfjtt mit die SBitte,

3n eutcra SBimbe det Üiiitc.

Sc& t)ait ©ie gcmelbet, meine grau wirb fid& ein SSergnü»

gen unb eine ebre barau« mad)en , einen gjtann oon 3t)rec

JDiftinction ju bewirtfjen. Unterbeffen ^aben ©ie bie ©nabe
mid) JU begleiten.

er fübrte micft in bie belle etage, wo ein obllig unges

braud)te« unb wiber erwarten elegante« 3immer war. 3n
bemfelben liefen wir un« auf« ©opba nieber, unb al« bie

!0tagb brei glafcben 8ang!ori, Ädfe, SBilbpretbraten u. f. w.
auf ben Zifi) geftellt batte, begannen wir eine S8efd)dftigung,

bie unftreitig }u ben wicbtigflen be« menfd)lid)en geben« getjört,

jebod) Stbermann ju genau befannt ift, um nidbt ot)ne weitere

S3efd)reibung lebbaft unb natürli(^ gebacbt ju werben. ©0
oiel mup id) inbef bemerfen, bap icb e« als ein wabre« ®lü(f

betrad)tete, auf Uni»erfttdtcn eine gewiffe 'Sirtuofttdt im Ztim
fen erlangt ju baben, benn ber Jpccr oon a3ufd)apfel rubte

nid)t eber, al« bei ber legten Steige. Sennoc^. fann id) c8

ntd)t Idugnen, bap id) ifjn auf alle SBeife betrog', wenigflenS

tiep er fid) biiufig, befonber« bei ben legten glafcben übetreben,

bap id) fcfeon ein @la« oorau« fei, aucb beburftc er in bec

Sbat biuftger al« id) einer ZCnfeucbtung ber 3unge, benn tc

erädblte mir alle feine Sbaten unb gabrten oon ©reißigacter.

2)ie bur^lau^tigl^e .^erjogin unb ben alten" a3ed)|tein

lobte er mit oteler SEBdrme. ®en Segtern wegen feiner ®clet)r5

famfeit unb feines berben SBefen«, bie etftere wegen ibrer 8eut=

feligfeit gegen bie gorftafabemifer befonber« an .t'ofbdUen.

Sabei gerieib er einigemal in bie ft^tbarfle Segeijterung, unb

befonber«, wenn er ftcb in feinet etjdblung ber SBorte bebienen

mupte: „bie Jperjogin fagte ju mir," fniff er bie 2Cugen fe|t

JU, wie ein gKdbd)en oor fiiebestufl, fegte bie Sinfe in bie

©eite, fcbob bie Unterlippe bebeutenb oor unb bielt ben SRef»

fergriff barunter , gleid)fam um bie Srücte ber Unterlippe bei

bem Uebergange biefer gewichtigen Sßorte get)6rig ju unter»

flügen. Sffientgcr ICnfirengung fofleten ibm bie Stamen feinet

eblen greunbe ber ®rafen oon ^lettenberg, 5Bobelfd)wing,

gürflenberg, ^rrtnfewitfd)|, SOlicbalSt», proftnigft) unb %m
berer. 2lts er fanb, baf mid) biefe SKaterie febt anfprad),

tbat er bie grage: waren ©ie nie bei .?)ofc? 3cb fagte, mein

Sncognito erlaube mir feine ndbere ertldrung.

Da ift«! ba ift«! febn ©ie, wie ©ie ©id) becouorirt §aben.

SSei biefen SBorten fprang er auf, rannte jur Sbüt, ti9 fie

baflig auf unb rief bie Sreppe b'nunter: 3l«d)cn, Sl«d)en,

fomm gefd)winb einmal berauf! »ann fegte er ficb wieber ju

mir, unb bat um bie ®nabe, mit feine grau oorjleUen ju

bücfen, bie aud) balb barauf in« 3immer trat unb jwar »on

ber ganjen flebenföpfigen ©tammbalterfd)aft begleitet. Sie

Äleinjlen bielten ftcb an ibrem Äleibe feft unb bie ®r6peren »er»

fiedten fid) binter ibr, guctten jeboc^ oor 3eit ju 3eit lijlig

unb neugierig t)ct»or.

SDie grau war eine bo^e abiige ®effalt oon angene()met

Spaltung, leud)tcnben Jtugen unb wabrliiib fo jugenbli^em "Km

febn, al« e« biefe ©d)aar »on Sufd)äpfeln, bie oon ibrem

©tamm gefallen waren, nur immct erlaubte.

Sd) geniefe bie unfd)dgbare ®nabe, ^err SSaron, benn

jegt werben ©ie mir e« wobt nicbt mebr »erargen, wenn icb

e« nici)t wage, ©ie anbere ju nennen, icb genieße ba« au«ge=

jeicbncte ©lürt, Jperr SSarcn , Sbnen mein geliebte« Slsdben

oorjullellen. 25ie« ift meine feufd)e ®attin , febn ©ie fie an,

^nt aSaron, ifl fie nid)t nod) beute böbfd)? — SB5a« bajl 2>u,

Sa3eibd)en? fagte er liebfofenb, al« fie ibn beimlid) beim SJoct

jupfte, unb fegte bann mit trunfener Sffenbtit binju, fd)dme

Sieb md)t, nein wabrlicb, ®u braucbfl 2)id) nid)t ju fd)dmcn,

baß £)u nicbt mebr ba« wunberfcbbne 3l«d)en »on SBoblen bift,

wie »or jwanjig 3abren, benn 2)u ba|l mir jcbn lebenbige

Äinber unb barunter ficbcn 3ungen geboren, ja, ba« baft ©u
getban , aber id) »etfid)re 2)id) , S5$eibd)en , baß id) mit betfeU

ben Ciebe wie ben erjlen aud) ben legten

üieber Dttftieb, fiel fie ibm dngfllic^) in bie Siebe, waä
wirb ber iQtvc SSaton baoon benfen ?

©er 4err Saron, St^d)en? wa« ber oon ©einer Siebene»

würbtgfeit benCt? ©iebft ©u, wenn er ficb weigert, ©it einen

Äuß ju geben, fo bat et fein ^tt^ im Ceibe, wenigften« fein

obligeä, ba« fag' id), ja, waf)tf)oftig , ba$ i)l meine SKeinung,

^Batcn! , ,. ., ., ,

3cb müßte ein Unmenfd) gcwcfen fem, wenn tcb ntc^t fo=

aUid) bie grau oon SSuf^apfcl ju füffen wenigften« oerfu^t

bdtte, wobei ic^ aber aucb b»ffte/ iaf «^ fein Sewenben ^aben

würbe.
©a« ift wabr! fiel id) baber eiligft ein, ic^ wag' e« alfo,

um biefe unfcbdgbare ®unft ju bitten. Unb in bet Zhat wac

id), trog tc« genojfenen gangfcr!«, immer nocb tm ©tanbe,

mi^ oor if)r auf ein Änie nieberjulaffen , unb eine ben Um»
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ftirbtn angtratlTcne JRebe ju f)aUtn. 34 dcfffe bamtt gtnug
fltttian {U l)aben, la iiolitesne est faite, badjt id) bei mir f«lb|l,

abtt »oibtt alle« Snoarttn ftob fie mid) auf unb «iite mit
iftren abiigtn SKunb, worauf nun mein ungiüdfeltgec Auf, aU
©Aaufpieut wibct SBiUvn, ben aUenglifc^jn ÄulbiaunaSatt
oeUjog.

»awuf mittete fie , ottneigte fic^ mit niebergef*Iagcnen
äugen, unb oerlieS ba« 3immcc mit ben JCnaben, bie fi^ f*on
in ber Stube einanber bei btn .paaren jupft«" unb fjeimlic^
fliegen, fcbalb fie abet bie Zt^&tt Ijintct fi* Ratten, ein laute«
©Hummel unb Sefdjrei «fjobtn, weldjcm bie »etflAnbige Jt>au««
ftau, Kit fi* »en \übfi otcfte^t, möglidjil ^u weiten fu^te.

10. Sei bem ©togrcfjmibt.

Zrunftn SKun^
Mttt -^ctiinSsrunb.

9. Sie £)iplome.

Ätiniitricn, ^^ ^Vtl' in mtintt Jtttnt,
Si(^ IjinKtlüf i(i) mtimin dlt'(ten «oön«!

)DaS finb bie gteuben bet Q^t, wein ^ert. J)ie ab^tet
Itnb mir geftcrben, icf) t)äfte fit au* nid)t ftanbe«m5^ig »etJ
^(eiraffjen tonnen, nun bat bet liebe ffictt fie ju (id) genommen,
in bem ©taube, worin fit geboren ftnb, fein Siati) ijl immer
ber bcftc. «Keine Sungen aber finb mit eint wa^rt greube,
nnb frtifcn fi* aUt a:agt beffer berau«. 25ie trtut ®attin ift

©tnoffin bicfer Ctioen unb greubtn , unb eint grcft 8a|t, bie
ganje gBirtbf*aft, hegt auf ifjren Sdjuttern. «Reinli^feit mt-.
ben ©it überall bemcrfen unb juglti* Sparfamftit. 3a, fo
gut tS mir unter bitfen Um|}inbcn ttge^n tonnte, ift e« ges
gangen , benn ba id) felbjl ba« Sparen ni*t gewohnt bin , fo
etbilt mein gtlitbte« 3l«d)«n gant allein 2lUeS im tediten
©tletfe.

_
Unb in ibrtt 3ugenb, .^crt SBatcn, ba wat fie f*ön ! bei

meinem 9Jamen ! es «ütbe mid) tränten , fie bur* bie »ielen
©eburten fo um if)te Slötfje gebtad)t }u fefjn, wenn id) ni*t
bebddjte, bap baburd) bet Siame »on ffiufc^apfel auf eine gldn;
Jtnbe aSeift ge|Id)Crt ift — ja! bit »on 5Bufd)apfelS
taufenb fapptrment! balb tjiW id) ba« 2(Uetwid)tigjle Dergclfen.
35ie JDiplomt, ^ctt Saron, bit iDipiomt!

e« fceutt mid), bag ftin Kauf* mit btt Aufregung bt«
»etigtn 3(uftritt6 mtifl oerfiogen ju fein fd)ien, benn er fprad),
J»it man fiebt, wieber jicmti* nüd)tecn unb gelangte in gcra:
bet Sinit ju fcintm a3i4d)erfd)ranf , wo bie ^cfte »on 58ed)f}ein
nnb ben übrigen berülimten 9Sannern bc« SnftitutS, im grünen
Cinbanbt aufgeftetlt, ein woi)lDcrfd)lo|Tcne« Äojfetd)en oerbargtn.
X)iti bradjtt bet tblt gorflmann i)crbti, ftellte e« auf ben
gtü^flücKtif* , nnb langte a*t gtopc ^ergamentroUtn bcroot.

X>\e fed)« neuen finb füt meine jüngeren ®6f)nt, unb bit«
Bot 3flfet grougeworbene, woran bit Siegel Ijängen unb weU
Ae« ber ^aifer SSarimilian oUerl)öcb|t fclbft untetf*rieben ^at,

febn Sie, ba jic'it er, ba« gebort ber gamilie unb bleibt immer
bei btm Äcitefttn. Sßat e« ber aifer, war e« bet SBein?
®tnug , ft natjm auf bie (ä^waaren be« aif*t« nid)t bit min=
btflt 9iüctftd)t unb breitttt bie SRoUen barübet bin. 2(1« i*
ibm nun bemerilid) ma*tt, wit fd)limm bie SSutterflecten füt
3)ergament wAren , würbe et füt ®d)tetten frcibewcif. iDann
Scltt tt tief Ätbem unb fagtt : ®ut, bag t« ni*t ba« altt ijl

!

Äbet JU weldjem Unglüd tonnte btnno* bitftt giert Sßetan^
laffnng geben, benn feinet »on ben Sungen wirb bamit jufrie»
ben fein, felbfl iRub*en ni*t } ijm ! §m ! ba« ma*t mit wiebei
So|Jtn.

iCaranf würbe MöcS wiebtr an ftinen Srt jur 9?ui)t gc^
6ra*t, nur nid)t bit Sorgt um ben »er()ängnif»«tten gierten.

?Kit unttrgefd)lagcnen Armen unb forgenooUcm «acftben-
Itn fd)ritt er bnrd) ba« 3immer bin unb wiebtr. (inbli*
»anbte tt ff* entf*loffen {u mit mit ben SSotten

:

3n biefem 3imraet oergeffe i* bie ®a*e nun einmal ni*t
»iebet, unb bo* m6*te i* ben Kcrget gern ein wenig binun«
terfpüien. 3* »eig ba^et feinen belfern Siat^, aU wit getjn

jum 6*mibt.
3um ®*mibt? fragte i* oetwunbert.
3a, et iji juglei* (Saftwirtf) unb wenn gtei* ni(^t »on

3fbel, bo* ber einjige Umgang, btn man ^)ier baben tonn.
äDaju »crflebt er fcbr guten ®rog ju bereiten. 3* fe^e ni*t
ein, wo« un« anber« übrig bleibt.

3* no* »itl weniger i unb im fflrunbe bielt i* ben Sin»
fall füt eine giürtli*e gügung, bie mi* wiebet emancipiren
würbe, fobaib wir ba« aBirtb«bau« beträten, ettlärte ba^cc
meine 3uftimmnng unb ging mit.

iDie grau »on ffiuf*apfcl begegnete un« an bet SEtevpc,
unb fpra* fi* jicmli* bcforgt übet, bie ®rcgoifite au« j aUein
bet »erflanbige JEiau«öater btmcrttt lti*t au«roti*fnb, wit
Mmen boib wiebet; unb fo ging e« jiemli* eilig untet einem
Ui*ten Segen Ijinweg ju bem ®rogf*mibt.

»et ®*mibt »on futjet @*mibt|latut , abet t6nigli*cm
®efi*t, benn tt gli* btn SSoutbontn, im ©anjtn ein f*muj
tfet junger SKann , trat uA« entgegen , unb btwiUfommte ben
.^errn ocn S3uf*apfel mebt freunbf*aftli* al« untertbänig:
eint erf*tinung , wcl*t gtirig füt ein 3ei*en be« temotrati»
f*en äeitgetjlt« ju balttn iji, befonbet« ba bet Jpcrt »on
a3uf*apfcl but*au« feinen Unwillen ecrrietb, fonbern »ielmebt
ben ®*mibt, na*bem fie fl* »erbet bie ungcbtuetn pommtt»
f*en ^anbe eine gute SBSeile geftbüttelt Ratten, gant leutfelig
folgenbetmafen anrebete:

SJJein lieber sWeiflet SRugwafe, wit fommcn ju (Su* auf
ein ©la« ®rog. »iefer frcmbe ^nt i|l ein Sarort , ber ins
tognito reifet (biet begrüßte mi* ber S*mibt butcb eine lei*te
Süftung feine« f*warien ®ammetfipp*en« mit bem jwie^
f*l4*tigtn ^ufa^: »iel (Si)xi'.) unb wenn ber S^tvt SSoton t«
etlauben, fo feib 3bt unfet SSirtb unb Saft juglei*.

»ie enaubnig batte feine ®*wierigfeiten, wir traten in«
3immct, unb bei bampfenbem ®rog unb pfeifen war aläbalb
ber ^umor unb bie atmofpbdte be« befeligenbrn Äneipltben«
aufgetban.

SBir tränten eifrig 5 unb bet ^ert »on a3uf*apfel ttjdblfe
alle«, wo« »on bet @if*i*te feinet Äljnen no* übtig war,
namentii* i()re Sigettbaten, untet bentn bit mertwürbigfle
unjtreitig feinem ©tcgoatet mit einer wilben Sau begegnet
war. ©iefer battt ba« Sbier angef*offen , abet ni*t erlegt,
unb tarn nun in 8ebcn«g«fabr, al« bie Sau wütbenb auf ihn
tinHuritc. Hbn fo grcg bie ®efaf)r , fo taf* bet entf*lu6
»et ^etr »on a5uf*apfel ergriff einen Stein, bie Sau rig ben
5Ra*cn auf, unb er warf it)v btn Stein mit fol*et ®ewalt in
ben ®*lunb, bag fie if)n geraume 3Eit weber binau«» no*
bmunterbtingen tonnte. So gewann et 3eit fi* ju tettcn
e« »ergingen Sabre, »bnt baß er fi* ber Stgebenbeit erinnerte'.
J)a f*cp er einmal eine a5a*e, beren 9)b«nognomie itjm glei*
febr betannt eortam, unb fie war c« wirtli*, benn bei bet
Deffnung be« 3j»agtn« fanb man benfelben Stein barin, ben
fit bamal« »erf*lurtt, abet no* ni*t »erbaut battt.

Stugwaft, bet bit ®ef*i*te füt trlogtn bielt, fiel biet
tm unb feste bie @ef*i*tt be« Jfftitn »on SOJünAbauftn mit
bem ^irf* barauf, ben bicfer befanntli* mit Äitf*(crr.en
angef*on'cn unb fpätet mit einem Jtitf*baum auf bem JCo»f
erlegt bat.

'^'

MUerbing«, liebet SWtifttt, nabra i* ba« SBott, ifl Sftre
®£f*i*te wenn glei* befannter bo* merfwürbiget, al« bie be«
.|>crrn »on aSuf*opfel; btibt SRalt tommt bafftlbe Äbitt iwti=
mal Bot biefeibe 3agb unb witb an unfeblbaren 3ti*cn bafüt
wieber ertannt, inbeffen beibe ®ef*i*ten fagen ni*t« baocn,
bag au* ba« SBiib ben Säget wiebet trtanntti i* erlaubt mit
baber, Sbnen bit ®ef*i*te be« f*wäbif*en Säuern mit bem
gu*fe »orjutragcn, au«gcäei*net but* tint gtgenftitiae
SS3iebererfcnnung«fcene.

2)et f*wäbif*e Sauet, oon bem i* tebe, unb fein ©obn
gingen einmal jufammtn übet 8onb, unb wit fit fi* no* oon
tintm ^übnerf*abtn unttrbicltm , btn i^nen in.»erwi*enet
9{a*t bet gu*6 angeri*tet, bewäbrtt fi* ba« ntctif*e Spri*=

^
Wort: wenn man »om SBoift fpri*t, fo ift et ni*t weit; bi*t
00t ibntn eorubet f*lupftt ber ^übnctbieb au« bem ®ifträu*5

, unb na*bem er eine iS5eilc ibren gugfteig Dotcu«gceilt, bog tt
ein, fprang auf tinen SBurjClffumpf unb »on ba in einen bob=
Icn aSaum bmcin, au« bem fie ibn ni*t wieber beroortommcn
faben. ®*ncU unb bebenbe eilten aSafer unb ©cbn ber»u unb
erblidfen ju ibtem ©rftaunen ben gu*«f*wans, bet au« einem
mäptgen 8o* unten am SSaumt b'tocrragtt. SBütbtnb trgrifj
ftn fie ibn fafl ju glei*ct 3tit unb jertten au« 8cibt«träfttn
baran, um ben gu*« foweit betoorjujiebn, bag fie ibn tobt
f*lagen tonnten; aUein ba« 80* war wobt grog genug füt
ben ®*wanä, abet ju tlein füt ben gu*«. ©frig unb ra*.
gicng, wie fie waren, liegen fie benno* ni*t lortcr, fonbern
gerictbcn »ielmebt au« bem 3crren in« ©reben, um womögü*
ben geinb auf biefe SlUeife qualooa um« 8eben {u bringen
©0 arbeiteten fit (i* gu mebreren aSalen mübe, wäbrenb in-
wenbig ber gu*« auf« jämmerli*fte tla«pette unb beulte.
Aber taum bap fie ein wenig oerf*naufftn , foglei* trieb bet
Alte »cn neuem jur Arbeit unb immer mit btn SBorten: SJun
woUen wir wiebet bran ! wel*e SBJortc ber gu*« jule^t jebe«.
mal mit cimm erneuten Sammergebcul erwicberte unb in bitfet
®*ule ber Seiten auf« @ewi|Tinbafte(lt auewentig lernte.
Snbli* warb er erlbjl, ber S*wan} rig, unb wie au« btt
*i|lole gef*ciTen fubt bet gu*« oben jum Saume binau«,
wdbrtnb btr Sauet unb fein Sobn mit bem S*wanie in btn
^änbtn ber Sängt na* übtteinanbtt flürjten. Sit trugtn
i^ten gu*«f*wanä na* J?»auft, unb ärgerten |i*, ba^ fie (((
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©od^e nfd)t gefcftcut« anjicfangcn, um bem Jgiö^ncrHcb wirtlt*
ans Scben ju !ommcn; inbeJTcn er ^attc einen Eenfjettel be»
fcmmen

, bet feine »reifligfeit für bie 3u!unft wol)l etwa«
»etminbetn fcnnte.

es »ergingen mehrere SBod^en unb unferm SSaucr war btt

®efd)icbte mit bem gucbfe Idngjt wieber aus bem Äopf aefom=
men, ais er einmal burdbs ©e^ege ging unb plö^lid) eine duperft
lebhafte 3agb ganj in feine S^itje fommcn t)btie.

2)ic Jpunbe fc^Iagen an wie auf bcn gud)«, ic^ mu§ iod)

mal fet)n, ob fic bem ©aubieb ans SSKagec fommen, ober ob er

wiebcr fo oiel ®lfic! f)at, als neulich mit mir.

ÜKit biefen JJBortcn fdbritt er rafd) bem (Sebette nad&, unb
fanb alle Sigcr unb J^unbe i)6cf)ft ungcljalten beifammen; benn
ber gucI)S war eben ju SBau gegangen, unb niemanb l^attt

)Dac^8l)unbe bei fiel).

es ifl boc^ drgerli<^, fagte einer öon bcn Sägern, baf er

uns fo foppen mu?, unb jubcm ifl eS turioS mit bem Spiere,
er l)at feinen ©cbroanj, idt) faf; ii)n ganj in ber Sld^e oorbeis

filmen, als mir baS ®ewcl)r »crfagte.

SlBaS, rief bet SBouet aus, er t)aUe leinen @^wanj? ®f,
ba fiellt eud^ nur Ijier bcrum, ii)r ^itvn ©djü^en, unb fpannt
bie JpÄ^ine, benn ba will id) it)n halb ^eroorlocten.

2tUe lachten über ben 23auer unb glaubten nic^t im ge^

rtngfleri batan, ba6 er ben gudjS würbe mitten unter bie ^unbe
loctcn !6nncn , bie »or bem SSau ftanben unb bellten, er
ftcUte fid) inbciTcn »or bas gudiSlod) , natjm beibe ^dnbe an
bcn 3)?unb unb fc^rie aus üeibesJtdften hinein: SJun wollen

Wir wieber bran

!

Äaum l)6rte ber Ju^S biefc SBortc, fo flürjte er wie
tafcnb tjcrüor unb fiel mitten unter bie ^unbe, jum grofen
Srftaunen allir Umflel)enbcn, bie ben SSauer fo lange für einen

J^crenmeijler Ijicltcn, bis er ifencn erjdtilte, wie er fcl)cn frü()et

bie a3c!anntfd)aft bicfeS gu(i)feS gemacfjt unb ia^ er wol)l

Urfad)C gcljabt bitte ju glauben, bcrgud)S würbe auc^ feinerfeits

fid) nod) batan erinnern, waS er bamalS mit it)m octljanbelt.

SRufWüfc würbe ungemein aufgewcdt butdj meine erjdf)»
(ung unb wiebcrtjolte mit angemeffener ®eberbe nod) einige

SSRale bas ©tid)wort: 9iun wollen wir wieber bran!
JDer görüer bagegen blatte untetbeffen bem @rog fcfcon

einen fo bebeutenben einfluj geftattet, baS er jtc^ butd; biefe

Unterbred)ung in feinen ^Ijantafteen nid^t ftöten lief, fonbern
nun »ielme^r anfing aud) »on ber 3uEunft feiner gamilie

JU reben. er Ijatte nümlid^ allerbing« J|)offnung ju einer SJe=

ftauration ober SBiebereinfe^ung in feine ®üter, unb als wir
baran jwcifelten, »erfprad) er uns bicjenigen Äf)atfac^en mit:
jutbeiten, worauf er fid) flutte, unter ber fficbingung, ba? wir

fe nid)t mi6braud)cn wollten. SBir gelobten eS an, unb in

ber Z\)at, id) glaube fie nicbt bcifer gebtaud)en ju tbnnen, als

wenn id) fie burc^ öffentliche SÖJittbeilung ju aller nur m6g=
lid)en SBittfamteit btinge. er er}cif)lt«: es ifl fd)on ein

aSicrtcljabr t)er, Sanuar, gebtuor, ja ! ein richtiges SBievteljabr,

ba wad)t' id) einmal »or Sage auf. 2)ie Sorgen über unfer

»erlorneS ©tammgut, SufcbapfclSl)agen, liefen mir !eine5Ru^.

2(IS i(^ aber enblic^ boc^ wiebet einfcblicf, fam id) im Sraume
nad^ aSerlinj unb nun wutb' id^ gleid) ju J&ofe gclabcn. ©o
wie id) ging unb ftanb mugt' id) in bie Äutfd)e fleigen, unb
t)atte bocft ntd)ts auf bem £eibe, alS bie Untcrijofen unb meine
@d)lafmü|c. ©teilen Sie fid) »ot, Jpett Saron , ©ie finb bei

J^ofe gewefen, .^err SSaron, ©ie fönnen ®id)S »otflellen, aber

Sbt nid)t, OTeifter SRu^wafe, unb id) fann &uä) aüi) nid)t

t)elfen, auf eaualier = ^arole, SKeifter, eudf) tann id) nid)t

Reifen, bier beift eS, Ärjt bilf bir fclber, b«! b"! ^o! ®«:

ift ein eurfd)mibt, Jgierr SBaron, f)a! i)a\ ba!
^ier »etfiegte feine @efd)i^te im ©d)er5 5 id) tbat alfo

bie grage : SlJun , ^err »on Sufd)apfel , würben ©ie benn in

bicfem Mufjuge oorgelaffen ? Wur ®ebulb ! meine ^en;en, XllcS

mit SSerftanb! 9^un !am id) betC'" / "1!«^ war bt" wl ®aS
belcud)tet5 — id) fd)dmte mic^, wie ein bcgoffenet Jpunb , baS
tbat id) , aber bie übrigen ^errfd)aften gingen bucd)einanbcr,

wie im ?)uppenfpiel ober wie bie 50taS!en auf ber meininger
Steboutc. 3tuf ber SReboute, bei ^ofe, ja ba \)ab' id) euc^
mand)en Sritt liegen, aReijler Slu^waf; als id) nocb in ©reis
figartcr war — ber alte SBedbftein — nu ! ber ttan! feinen
83jiget ©teinwein, ber bur^ bie granjofen aus bem güiftbis

fd)i)flid)en Äeller ge!ommcn war, baS war eudb ein SBeind)en,

ber 83ätger ©teinwein ! ic^ bab' eud) maBd)em gläfd)d)en ben
JpalS gebrochen, ba! l)a ! ba! bet alte Säecbftein ! bet ®raf
?)toftni|fi)! b«! ba! ja bie Äerld)en!

5lber, lieber ,^err »on a3ufd)apfcl, wie wurt' eS in SBetltn?

3n aSerlin? Unter ben Sinben — ba i|l ber Gonbitor
gud)S, ba bab' ic^ —

®ut! aber wie wurb' cS bei •?)ofe?

Das will id) 3f)ncn fagen, ^crr SBaron, — ber Äbnig,
gjleifter SRupwafe, ber war bei J^ofe, f)m ! ja, bei -!&ofe — waS
wollt id) bcc^ fagen?

©ie Ratten eben erjdljlt, wie ©ie gcjwungen werben, im
SladbtEleibe bei .ipofe S" erfd)cinen.

Wicbtig ! Älfo ba !am ber Äönig auf midb ju unb fagte

:

ei fiel) ba, mein lieber ^err »on a5ujd)apfel ! aber worum fo

traurig, als wdr' 3l)nen bie ^cterftlie »etbagelt? ei! ei!

ew. SSRojefidt, aSufd)apfclSbagen
SQa ©ie ©d)alE ! fagte ber Äbnig , gab mir einen leidsten

©d^lag auf bie ©d)ulter unb brebte ficb um.
2(m anbern Sage mu^t' icb wieberfommcn, unb nun 'batt'

id) Äleibet wie bie anbetn Saoaliete, unb benabm mid) fo fein,

baf gütflen unb ©tafen mit mir äufticben waren. ®aS b^tte

id) »on »reifigarter. SSei bem alten aSccbJlcin , ba Jamen bie

©cafen
Aber ber Äönig, .^err gbrfler! ber Äbnig fiel Sfuf»

wafe ein.

23er Äbnig? ber !am auf mi^ ju, als i^ eben mit bem
einen gsinijlcr fdjetjte unb fagte: ei fie^ ba, mein liebet

.&err »on SSufcbapfel! unb fo oergnügt?
ew. aKajefldt, bie Snabe »on geftern —
®ut, gut! Sie foUen'S wieber ^aben. 9lun !ein SBort

me^r, fagte ber Äbnig.
3c^ lief mic^ auf ein Änie nicber unb —
»Da wad)ten ©ie auf, fagte SRufwafe.
3a, ba wacbt' id) auf, wiebetbolte ber gbrftet, unb tbat

ben leiten ©togjug auS feinem grofen ©lafe. es war fein

©d)laftrunf, benn er »erlor fi(^ immer mebt in ficb fetbfl unb
fan! balb »öllig betubigt -ju mir auf baS ©opl)a, »ele^eS bienft«

willig genug neben feinem ©tuE)le flanb.

11. £»öS SJraucrfpicl.

iCeticünfc^te, ndi^tlic^e ©efpenft«.
aSaS t)ob' i(^ mit tui) tl)un?

Unti iioii^ lupt il)t autt) mir im SBufen

Stn ((glimmen Seinl) nii^t tutjn!

J>te ®rünbe für bie Sieftautation ber gamilie »on Suf(^s

apfel waren oielleid)t nid)t bie }u»erldffigften, aber fie gewabt^
ten bocb ben nötbigen Zto\i, unb in bet zi)at, wit finb be*

rcd)tigt }u bel)auptcn, baf aud) anbete fluge Ceute, bie ©c^tei-

ber bicfeS bfter im ©piegel gefeben bat, mit ibten gebeimen

J^offnungcn auf beffere Sage in dtjnlicben 8uftfcblöfF«tn ju

wobnen pflegen, unb nid)ts »or unferm götfler »orauS baben,

als ba« aSerbienft, biefe Hoffnungen flügllcb gebeim }u balten

!

iDenno^, warum follen wir eS nicbt geflebcn? ju beneiten finb

bieienigen, mlä)t wacbenb fid^ glüdlid) trdumen unb fd)la»

fenb es finb, worin wir aucb ben ®runb finben, weSbalb

mancber biefen SEraum unb biefen ©cblaf mit oielem SBein

erlauft.

25et Herr »on SBufdjapfel fdblief, unb mit eifernen Spiegeln

war it)m bie 3tufenwelt oerfd)lo|Ten , benn !etne SSemübung
»ermocbte ibn ju ermuntern j alle Äbgefanbte feiner ©emablin,
bie uns jum 2tbenbc(fen riefen, feljrten unoertic^teter ©adje
}utüct.

es würbe iai)tv für mid^ notbwenbig , ebenfalls auf ein

^lad^tquattier bei bem ©d)mibt }u ben!cn. 3cft trug ibm meine

SBünfcbe »or, unb fogleicb rief er übet bie oberile auSfübrenbe

Scbörbe beS 3nnern, bie 5SBirtbin. 3bt Xnblid fcf)te(tte mic^
leineSwegS »on meinem SBotbabcn ab, benn fie wat übet alle

etwcttung faubet, nur »ertietben bie febatfen 3üge ibteS ®es
fid)ts, bie matten Äugen unb eine etwas !rumme Haltung ibtet

ileintn bürren gigut, baf fie fcfton mand)en Herbft erlebt.

jDief ftbicn inbcf für meinen 3wcc! gleid)gültig , icb ratificirte

bcmnacb einen fdbncU entworfenen SScttrog, unb glaubte meine

3uEunft bis jum onbern SUorgen oollfommen geficbett. Uli

fie jeboc^ jut 2luS(üf)tung fd)ritt unb wir unS wicber allein

faben, !onnt id) mid) nicbt entbalten, bcn jungen bübfc^en e^e«
berrn ju fragen, ob er fcbon lange ocrbcirntbet fei?

er »erfianb mid^ febr wobl, unb ctwiebette: 34 bin in

ben 3abtcn, wo »icle nocb nid)t ans Heiratben bcnEcn tonnen,

abct bas ©cbictfal bat mitS leid)t gemocbt. MIS icb aus bet

grcmbe wiebcttam, flatb ber SReifletj unb einige SKonate bar«

auf gab idb meiner Siebftcn, bie nii^ts batte, bcn Xbfcbieb,

unb nabm bie 5Kei|1crin mit ber ©d)micbc unb biefer SBirtb^

fd)aft jut grau. SBcnn man nid)ts t)at, tann aucb {>er SSefle

nid)ts anfangen 5 wnS foUt' icb alfo tbun ? follt icb mein
®lücf mit güfcn flofcn? es i(t mir leib genug um baS

arme Sing, bie 8ife Äofen, bie bat »icl »on mir gcbalfcn,

benn als wir uns trauen liefen, ba fprang fie in ben ®ce,

unb eS bauctte wof)l ad)t Sage, bis bie gifiier fie wieberfon»

bcn, benn fie l)atte ©teine'an fic^. es gebt mir an bie ©ecle,

baf fie fo elenb ums geben tarn, aber id) btnfe, bie Sobten

finb wobl »erwabct, was witlft X>\i 2)ic6 grdmen? fie ijt ja

aller dual aus bem aSege. SBenn fie mir nur bie JRube nijtit

mitgenommen (latj benn i^ weif nic^t, ob eS ibr ®eifl i(t.
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ober reai tt ift, i* fann man*« ?iaä)t ni(f)t fAlafen , unb b(e

itutt ^abcn fte fct)on bfter am 2cid)e gefet)n in ctntm weifen
iaUn unb mit jjicei gropen Steinen um bcn ^ali. ®te foU
iebcgmal auf unfer l^aut lo^gebn ; abcc baß fte wirtlid; wie
bertommen foUte, glaub' icb bod) nid;t.

3* aud) nid)t, fagt' id) unwillig, fie ^at ja jwei Steine

für einen am ^alfe, mai niü fi« mebt? — ®d)lafen ®ie
rcobl ! unb bamit nabm id) ba« Cid)t unb ging in bie Jtammer;
ober mebr um meinen S>orRii$ (u bereuen, bai id) mit biefe

(BeWcfete erfragt, al^ um ju f(^iafen, nai mir erft fel)r fpit
unb febr unucUtommen gelang, ©obalb id> batjer in ber

grö^e b«n .^errn oon Sufc^jopfel im Kebenjimmer laut reben
törte, oerlieS id) iai »etreünfc^te üaget unb barauf in SSegleia

tung Ui Sötfteri aue^ iai ungefegnete ^aui.

12. Jp t t m ro t t).

SBenn i(% >ut^ SBerge coaer Scbtn tile,

Cd itnt' ii) t\iä) in \cici SBInjcciiaui«

Senn unuroi X^u(tcn^a4 i(4 culitiib ncilr,

6o fitnnb' [i) eure iKbcn Stamm aut.

ILUe fitncll mit^ güp' unt ^id^et wdtctttaätn,
Sl)c eilet JU mit in (cm |4neU|^cn XUagen.

Aber au^ ben guten gorfler oerlieg i* fo Rfenett aU
mbglidj. geben Sie rcof)!, .^ert oon SSuf^apfel, »ieUeic^t füf)ä

ren 3brt Xngclegenfjciten ©ie einmal wirtlid) nad) ber ^aupta
flabt, wir »erben un« bann »ieberfefjn, wenn bie SReinigen

«liefe fo lange bort lajyen. 3d) nannte ibm bie SBSobnung eineS

greunte«, ber ibm jeberjeit Xu^tunft Aber mid) geben tbnntC/

unb fagte ibm 8ebewof)l. XU er bringenb }um Sleiben einlub,

fefeü^te idf bringenbe ©efcfedfte cot, unb eilte bem SScrgenrot^
entgegen, um oielleidjt im greien la« »ertorne (Sleicfegemtfet

meincS«®emutf)e« roieberjufinbcn. 2£bet ber grübtinggmorgen
gefiel mir nidjt, ber SBSalb ftanb mir ni(fet red)t, unb bei jebem
SEBanberer, ber mir begegnete, bacfet' id^, ber tommt au« bec

grembe rotebcr, btiratbet bie SSeiftetin unb wirb feinet £teb(leti

untreu. — 9Jein, ber GJrogfifemibt i^ nie »icbergeteljrt aus bec

grembe; et if frcmb in feinem eigenen .^aufe. S£Be^e bem
Slenfd)en, ber fein eigene» ^ni ocrratl)

!

©ein äBeifpiel machte witflid) einen fo flarfro Sinbrü*
auf mid), baf icfe anfing ju jtoeifeln, ob id) felbft mit meinet

Steife mid) nid)t lieblos gegen bie .l^eimati) betrüge, ^ie äSorte

be« Surgemeijierg unb bie S^rönen be« Äbfefeiebg fielen mit
ttieber ein. — ®n{ unglüdfelige ©tiramung, in bie iife micfe

aiber SBiUcn immer mt^r oetlor. Scfe erftieg untetbejTen eint

»albige Tinl)bijt, unb bofte »on bort ^erab nod) einmal nacfe

Slügen t)infiberiufebn; aber ti mar binter bem blauen 3)uft

fceä J^immeUfreife« ^inabgcfun!en. Sd) warf mid> auf baä
^aibefraut am SKanbe bei SJälbdjeng, unb fab nocfe lange }U3

tuet. 3Siel Seute jcgen ootüber nad) bem 3at)rmar!t eincä

natien ©tibtcfeen« unb bie etilen ©djwalbtn na(fe meinet J&ti»

mat^infeU
3ftr ©^»alben, i^t ()abt glüget,

Unb meine ©eele weint,

©0 fern eon Zt)al unb ^ügel
SBo meine ©onne fcfeeint.

8ef)rt mitfe burtfe blaue 8üftt
SDie flÜ3elf(i)n(U( glutfet

Unb ober SBaffetbüfte

3u meiner Ufecbudjt;

SBo wcijc SOleereöiDcUen

3um »olb'gen Ufer jieba,

3um IXttt binab bie fcfencQm
Umbldbtcn SSäd)e fliebn;

SBo ficö oiel 9Seild)en fonnen,

SBo buft'ge 50laien webn,
Mnb in ben bot^ft^n JCronen

SSiel frobe ©dnger ftefenj

Unb tt?o wir Äinbet fangen

$3om iOiai bai liebe Sieb,

Unb nacb ben ©ilpben fprangen

SDuicfe äSlumen, tSiooi unb 9iiet.

Sfet fcfencUen bunfelblauen,

Sbr lieben ©d)TOalben bort!

SBiU tui) noc^ mei)r oertrauen,

£)b il)r'8 mit nid)t gewdbrt.

S>o4 oefe! bie ©efewalben fd)Winben,

Unb laffen mid) jurüct,

äSann werb' id)S »ieberfinben,

2>et ^eimatf) fäpeS ®lüct?

Unb in ben SBeljmut^tbrdnen

@d)U)immt trüb ibr liebe« Silbi
Zd)'. unfet Uebfte« ©ebnen
SGStrb nimmer wot)l gekillt!

Die ©ttafc »urbe lebhafter, bie SWatItleute jogcn ootÄbtt.

. aSiele SBanbrer, bc(fe nid)t einet«

3>en iu mit bie Siebe bringt;

SSiele SSlide, bo* ni^t einer,

2)et }um J^rjen niebetbringt 1

SSiele ®tüpe, bocfe fie fagen

Sfut bie leeren gormein auf?
SSiete ?B?dbi^en, bod; fie !lagen

9lid)t um meinen Steifelauf.

Xnberi wo im SebenSrcigen

Sraute SSlide jicb oerflebn,

Unb a\ii tieffter ©eele {Zeigen

Unb iu :&erjen$grunbe gefen.

3CnbetÄ wo in jebem ®ruje
ßine SBelt ooU Siebe lebt,

Unb im füfen SiebeSfuffe

ein unenblicfe ©ebnen bebt.

£), iä) will nicfet weiterjieben,

Smmet frember wirb bie SBelt,

SBill jurdcC jur ^eimatb flieben,

SBo micfe alles liebt unb fedlt.

3^ flanb auf, fiecEte ba« SJafcfeentui^ ein unb ging —
nii^t nacfe Jgiaufe, fonbern weiter, nicfet bem ^erjen, fonbcrn

ber 9lafe nad), »ie alle oernünftigen Seute unb ber ©d)mibt
beSglcicben 5 benn bas Seben ifl ein SSctrug be« -i^crsen«. ©0
gebt eä fort, bis es bann in gUlctlid)et ©tunbe fpdt ober frü()

bod) aud) bem ^erjcn einmal gelingt, baS Seben §u betrügen.

©Ufer SBetrug ! Jeim' unb werbe ttif in meinem Sufen

!

j^rinricl) von Rugge, f. iHInnefingfr.

Rumelont von ödjujaben, i". ilUnnefinger.

Äarl /rteöricl) v. Uumobr,

ou« t'mtt nftabftigen metftcnturgifdjcn gomtlie {lammenb, bonpmen 9?amen Scfepf) Ä6ntg ccfdfjtenfn, nennen

warb 1779 geboren, »ibmctc ftd) ftüf) bem Stubium bct biU wir

:

benbcn Äünjte, neii)alb et aud) nad) 3talien ging unb met)=

retc3»if)te bafelbfl, bcfonbetS inSiom, 9?eapc(unb gtorenj,

in SBerbtnbung mit ben flngcfef)en(ten bajTgcn Äünflletn unb
Äunjlfcnnetn jubrndjtc, aud) einen großen 3;f)eit fcincö 93cts

m^geng auf ben 2(nfauf einet fcl)ii|baten Äunfifammiung
»enbete. ®eit feiner 9{ücffe^t (cbt et abn?ed)ff(nb auf

feinem ®u(e bei iühtd, in .l^nmburg ober nuf SKeifen, foitj

»r(it)renb tf)dtig ali (gdjtiftflcllec im ©ebiete bet Sttjccrie unb
@efd)irf)te bet bilbenbcn Äunft.

S3on feinen <2d)riften, beten mcf)rece unter bem pfeus

Etldutetungen ju 3alcbs ©cfetift: Ueber ben
8leid)tbum bet ©tiecfeen an plajtifcfeen Äunjl»
»etfen. SSüncfeen 1811.

Uebet bie antue (iituppe Saftot unb ^oHuj:.
Hamburg 1812.

2)cnlwürbigte{ten bet Jtunftausfteltung beS
3 ab res 1814. «Wüncfeen 1815.

©ammlung für Äunfl unb J^iflorie. 2 3;^. ^om»
bürg 1816 ff.

3talienif(fee StobcUen. .^amburg 1823.

3talienifd)e gorf*ungen. 2 SEble. Serlin 1827.

2>eutf4( jDentwütbigeciten. 42b<c- Setiin 1832.
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©etftbetÄödjfunji. 2te %\ifl. Stuttgart 1832.

35rct Steifen nac^ Stalicn. eeip^ig 1832.

9{o »eilen. 2 SSbc. 50Jüncl)en 1834—35.
©c^ule ber Jpöfltc^fctt. 23:f)(e. ©tattg. 1834—35.
ÄonalopeEomac^tQ, Cübci* 1835.

®runbricf)c Äenntnif , retd^c erfa^rang, «in f)6d)ft fd=
lur tmb gcbitbetet ©efc^mncf, trarmcö @cfii()l für baS
®rf)önc, grcpcr ®rf)arffinn iinb 3(nmutf) unb ßtegatij ber

SnrflcUung, Mr(df)c-n Ofumof)r'g funfitl}i(iorif-d)cn Arbeiten

einen bebcutenben unb bleibcnben SOSertf). ©eine beUetrifti^

fcfjen Seiftungen erfreuen ftc^ einer feinen unb f)citeren Sco=
ni«, mld)t iljnen einen ei^entf)iim[id)cn 9?et3 vcrlcifjt.

<5 i c g t» e r ® e f t n n u n
fl

*).

5än9(l wat bie ©aat beftcUt unb, nad) frud)trctd)em 9tegen=
Wetter , bic Cuft aninutbig t)M unb frifcl). SSSeit unb breit tut)te
bcc Sanbmann aui naci) bem ©ebrdnge ber legten ©rnbte unb
SBinterbcfiaiung , madbte fid)"S batjeim bei leichter Arbeit bc=
quem, ober jccbte unb feierte in ber ©c^cnfe. 2fn einem bicfer
guten ^erbfttage mttbetc SBitbelm, bcg großen SSaucrn alleiniger
@cbn, bog er eitipfaufen Ijabe unb in bie ©tabt geben wolle.
Ungern mißten ,il)n bie 2Clten, mm aud) nur auf Zac^i unb
©tuncen. ®od) Ijiclt fdn SBilll ftetg baS redete SSafij njefil-aib

berä?ater fcfeirieg, bann, nad) einer SOScile, in bie Safd)e langte,
ben lebernen ®cibface beroorj^og, um ben eitparniffcn bes 3£ing=
lingS nod)jubelfcn. Äein SBinf, fein SSort ber SGSarnung »or
bcm ©pielc unb fonliigcr SSerirrung. 2)er woblgeratbene , tabeU
lofe ©ot)n »ar fein ©toti? aKiptraun burfte er alfo nid)t oer=
ratben, ja nid)! einmal ficb felbfl eingcfteben , bag er ben Süngj
img me ot)nc geheime SScforgniffc in ben bc»bl£ert*n, reidj^n unb
leibcr aucb ftbr »erberbten Ort gc^en fot).

X>ti ojibetn sfllorgeng, fcl)r frühe unb lang »or ZTufgang
ber ©onnc, »erlieg -Sasilbclm, nac^ gefunbem ©d)lafe crrcadjenb,
rafcb unb im ©prungc baß Sett, fteibcte nod) im ©unfein jur
^äifte fid) on unb fudjte nad) bem geuerjeuge, um fid)t ju
machen, darauf holte er bie alte ©taUlaterne her»or, fd)ob bie

genflerchcn, welche nicht mehr ganj bicht hielten, mit a5orftd)t
hincaf, herunter, ime'ä »»aßtc; »crfud)te mit bcm , »a6 eben
fich barbot, bic locferen GJlaefcheiben nad) ben UmjlÄnben beffer
ju bcfcfligcn. S)cnn e6 lag in fdncm SBefen dne gereiffe S3e:
finnlid)fcit unb aiorfi^t j auch war bic alte fehr »ernu|te aeud)te,
welche ber ©obn längft fd)on burd) eine neue ju erfe|en gc»
i»ünfd)t, aUein ber S?ater burd)aug behalten moUte, unter
aScibcn oftmals ©egcnflanb eintä icbutfamen, anftanb»ollen
aBorttt)cd)felf. ©nblid), alg baä Si*t »or jeglid)em S3JutbwiUen
ber 3u8luft ihm hinUnglid) gefid)ert fd)ien, nahm er bie Saterne

im ^anb, um bamit in ben ©tall ju gehn. Qä war nicht fo
»iel Jpecffil oorrAthig, alg bag SSebirfnif be§ langen SageS er=

forbertej unb btm altcrnben Sater war biefe 2(rbeit nid^t woht
aniufinncn , weil fie bereite ihm bcfd)werltch fiel.

Sine ©tunbe lang führte er bie gutterflinge mit gcwanbter
©id)erheit auf unb ab ; er war ber hefte ^cctfelfchneibcr in ber
®egenb. 2l"bwcchfclnb wifd)te er ben ©chmeiß »on feiner frden
©tirne unb foftc mit ber ^auäfa^e, welche auf bie nahe Ärippe
ssu ihm fid) hingefc|t, ber 3Crbeit behaglich jufah unb, wenn ihr
3ugenbfreunb einmal anhielt, ben Äopf weit »orau^firectte , um
feiner ^anb entgegen ju fcmmen. SBilhelmö 2Crbeit hatte bie
sgjutter gew«eft, weld)e barauf bag SSette »erließ unb bie 3im=
mcrthür öffnete , um baS geuer anjumad)en unb für ben 2Cbrei=
fenbcn bie SDJorgenfuppe p berdten. Sieben ihr war auch ber
.^auäbunb binaul9cfd)lüpft unb fam nun ebenfalls herbei, ben
jüngeren unb gelicbteren ^errn ju begrüßen, es war fchon fo
Diel ©d)ntttfutter beifammen , alS auf ben heutigen, wohl felbjt

auf ben halben morgenben Sag hinreichte für Siinb unb ^ferb.
Ser Süngling übecfah baher noch dnmal fein SCBerf, fireiehdte
ben treuen ^unb, wie beijen oerträglidbe ©enoffin, unb ging in
feine Äammer äurücE, um fidb anjulegen.

er war ein fd)6ner, fdfdier SKenfd), unb hatte dn billiges

©efallcn an feinem fd)icrcn SBud)fe , an feiner freien unb eblcn
©efiditfbilbung. SBäfche unb Äldbung erhielt er fd)on aus Siebe
jur Srbnung in beflem ©tanbe. JlUdn, baß er bie eine garbe
ber anbcren aSorjog, war nicht blof SESahl beS OJefcbmacfeS,
nein auch einige Berechnung bcffen, wa« i§m wohl anflehn
möge.

•) Juä 0. Stwmc^t'S „Dtocmcn." Grdet S8nn6.

Kad^bcm « bic SOluttcr begrüßt unb bie «Olcrgcnfuppc,
»teler SQSarnung un.gcad)tet, ju heiß »erjchrt hatte, mad)te «c
fid) auf ben SBeg. draußen »or bem ®cvfe war berdts heller

Sag; nach dner äBcilc, als bie herbjttichen Stebel halb fd)on fic^

gefenft hatten, trat nun aud) bie ©onne heruor. 2)er SBanbrec
war ihres fd)önften SSlicteS wcrth. 2>en ^ut nid)t ohne Tim
fpruch etwÄS feitwirts in bas lodige Jpaupthaar gebrüctt, ben
Äopf in ben Sfacten geicorfen, bie »rup: herauf, bie güße in

feftcm Safte rofd) eins umS anbere dngcfe$t; cS war ein gutec
anblid. Um ben ^aiS ein buntelrottjcS Such, baS SBamme«
»on y»eifeUiafter garbe, ber Scibrocf grün, wie"S eben in btt
®egenb umher laiibcSüb(id) war. ©o, wie er ba ging, wäre
ihm fein muthwiUigcc SBurfch fo ldd)t ju nahe getreten, noc^
ein ?Ol(ibd)cn bcgtgnet, ohne im gortgehn brei SWal nad) i^m
fid) umäufehen.

©chon mochte er ben ijalben 5Beg gewonnen haben, als auf
ier ©traße, welche mehr uitb mehr fich iJtlcbte, ein anberet
gußgdnger ihn einholte. Cdngft hatte er, bod) ohne fid) umsu«
(etjen , bem fefien SErabe beS ShrenmanneS jugehört , wcid)er mit
ihm ganj gldd)en ©djntt hielt, ^e^t grüßte biffer gldd)wie im
SSorbeigchn, fo baß göilhclm nicht wchl umhin tonnte, ihn
flüd)tig anjufehn. ein f idftiger , breügefdjulterttr TOann, fd)on

über bie SJiitteljiufe bcS geben« hinaus, eilig, alfo auch gcs

fd)4ftig, fein JluSbrucE gutartig, bie Älciber ungcflictt, boc^
etwas »erfd)liffcn, wie armer Seute befter ©taat wohl ju fdn
pflegt.

(Scht'S aui$ jur ©tobt, mein junger SKann? fragte bec

SBanbcrcr. es fehlen ihm baran ju liegen , auf feinem SBege

®cfcllfd)aft 5u haben, mehr, als bem SBauer, weld)er tcocten

unb beinahe abwdfenb ihm SBcfchdb gab. ©o fönnten wir, hub
er »on Sieuem an , rcd)t wohl mit ober boch neben dnanber her»

gehn. es geht fid) bejfer felbanbcr, man f^liU ©d)ritt#nb er«

muntert fich babfi.

^abt 3hr ®efd)üft« brinntn ? unterbrad& ihn SBilhelm , weil er

bas 5"aubeen haiite unb jebeS ©fffräd), wenn ihm nicht mehr
auSäUwdd)en war , fogleiei) auf erjijiiiche 2tngctegenhdten ju lens

fen fud)te. Sa freilich / mein lieber junger SKann , fagte bec

gußgänger; ich bin ber Uhrmad)cr ba in bcm nächflen ©täbt«
^en unb »erforge baS platte 2anb i»tit unb breit, hd''e babei

auch in (SlaSaibdt aus, unb flictc, wcnn'S 9tott) thut, ben
Seuten ihre genfler. ©o waS macht auf bem Sanbe beliebt unb
erhält bie Äunbcn bn guter Saunej »crnehmlid) in biefcr Sah«
reSjdt, wann bie Stachtfröfte fommen unb ber SBinb rauh wirb.

aSierteljährlid) gehe id) beßhalb um bie SHeßäcit in bie ©tabt,
um mir dnjuEaufen , was fehlt unb ju bejahten , was ich »on bec

»ergangenen SlKeßjdt her ben Äauflcutcn fchulbig bin. 25a habe
id) meine SSoarfchaft, fagie er, inbem er fich auffnöpfte unb bie

wohlgefüllte ©elbfagc fchen ließ, unb beßhalb eben habe id) eure
®cfeUfd)aft gcfucht. Denn »on hinten habe ich'S Sud) angefehcn,
ha^ 3hr bra» unb cntfchloffen feib unb mir beiflehen würbet,
wenn irgenb Semanb mir ju nahe fommen follte. es ift um
je^igc Mt nid)t immer fo ganj geheuer auf bem gußincge, Un
Sijr wohl ebenfalls ju gehen benttj benn man gewinnt barauf
brd iBicrteljtunbcn.

2)icfe eröffnimg beS Jflten er!lärte unb entfd)Ulbigte fein«

2Cnbringlid)fdt. 8Jun fo gehn wir mit einanber, fagte ber junge
Canbmann, jwar nid)t übermäßig freunbiid), boch wenigjtenS
minber falt unb äurücti»dfcnb. SBaS benn ifl'S, waS 3hr ein«

jutaufen habt? fragte er balb barauf.

35as Eann id) euch fagcn, crwieberte ber 2Ctte, ohne bo<5

tm_ ®ehen anjuhalten. 3uer|i faufe ich mir alle baS mancherln
SRäberwer! unb äubehöc »on »erfd)iebenen lanbüblid)en ®rößen.
2CuS ben gobrifen hat man fold)e Singe wohlfdler? aud) fehlt

mir baS ^anbweifSjeug unb bie ©elegcnhdt, eS fdbfl ju ma=
d)cn} obwohl ich an biefen Z)ingeld)en nach ber S?ant> »iel jU
feilen habe, um fie einjupaffcn, was benn nirfjt immer recht

gelingen will, stachen fönnt ich baS 2CUes feibflj benn iä) bin
wdt umljer gewefen unb habe in meiner Sugenb bie fchönften

Safchenuhrcn ju ©tanbe gebrad)t. 2i:ildn weil id) früher ein

locferer 3dfig war, bod) in aUen ef)ren, fo legte id) mir nichts

jurüct. Unb als id) fpäter S8ebad)t nahm , mid) ju oerhdrathen,
wollte id) lieber dne nehmen, bie mir gefiel, als eine »on ben
SSieien, weld)e mir Selb unb 5Rdd)thümcr jubringen follten.

©0 fam'S, baß ich in ber 2anb|Tabt mich nieberließ, benn in

ber großen wollten fie miet nicht aufnehmen, ©ie fagttn bd
Siath, id) habe 9eid)tS unb werbe mich nicht ernähren fönnen.
es fei ber Jfrmuth fo genug. Unb wie fo »icle »on benen,

weld)e baffelbe ®cfd)äft in jener 3dt mit ®elb unb ®ut begon»
nen haben, finb gegenwärtig oornchme SScttlec, welche bahdm
nid)t hdjen unb ihren aSerwanbten unb greunben unb fdbft bec
©tabt auf ber 3:nfd)e liegen; unter ber J^anb, »erfleht fid), baf
eS Sdcmanb mäh ais bie Seute, mit bencn fie'S a!:'mad)en unb
bie übngcn, bencn eS insgeheim anoertraut wirb, hingegen
habe id) fclbjl mit SGSeib unb Äinb mie-h bn ber fd)Wad)en länb=

liehen ^anbthicrung ftets reblich genät)rt, nur bisher ntd)t baju
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lommtn !6nncn, fit taat ®«Ib meinen ÄtScitSrat^ mir einju»

laufen, neb» ÜiniQti txfpaxt loeiben fann. 2(ud) m6d)t( ti

mit fccm Scebit fein Änfleftn ftabcnj bod) (jilft mir in bicfem

6täcte ein tocitliiufigcc ä^erinanbter aui, melcfoer feit oielen

Sabren »on brci ju brei tOJonaten für mid) jtd) oerbürjt unb
freilid) b<ibet feiner Sac^e gewiß i(l. 3* pflege in feinem 4>aufe

abzutreten, wenn ict) jur ®tabt tomme. Unb, roenn'^ (£u(^

genebm tjt, ober, locnn ^t)t bort leine greunbfdjaft babt, roiU

ii) bei it)m (Sud) einfübren , bamit 3br baS SBirt^»bauä eifpatt,

Kai überbaupt nidjtä taugt. 2>cnn ei certeitet uni 2(lte jum
Xrinten unb ba^ junge il^olt jum @pie[ unb fonfligcn äeituco

betbe. 6« »Are nict)t jum erflen SJlate, bap id) Scmanb mit»

oebrad)t in biefe^ ^aui. £)er il'etter ifl reid) unb gaflftei, unb
(te^t e^ gern, nenn ic^ vom £anbe ber it)m Scute zubringe.

£)enn er i{l felbfl auf bem Sanbe geboren unb auferjogen, biS

tin mütterlid)er D^m, oon bem et baä .^auS unb »ieU ®ut bat,

i1)n JU fid) genommen in bie Sel)re, um in feinem &t\<i)i\tt ibn

*u unterweifen, mldiel et oon it)m etben foUen, voit'6 gcfd^c^n

tft. et bat babet für bie Sanbleutt eine 'Vorliebe betjatten unb

in bet @tabt roenig Umgang, (dit fid) bürgcrlidl unb bi^ngt

nic^t Hüei an ben Staat, gleich ben Uebrigen) wci^alb ti it)m

tcoblge^t unb Ueberfiu$ ba ifl, baß er mas abgeben tann, benn
et ifl moblt^iitig, ioi) mit äßaße. St pflegt ju fagen, ti fei

feine SQobltbat, benen, nicld)e ibren Unterhalt oetbicnen tonnen,

ttroaä }u fd)en!en 5 oicimefjr eine (ärniebrigung unb I)cmütbigung
unb a?ccfübtung jum gauUenjen. Zie itmenanflalten wirft et

mit bem 8ctto in biefeibe ißecbammniß. Zed) »erbet 3t)t i^n

fd)on !ennen lernen , wenn 3bt mit mit ba^tn ge^n unb bei it)m

abtreten wcUt.
8ängä iti SBJege« warb nun über biefen SBorfd)lag oiel l)in

unb bet gercbct. SBilljelm Ijatte aud) feinen ®tolj unb oermieb,

fid) ben Ceuten aufjubrdngen. 3ubem traute et ben aSerfpre-

(bungen feineä S3cgleiter6 nid)t burd)augi arme 'Betwanbte finb

nid)t immer gvrn gefebn unb gut aufgenommen, iöod) ^atte bet

U^rmad)er für jeben feiner ©tünbe einen ganj überjeugenben

©cgin^runb jut J^anb, unb bbtte nid)t auf, bi4 jenet, bera

®efprdd)e ein (Snbe ju mad)en, feinem anbringen nad)gab.

5n bcr ©tabt war grofjc^ >iSolt au^ ber Umgegenb jufamj

men ge!cmmcn, baber iebeS betanntcre ©aftfjaus fo angefüllt

unb mi9bet)aglid) liirmenb, baß äBiiljelm, {ci)on ^alb unb balb

auSgeföijnt mit bem i8orfd)lage iti Alten, iai JpauS feine«

aSettetS betrat. (Sin miüßig anfcl)nlid)eS gtabtgebiiube , unten

ber fiaben , in wcld)en fie eintraten, fit^ anjumtlbcn. ®egcn beS

SBauerä Srwartung fiel bie Äufna()rae febc bctj'i* <»"^- 2)«"'

mit großer grcunb'.iL-bfeit wenbtte (id) bet ^äbtifd)« Ut)rmad)er,

nad)bcm er ben li!tnblid)en begrüßt unb jum @igea genöiijigt

iatte, nun aud) ju beffen SBegUitet. (ät blictte ben Süngling

beifällig an, wäbrenb ber 2tlte melbete, wie bie ©ad)e fic^ ge=

fügt babe, baß er fvlbanber getommen fei. Unb, fagte er, ei

»iib bcr aSetter für ben neuen ®ajl an feinem Sifd)e wo()l noc%

ein ^ld^d)en übrig babcn. &i liegt mit batan, ibn fijli(ubal»

ten. JDenn id) ^offe, baß et 9Jad)mtttag mid) ein ©tuet SEBcgeg

begleiten wetbc. Sibt^aritä iduft biet fo oiel frembes (äefinbel

jufammen, bem nid)t alle SSB.ge }u trauen ifl. SBdre id) nett) wie

fonil, fo Detlic9c id) mid) wobl auf mitb felbft. Zcä) fpüte ic^

bereit« iai liebe Älter unb becte mir baijer bei fold)en (äelcgcns

Ijeiten ben JRüctcn. 2tlfo bleibt'S babet. Schlag -jwölf, junget

SRann, Hellt 3bt Sud) Ijiet ein, |um «Olittag. Unb bann ma^
eben wir un« jeitig mit einanber auf ben SRiictweg. 3e|t gc^
tin 3eber an fein ®efebdftj 3t)t an tai (äucige, id) an ba«

meinige, ©d)ulben }u bejahten unb neue ju mad)en. SSSenn 5bt
etwa« abjulcgen tjabt, fo tbnnt 3^t« nur biet laffen, fo fid)cr,

al« in Äbratam« ©d)ooße. Knt mcd)te id), baß 3bt ba«.^au«

nid)t oergißet. O, 5?ettet, fd)nibt jbm bod) Kummer unb
ßtiaße auf ein S8littd)en $apiet. SSerbe e« fd)on roicberauffinä

ben, fagte SBilbelm, inbcm er abging, feine Sintdufe }u befot»

gen unb bi« jut 3}2ittag«ieiC in ben belebten SKatttgaffen um:
letjiifdjlenbern.

Die 5S?orgenffunben waren oorübergegangen unb 3cbet f)atte,

nad) beenbigtem ®efd)dfte, jur gehörigen ^eit fid) eingefunben

in bem ^inter|lübd)cn bcS SBirtbe« , wo ber Sifd) bereit« gtbecft

war. S)Ian gab fid) einige Sorge, ben ldnblid)en ®afl ju uns

terfjalten, fragte nad) Grnbte unb Saat unb dfenlidiem 3ubeböt
be« Sanbbaue«; SBilbetm bagegen, al« et SSefcbeib gegeben, nad)

fldbtife^en öebduten unb einrid)tungen, welche am *Korgen i^m
aufgefallen loaren. Sa« (Sefprdd) fe^t befd)dftigtet 8eute jet=

fdllt meill in grage unb Antwort) man will benn aud) biefe

3eit benügm, fid) untctrid)ten , woju im ®ebrdnge fdbwcret
Arbeiten bie ©eiegenbeit feltnet ifl. 25atauf, al« man bie Suppe
aufgettagen, würben bie ^Id^e au«getbcilt, bet obere bem »cttet,

bem jungen Sauet neben bem .^au«oatet bet untetc angewiefen.
©ie ©attin be« SBittbc«, wtld)e unaufgelegt fd)ien unb wenig
fptac^, fe|te fid) mit gleidigültiget Slliene ibtem (Kanne gegen:
übet, e« blieb ncd) ein ©itecte offen, bei welkem ein Üellet

mit Suppe jurüctgc|lent waib. Der junge ear.bmann gab auf

3eglicfte« Äcftt. SDie fldbtif^e Otbnung unb JRegetmdßtglett war
ibm neu 5 et t)dtte wiffen mbgen, wem jenet unbefe^te ^la^ be:

flimmt wat.

S{id)t früber , al« nad)bem eine alternbe .?)au«magb bie ©uppe
abgenommen unb bie Safel wieberum befegt batte, warb bie

3:t)üre , juerft nur ein wenig , bann langfam immet weitet ge:

bffnet , bi« enblid) mit anmut^igem 3ögern bie Socbtet be« ^au»
fe« b«teintrat unb, anjlanbooU gtüßenb, an iftte Stelle fid) fe^te,

jene leete bem 3üngling gegenübet. jDa« gcuet be« .^erbe«

batte ibt febone« 2Cntli$ leid)t gerottet, wa« fie beraube übet»

bob, }u oetbergen, baß fie bie gatbe wed)felte. 3nbeß mad)te

fie mit bem öieBecte (id) oiel ju fd)aiTen, bis bet SSatet ibt ju«

tief: ©0 iß bod) mein Äinb j bie Suppe wirb 2)it taltj wo ball

23u fo lange geliectt?

2>a« jmgc SOtdbeben na^m ben giffel jut J&anb, unb et»

«ieberte, et)e (ie bie Suppe oerfud)te: aScrjeibt, lieber aSater,

bet gifd) i)t bet Ä6d)in febon mebrmal ganj mißglüctt. 3d)

babe il)n beßl)alb fetbfl einlegen wollen. SSerfuebt et muß gut

fein. —
SBdbtenb biefe SSotte bet dlteten Sifd)genon'en 2fufmetffam:

!eit ganj auf ba« gifd)getid)t binüberlentten , blinjelten bie bei:

ben jüngeren einanber oecfloblen an; benn feine« wagte grabau«
ju febn. ©ie wat !ein gewül)nlid)e« bübfd)e« SKdbdjenj bem
gemeinen ©inne fiel ibte ©d)önbeit wenig auf; allein ibre gor:

menbilbung war rein unb ebel, ibr SBud;« unb aSecbdltniß tabel:

lo«, itjr 2(u«bruct fanft unb »er(ldnbig. SBäa« an ben SRdbd)cn

gefdUt, ifl bdufig nid)t« weitet , al« jene« ftumme ©inoerfldnbniß,

jene balbeingcflanbcne iSeiwanbtfd)aft bet Steigungen, welche

gefaUfüd)tige gtaucn fcalb unftciwillig an ben Sag legen, balb,

wo'« if)nen paßt, wenigjlen« ju beu*eln oerfucben. Soctungen
ber Art, auf weld)e aud) ldnblid)e SSuftlecinnen ficb oerileben,

waren bi«ber an SGBilbelm beinahe unbcmertt oorübergegangen.
Allein, biefe jliile, teine ©d)6nf)cit ergriff ibn gleid) einem .3au:

ber. (S« ijt mbgiicb, baß eine gcroine Sbrfurd)t, welcbe ba«
(ldbtifd)e SEBefen, bie flreng abgemeffene ©itte, ba« einfacbe,

boeb gut gewd^lte, fcb&n angelegte J&au«fleib bem jungen SSauer,

ibm unbewußt, einflößten, jenen (äinbruct oer|Httte, ba« fd)önc

SBilb ifjra gegenübet mebt in Sortbeil fe^te, in feinem ©inne
e« erbebte. 2)en Anfang einer 8eibenfcbaft, wet bdtte ibn je

bei (id), bei Mnbcren re^t btobad)tet t ©in rafcber Sltd, eine

SBenbung, ein wcid)betonte« SBort, folt, muß fo bdufig alle

@d)ulb tragen. 25od), wo benn ijl bcr le^te ®runb jener ©tim:
mung, weld)e Äug unb Dbt bem er(ten (äinbtueJe gebffnet?

Unfdglid) oermcbrte be« jungen ?>aare« SJerwirtung, baß auf
bem Soben ibre güße einanber, wobin fie (id) wenben moebten,

boeb immer wieber begegneten. Jpielt baä 9Kdbd)en bie ibtigen

5Ut Wedjten, fo mußte e« bem Süngling fid)Ccer bünfcn, bie feinen

nacb bet Sinten an fid) ju jiebn, wa« benn unaufbörlid) neue SBe:

tübcungen oerfdjulbete. 3ebe« ?0?al errötbeten Öeibe bi« unter
bie Äugen, an« gff.n warb babei gar md)t gtbad)t, bi« na^
ben üblid)en Srmunterungcn be« ®a|le«, ber Cater äJJaiie if-

fragte, ob fie tranf fei, ob ba« leibige Äodjen ibt bie ©ßlull
benommen babe. JDem jungen ä8utid)cn war'S angetban; et

batte ben gefunbefien Appetit 00m SKartte beimgebrad)t, unb
nun jwdngt er mübfam einige Siffen betab, um nitftt gegen bie

J&bpid)teit {u fehlen.

Äl« man 00m (äffen aufgejlanben war, ging SSatie an ben
SRebentifd), wo bet SBnuet feinen eintauf nocb unoerpatlt au«:
gelegt batte. ©ie befab jebe« ©tuet, ftagte tfjcilnebmenb nad>
bem 9)reife unb na^m jule^t ein feione« Sud) oon buntem ®e:
webe leicbt ettötjenb in bie J^anb. S« wat ein Sui), wie'«

auf bem 8anbe bie grauen ju tragen pflegen, ©ie faltete e«

auf, befab e«, um ibre iBerlegenbeit ju bergen, febr genau,
enbiicb faßte fie ftc^ ein ^erj, ibn ju fragen, für wenn e« bes

fiimmt fei.

gut meine SOluttet, fprac^ et, unb blidte babei siemlic^

albctn juSBoben. Stdgt benn, ftagte fie weitet, eute SÄuttet
nod) immet fo bunte Slüdjet? Auf bem 8anbe, entgegnete et,

nimmt man'« nid)t fo genau; bie SOtuttet tidgt fie noe^ oiel

buntet. ©ie fd)ien i^m ju glauben unb bei feinet JCiitwott (td>

ju betubigen. SBäiibelm abet oerdnbette bie gatbe ein IKal um«
anbete; benn et oerflanb il;re grage beffec tfieUeid)t, al« (te

felbjl. — asenn ein aSäbijen (id) felbft ganj oetflebt, fo füte^tet

fie, ju (jbten, wa« fie wiffen möd)te.

2)ie beiben Alten waten inbeß b'njugetreten. SCet ^auh
»atet bebauerte feinen ajerwanbfen , baß er in fo fpdter 3abre«:
jeit ben weiten Sßeg , nocb baju an bemfelben Sage jwei SOtal,

jutüetiegen muffe. Sb bem nid)t abjubelfen fei? — SBJilbclm

fab bei ben SfBotten auf; e« f^ien ibm eine ©elegenbeit fie^

barjubieten , bie genoffene ®ajlfteunbfcbaft fcgieid) ju etwiebern,

Unfer iDotf, fprad) et }u SSetben gewenbet, liegt nut eine

SSiertelftunbe feitwdrt« oon bet ©traße. entfdiließt Sue^ mit
mit ;u gebn unb in meinet eitetn .^aufe ju übetnad)ten. Kit
^abtn Oiel Kaum ur.b fd)on me^r 8eute bei uni bebe; bergt. Sr
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bcfd)rie6 barauf bic einrUrjtung bcä neuerbauten ^aufeS nkbt

ebne SRubmcebigfeit, ptie« bis üagc feine! iDotfeS, reelcbe ben

©täbtecn angenebm aufjufallen pflege uiib fet)t befannt fein

müJTc, tt>ctl ©ommcrg oicle be§ SBegcö fommcn, oucb woi)l in

ber ®egenb Idngcre 3cit oerweilen. SJJarie b(>cfe bem jungen

SKanne flufmerffam ju, gab ouf jebeä SBott ad)t, meliie^ n
außfpracl), auf jcbe Giebetbe unb J&anblung. ©ie gereötjnte flc^

allmdb'tg on feine ®egcntt)art, ober »atb ()ingeriffen burcl) ben

Zntiftü, mit »elcbem fie ouf tbn t)in fab unb bötte. Senn
ficbtlid) >t>arb fie gefpanntec unb lcbt)aftet, fo baf fie 5u(e|t ben

50iuti) fagte, ii)um iöatec fragenb ben a3otn>urf ju macfjen,

»eJbi'fc cc fie nie in biefe fcb6ne ®cgenb gefiSbrt babe.

sDec reanbcrnbe Ubrmacber fügte fiel) balb unb ni($t un=
willig in ben SSorfcblog , bei SBiltjelmg (altern ju übernacbtcn.

4)ingegen warb über einen fünftigen SSefucb bcr ggmilie nicl)tg

fcft bcftimmt. 2)en jungen Scuten macbte bie äurürtbä'tung be«

umftcbtigen ^au^oaterS einige Ungebulb. iDocb berubtgte er fie

burcb bie (Srinncrung, baj jum grübjabr nod^ «eit i)in, alfo

nocb äeit genug »orljanbcn fei, bie ©acbe ernflltcf) }u überlegen.

Ueberbaupt, fagte er, muffen (äntfcbliepungcn , irelcbe nicbt auf

ber ©teile auäjufübren finb, fo weit aU möglieb b'nauSgefcbc
ben »erben. »Sorauäbellimmungen finb (gingriffe in bie SBSal»

tung ®otte^. S3te lc|te J^inbeutung warb mit einer gentiffen

SRübrung unb geicr auögefprocften, njelcbe (äinbruct macl)te unb
btn Uebrigcn ben «Kunb »erfcbloß.

SRunmebr famen benn aucfe bie »orgerüctte 3al)reejeit, bie

Äürje ber SEage, bie langen OTcnbe jur @prad)e. SiJtan he
flagte bie Sanbleute, weil fie in biefer SabreSjtit fo mancber
Unterbaltung entbebren, roeldjc nur in ben ©tibten ju finben

unb JU babcn fei. Sie Canbleute aber lacbtcn unb fpottcten ber

Kicf)tigfeit beS ftAbtifd)en geberis, welcbe fie beä SortbciB bes

raube, nad^ befd)werlicber SEagcearbeit bebaglicb ber Stufte ju

ßtniepen, bicbei baä ©cfcbebene unb Sefcftafftc in ber (giinne=

tung 5U übcrfcbaucn, unb auf ben folgenbcn Sag »orau^juben^
!cn. SBibrcnb »iefer Sieben batten bie bciben SReifcnben iftrc

(ginfdufc jufammengelegt unb mit Jpülfe SOJaricnS fo eingerichtet,

bafi fie bequem unb gefabrlo« fortjutragen waren. & gcmaijnte

fie ber ®egenftanb be« ®efpräd)eä an ben Mufbrucb, ben fie be:

reitg über bic redjte 3cit b<nau! »erjögert batten.

sDenn auf bcm SBege überrafd&te fie bie Siacbt, nodb cbe fie

fiöilbelmö >Dorf erreichten. 25er ZUt batte fcbwer ju tragen unb
?u fpit ficb entfcblojfen , ben Sitten Sfflilbclmg nacbgebenb, feine

Sracbt mit beffen leichtem ®ebinbc ju oertaufcben. SBar er

flleicb ncd) immer ein rüfliger gußginger, fo b""' ^'^^ ^'^^

S3eg, ben er morgen« jurüijgeligt unb oornet)mlicb bie ßaft,

welche er U$ bai)in getragen , auf bie Singe ihn gefchw44t unb
ermübct. (gr fühlte baher im ^irjen, ohne fich'S bcutlii^ ein=

jugeflehen, bag SlBilhelmg 9aj^frcunblicl)eS erbieten für ihn mehr
SBcrth i)atu, alä fich bcPimmen lieg. 2)enn, wa^ ])im ihm
jiicht 2CUeg begegnen fönnen , ehe er fpdt 9tad)t! würbe heimgc^
lommen fein? Unhe'mliche SSilber unb büflere Ahnungen »er»

wirrten fich in feiner ©eele, aW er im 23un!tln fortging unb
SSilhelm bei jebcm bcbenüichcn SErittc ihn anrief, warnte, auf
bem unbe!annten $fabe ihn jurechtwic!. ©o gelangten fie nach

tincr mühfeligen ©tunbe in iai Borf unb halb auch an ba«
S?a\xii benn im ©unfein ju gehen, wenn man be! SBegeS ni^t
lünbig ift, ocrboppelt unb »ergrbßert jegliche Äemmuna unb
smiijlid)!dt.

©eitbem ti bunfcl geworben , hatte bie «Oluttet wicberhclt

tai ©chiebfenftcrchen gebffnet unb ben Äopf weit hinauSgejtredt,
wann im S)ocfe bie ^unbe bellten. 2)er gute ©ohn pflegte nicht

fo lange in ber ©tabt ju ocrweilen, ol« heute, auch ohne Muf=
enthalt rafch heim5U9''hen , um bie Srbnung beg ^aufeg nicht

JU ftbren. aer SBiUEomm, alS er nun enblich anlangte, war
be?hal6 freubigcr unb htrjlicher, benn je, unb bie Aufnahme
bcS ©ajles, ben er nrttgebrad)t, fo freunblidh unb wiUig, baf
c§ ben alten SBanberer beinahe 5U Shrdnen röhrte, (gr fühlte

fid) ungewbhnlid) entErdftet unb angegriffen, wai ihn ernft unb
wehmütbig ftimmte. ©enen, weld)e nur mit großer gSühe unb
augbaucrnber ^Inftrengung bas SQavi burch ihre 2Crbeit oufred)t er=

halten, erfd)eincn bie »orboten be« TOerS furd)tbar. — ÄUein in

bem warmen Ofenwinfel, auf bem Sehnfeffel beö ^augoaterS erholte

tr fich nach unb nach 5 unb fpüter, alä er bag Äbenbbrob ber
gamilie mit iftr getheilt, fühlte er !aum noch bie 9Jachwehen
feine« weiten ®angeö. ©iefe unerwartete, rafche SSecjüngung
feiner Ärdfte erfreute unb hob ihn mehr , aU er fid; felbft eins

aeftanb , unb gab feinem ®eifte eine treff(id)e ©timmung.
SBilhelm crsdhlte nun ben ©item ba« »benteuer feiner aSe=

!anntfd)aft mit bcm wanbernben Uhrmacher j audh, bag er ihn
eingeführt bei feinen »erwanbten, unb maS bei biefen fid) juge»
tragen hatte. 2)te SKutter, weld)cr feine Äürje nid)t genügte,
fragte baiauf nach SSielem , worüber bcr ©ohn nid)t immer eine

fie ganj befriebigenbe JCuäfunft ju crtheilen wu^te. ©0 fam'g,
baß fie julegt an ben Uhrmacher fich wenbete, unb biefer ergriff

fd)neU bie ©elegenheit, »on ihm toohlbelannten 2)ingcn red)t

ausführlich iu erjdhlen.

Ser a.'ettcr, fagte er, ift ein 5Kann nadh alter Art. SBeil

er pon Canbleutcn abftammt, hegt er für fie noch immer eine

grofe Sßorliebc unb ficht ei gern, wenn fold)e Seute in feinem

^aufe oorfprcdjen, weßhalb id) @uren ©ohn heute bcrebet i)ab<,

mit mir }u gehen, (gr ijl fleipig unb orbentlich unb hat fehr oiel

®elb , »on welchem er fclbfl nur wenig »erbraudjt. 2lllein baä

SQäeib hilft ihm ächren, benn cl macht gern Staat, oornehmii(i,

wenn cr'g nid)t ficht, wie bei ben Äaffeegefellfd)aften , wohin fie

fiets allein geht, weil ber SSetter nicht mag unb will, bap fte

SKarien bahin mit fich nimmt, (gr j^agt, e§ fei nur ein äeits

»erberb j aud) lernen bie SOtdbchen bei fold)cn 3ufammenfünften

ju baffen unb ju »crleumben, unb hören »on S)ingcn, bie fie beffer

nid)t wüßten. ®ie3ugenb, fagt er, muffe bie SSelt noch heiter

anfehuj ei fei nie ju fpdt, an ben 9}tenfd)en ju »ci-sweifeln,

wenn e§ benn fein muffe. SBer flets auf foule ©ad)en hmblicte,

werbe jule^t fclbft faul, ©ie fd)iimmen 2i)inge feien anflecEcnb,

man folle bie 2lugen baoon abwenbcn.

SSSohlgcfprochen , feufste ber ölte SSauerj freilidh wohl, meint«

feine oertrdglid)C J^ouöehrc.

25er aScttcr alfo, fprodh ber Uhrma^er, ben gaben wicbcr

aufnehmenb, ficht ouf'g SBefentlidje. Äeine ©chulben, ®elb im
Äajten unb im ®efd)dfte Umfdhwung. Sog ^aui wohl befletlt,

»on 2lllem genug unb 5Richt§ im Ueberfiuffe- ®ead)tet fein »on

ben SJad/born unb SJÜtbürgern unb im Unglücfc bereit, ihnen

beijufpdngen , ohne freilich ba! eigene .ipaug ju »erwirren, roeU

ä)ii fictg ba« @iflc ift unb fein foU. sDie grau SBafe ober ficht

mehr auf bie Sappen, auf ben SBettclflout, fucht bem SSanne

baher ju entrcipvn, fo »iel fie nur fann, unb madjt heimlid)

©d)ulben für ffianb unb ©pi^en, wcld)e ber Setter, wenn er'ä

erführt, fogleich bejahlt, ohne SKurren jwor, bod) mit einem fo

einfthoften ®efid)te, baj eä ihr gurcht mad)t unb einigermopen

fte in ben ©d)ranfen hält. 25cnn ginge eS gan} nad) ihrem ®e5

fd)mac!e , fo fpidte fie auf ben ©offen bie erjle Same bcr ©tobt.

2)ie arme grau ijt eine« Ärdmerg Sod)ter. ©ie war leiblich

hübfch , unb baher »ergaffte fich bcr SSetter in baS 5Kdbd)en, weil

unb als er noch jung war. j)ic ©Item aber, weldje anfangt

hoch hinausgewollt, gaben fie bamal! gern her, weil ei im ^aufe

nicht recht geheuer war. ©ie haben balb barauf SSonferutt ges

macht; Sht wifit ja wohl/ wai iai h'ipt? 9fun hat fie in ber

©tabt umher bie grofje SKenge »oirnehmer SSerwanbten, bei welchen

fie btn Äaffcc trinft, unb wcld)e eS gerne fehn, wenn fie gepu|t

erfcheint unb b:n Jpanbwer!tlanb mit ©ommet unb ©eibe jubectt.

)Dcr 3?etter ficht ihr baher ou« «OJitteib fd)on einiget nad; ; nur

will er nid)t, baß fte bic Sochtcr mit fich bohinfchleppe. SDenn

&ni im ^(lufe will er für fich beholten unb hat barin ganj

recht. ®a muj fie ben Kaufmann fo , unb ben Stathfd)reiber fo,

unb 35octor unb 2fpothe!er befu^-benj unb ein SBJal im Sohre

fogar ben bcbeutcnben gjlonn, baS SJathSmitglicb, »on bcm man
fagt, bog er bic übrigen nur fo in bie Safdje fiecfc. Shr wißt,

wie'! jugeht in ben Sollegien, ber Äluge ben!t für ben J)üm=
meren, ber gleißige müht fich f^t ben goulen, unb ber SlücE»

liehe locht über fie olle miteinanber.

Mein mein 2fugapfel ift in bem J^aufe boS SRüb^cn, bie

SiSarie. Sßa« fie erübrigen fonn, thcilt fie aui. SKeine Äinber

llcibet fie beinahe gonj au6 ihrem 3;afd)engelbe unb ab unb ju

hilft fte wohl aud) mir felbfi: au!, wenn bic SohreSjeit fd)lecht

unb wenig p oetbtenen ift. ©ie SSutter betümmert fich um
nid)t!. 58?arie forgt für Äüche unb ÄcUer unb SSBdfche, ndht

unb pictt unb fpinnt, unb h^lt ouch bie SOJdgbe jur Arbeit.

jDeßholb ift olle!, wo! mon in bicfcm Jpaufe ficht unb genießt,

flet! »om äBcflen in feiner 2Crtö benn bie «Kutter »erfleht baoon

nid)t! unb be!ümmcrt ftch aud) um nid)t!. 2!roben, eine treppe

hod), bewohnt fie ein (grteräimmcr; bo fi^t fte ben longen Sog unb

ficht ben Seutcn ju , wie fie »orübergchn , unb hafd)t etwoe ouf,

wo! fte Stachmittog! bci'm Äaffee crjdhlen !ann. 2)a bringen

ihr sffiorgenS bie 5)u|macherin unb bcr grifeur bie ©tabtneuigj

feiten. se8üd)fe ihr bcr SBart , fönnte fie vom SOIeifler SSarbiet:

noch einige! mehr fich erjdhlen loffen.

Sie 2Cltcn, welche bem ®erebe büher oufmcrffom jugehört,

lachten über ben muthwilligen 2tu!gong unb flonben auf, um
jur Siuhe äu gehn. ffiSilhelm nahm ein 8id)t, bem ®ofle in feine

Äammer ju helfen. 2tn ber Sreppe ober jog er bie alte ©toUä
loterne heroor unb nahm fie mit hinouf in bü! ®oft8immer.

2)er Uhrmad)cr hatte unterwcg! fich entgleiten lolfen , boß er auf

bem Sonbe umher wohl aud) ben ®lafer mad)e, unb SBilhelm

bobci foglcid) an feine 8cud)te gcbacht. 2C1! fie nun jur ©teile

waren, brachte ber CBouer bo! mtßlid)e ®crdth, e! einige SKale

in ber ^onb herumbrehenb, bem Sid)te nahe, blidte babei bem

funfterfahrenen greunbc fd)arf in'! ®efid)t, unb fragte ihn ju«

glcid), ob er wohl glaube, boß man bo! Sing nod) ein aftal

werbe bauerhaft au!bcffern fönnen.

Unb weßhalb benn nidjt? erwieberte ber Uhrmadher, ihm bie
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Ite Safcrne auS bcr ^anb mftmenb.' T>n gtftttr lifgf «Hein in

kcn Giiifirn, welifte ;u titin gcfcfcnitten iinb. T>ai «OJetall abtr

iil iioif) fo gcfunt), ali an bcm Soäc, ba man baä ZJing juerft

iKit müd)cB lafTcn. 2Bic boct) alle btf aUcn eSacfjcn fo bcrb unb
bicbt aufiiclcgt (inb! ^eut ju Sag« fpart unb fnactt man roo

nic'glicf) fogac an bcm, reaä uocf; gar nicftt oorljanbcn t'il. SDaä

iil SWifüns IUI» fem Stccf»; cinrt TOcjTfrröctcn« bic! ifl bai
taHttall, fag' id) Qu*, bcnn icft ffible tS am ®cwitJ)t. J^afct

Sljr ni*t etwa ein iruiig qUc« «lag jut Jgiant»? 2)«n JDemant
fütjce id) (IttS in ber Sofcl)! unb bcr Äifc^ i(l fc^Jn eben, baf
idl'e gut uxrbe auflegen t6nncn.

SSJilbelm Sjottt auf büftn galt im f^otaui gcforgt, »ej'ialb

bw Jfite nun ungcfiumt bie -ipaiib an'S SBert Iigte. J>et Sungs
ling fa() mit Xntfceit if)m ju; brnn (3id)Ct^eit iti ^anbgtijfeä
erfttutt i^n aud) bei fotd)cn Arbeiten, njc[d)e er felbfl nid)t »etJ

flanb. 3n nidjt langer 3ttt war bic SoJernt ringsum BeiMd)tet.

SDcr 3flte jünbete barauf bie Äitje an, fltctte |te feil, fchlcf ba«
5Et)ürd)en unb »erfucbte nun, cb bie gcnfler nocf) 8uft julaffen.

XUcin baS £id)t blieb unbcroeglid) , ebne ju walltin, nocft Ju
flaetern. Seruf)igt unb banfbar wiegte ber Sungling fein alte«

©taUgerilf)« (jin unb loieber, unb »crliep ben alten Saufenb^
lünlller unter gegcnfeitigen Xnroiinfdjungcn einer guten unb ru»
(igen Stacht.

2(m folgenbtn ?Korgcn Warb baS ?)rcbcflü(J ber ®efd)itt(id);

fcit beS &a^t6 bcm .|)au«»ater fogieid) oorgcjeigt. Qi war für
i^ ein Sriumpb- Sicbfl iDu jc|t, mein ecbn, fpracf) er, bap
id) wobl wuSte, roepbolb mir bie alte lieber war, alä bic neue,

ttcldje Zu faufen »oUtcft? ©loiibe mir x>,m nun an, bap alte

Saiden immer beJTcr finb , alä neue. JBon jenen wiffcn wir , wie
lange jte gcbattcn baten, oon biefen aber nicbt, wie lange fte

galten werten. 2i) babe baä alte J'ing not^ oon meinem aja=

tcr geeibt. Unb bitte id) nid)t, eijc iDu grop wutbcft, bic

OiclcnSabre einen Äned)t twlfcn muffen, fo mbcbtc fie nod) ganj
in bem Stanbc fein, in wcld)em fte war, alg id) fie erbte. Su
»Dcipt mit ben ®ad)cn umjugcben j allein fotd) ein frember Äert
befeanbtlt baS eine wie bas an^cre, unb wirft bie Satetiie fo Ijart

{u SBobcn, alä 9»d)cn unb ^a<S<.

3n bem ©cfüblC/ bcm .^aufe genügt ju fjaben, mad)te ber

Ubrnuid)er nunmefer gcflär!t unb bciter fitb auf fccn Jpcimweg.
5E3tii;«nb er auf fd)on befannter ©tcape, obne oicl ficb umsu«
[eben, rafd) ocranging, fdiwebtcn bic guten fKcnfcfeen, ».Id)e

er eben Dcijaffen i)MU , nocb immer ibm oor, aU wären fie ge=

flenwÄrtig. iber fcbönc, fcanEc unb bod) befinnlid)c Süngltng
war it-m lieb gcworbcnj aud) meinte er, baß mit ben Xltcn red)t

»obl auo^ufommen fei. 23ei bcm SSauer aber gingScbcr, nacb^

bem ber ©afl fid) entfernt batte, fliU unb befonncn an bie Är=
bcit bc6 Sageä. &i war ooe Xbenbg üon itjra in ber Jamilie

td<i)t mebr bic SRebe.

2nb£p ging ber .&erbft ju gnbc; in ber Stabt wie auf bcm
Eonbe Änbette bcr SSinter nid)t uiil in bcr gewobnten Sebcnl^

weife. 50Jacie war unablifüg im Jpaufe bcfd)äftigti c$ finbct

(id) täglid) etwa«, pflegte fie ju fagen, wenn man eon ibrer

3£tbcit jie abmabnte, unb wenn icft'6 liegen liepc, würbe eö ju»

le^t mir üb.r ben Äopf wacbfen. Sübcm tcb fo mit bcr 3cit

fortgebe, untcrljattc id) mid) nii)t angencbm unb arbeite babei

nie mebr, alö jebcämal mir gefiltt. SJBilbelmS Art war ber

ibrigcn nicfet undbnlid). 3n bcä Sßatero SBirtbfd)aft, wetd)t er

leitete, warb 3cglicftc« obne Uebereilung , mit 9?ube unb SBefon«

nenbtit oorgcnommen, weil JClItö jur rediten 3cit gefd)ab, feine

JCrbeit iid) auf bie anbere brängte. ©cwip fanben Scibe ein

groM @lüi in bcm tiglic^cn Umlaufe gcwobnter S3efd)dftigun2

gen, in bcm ©efüblc, ben beiben ^au^weren, weld)cn fie oor>

fanben, eine jBiiTe funjlAbnltdje golge crtf)eilt ju baben. Allein

gerabe bicfe bcfcaglidjc, rubigc (Stimmung ifl mebr ali jcglicbe

onbcre baS Slcment, in wctcbcm ein angencbmcr ©inbruct, eine

fd)neU gefaxte gute 3Scinung ju einer lebbaften Steigung bcrans

wddiili ootausgefcgt, bap man octfiumt babc, bem Uebcl seitig

einbalt JU tbun. Ädglicb batte SBilbclm ber lieben ©tdbtcrin

g«bad)t, obnc frcilid) jemals ju bem reichen unb »ornebmcn Äinbe

feine 23ün|'d)C ju crfjcbcn. (Si war eine fliUe, an ®t'rfurd)t

grinjenbc 3unetgung, bie feinige; bod) fcitbem et fie gefafit,

fd)ienen bie fd)muctc'i1en Sitnen feines J)otfeä, tic einen ibm ju

grob unb betb, bie anbeten {u frei unb auSgclaffcn, leine fo

ganj ebne gebt. Unb wenn tOZarie biöweilen be« Süngiing«

jid) erinnerte, glaubte fie nur gered)t ju fein, inbcm ftc ibm
jugejlanb, bap er ein woblgcbilbeter tOJenfd) fei unb ein ebte«

freie« SSetragen babe. 6S fcbtte nid)t an SSewcrbcrn um bie

J^anb beä fd)önen unb, wie man fagte, aud) ftcinrcid)cn 5Dldb=

eben«. £)o(b, fcitbem fie ben jungen ?anbmann gcfebcn unb

bcinabc unbewußt ibre flÄbtifd)en 95ewunberer täglid) mit ibm
ocrglid) , crfdjien bercn ganjeS SBeftn ibr fo leer unb nid)tig,

beten ©rbaben unb SBejcigen fo gejwungen linüfd) unb böljcrn,

baß fie aufborten ibt gietd)gülttg ju fein, ibr nun ernjllid) mißs

fillig unb Idflig würben.
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©cit jenem .?>crb(ttagc war bcr eanbmonn nti)t met)r jur
etabt getommcn. ßö batte nicbt an 'i'eranlalTung gcfcblt j bod>

füblte er jebe« SDJal eine ocrborgcne ®d)eu, bercn ®cunb er fie^

Berfd)»icg, ja nid)t einmal baS a?erlangen füblte, ibn jU erfor«

fd)cn. Seine SRuttcr fd)icn SOlarien« b^ufiger ju gcbenten, weil

fie oft öon ibr fprad), ibr bigweilen lAnblid)e ®cfd)enfc fanbte

anb babei wieberbolt fie erinnern ließ, wie fd)ön ti braußen fei,

wann bie grud)tbdumc blübn unb bcr SBalb auSgrünt. <SS

warb bei fold)en örüßen unb ©inlabungen nid)t ab, nidit }u

gefagtj wcßbalb bie Mite bie J^offnung feftbielt unb we)d)cntiid)

minbeflenö ein SDIal btnaufftieg, an ben ©aflsimmern ju beffern

unb JU pu^cn, bercn fd)bne einrid)tung ibr nun erfl einen ans

gemcffenen 3wect ju baben fd);en. ®enn bi^bcr war fein ®afl
barin abgetreten, weld)cr ntd)t gern autb mit geringerem .l^aufs

ratb fid) würbe begnügt baten. SBJilbclm fd)ütteite ben Äopf,
wenn er feiner Jfltcn bisweilen jufab, wie unoerbroffen emfig fie

baä breimal ®corbnete oon neuem umorbnete, ben Staub abs

wird)te, ben fie babei aufgeregt. S)a6 jlübtifd)c SBcfen batte ouf

ibn großen (ginbruct gcmad)t, ibm eine gewiffe Gbrfurd)t cinaes

flößt» er äweifelte baber, baß fo reicbe unb angefebcne 8eute ficb

berablaffen »»erben, bie (Sa^freunbfc^aft eine« Sauer« in Jln«

fpruA JU nebmen.
MUcin, eben weit bie SMuttet au« Unfcnntniß ber Umflänbc

nnb 25erbältntjfc md)t feitwärtö, fonbern grabau« blictte, batte

fie für bicfe« 9Äal rid)tiger unb weiter gcfcben. Senn, al«

SBilbelm cnblid) einmal an einem fd)oncn Äpriltage in b e Stabt
ging, nid>t au« eigner 8uft unb SBabl, fonbcin weil bie SKutter

ifen antrieb} ba warb, auf erneute Anfrage, oon feinem fläbti»

fcben ©aflfreunbc ibm fcfl jugcfagt, baß er in bem naben «Kaien

in 9Xaricn« öejleitung auf jwei Sage bei bem SSauer abjteigen

wzrbe , um ber grüblingeluft unb fd)önen Scgenb in alter SOluße

JU genießen. 2n (Srwiebcrung ber oieien unb erwünfd)ten ®eä
fi-benfe, weld)e bie alte Sduerin im iBerlaufe be« SBinter« in

bie @tabt gefanbt, warb nunmehr, ba SBilbclm mit bem SBagen
gefommen war, oon alten ben mand)erlei iDingen, welcbe ber

^anbcl ben ©tdbten au« ber gccmbe jufübrt, ein fd)n.'crc« (Su
binbe ibm auf ben SBeg gegeben. 6« war barin, wa« nur be«

aXenfeben J^erj erfreut; tbeil« um bamit ben 2Cltcn ein SScvgnüs

gen ju raad)en , tbcil« aud), um ju oerbinbern, baß fie für bie

Sewirtbung ber ©täbter fid) unnü^ in .Roflen bringen. ä5enn

man fauft, rcaS man nicbt täglicb bcbarf, flct« tbcurer, al«

ftdi"« gebort, aud) mcill oon fd)leebterer Art unb Serd)affcnbeit.

Ucberbaupt fd)icn bcr jldbtifebe grcunb ben jungen ganbmann mit

oicler 2t:btung ju bebanbtln. Äud) legte er oon feinem Sbun
unb Saffen fo oiel genaue Äunbe an ben Sag, baß e« fogar bem
arglofen Süngling auffiel. 50lavic fam gar nid)t jum 9?orfibein.

SBtibelm wagte nicbt, }u fragen, cb fie im ^aufe fei ober ab'

wefcnb, gcfunb ober franf, bebielt inbcß bie Sbüre fo unoer^

wanbt im Äuge, baß, wer Äcbt gob, wobt errietb, nad) wem
et au«fab.

25er launifd)e Jtpril ging »orüber, fcbneller unb bocf) minbcc

fcbnell, af« bcr SBintet mit feinen langen Stdittcn unb trüben

Sagen, gür SDBilbctm gab e« olel befe-bw:rtid)e , ä'it förjcnbe

Arbeit; bcnn nie rubte ibm bcr^flug; bic ©ommcrfaat war ju

beltelten unb fd)on oor (Snbe be« SÄcnbe« baoon ber größere

Sbeil in bie Srbe ju bringen. 2Cltein, wenn er Xbcnb« ermübct

im Dfenwinfel ficb binwaif unb , bi« ba« S)tad)teffcn aufgetragen

war, JU fcblummcrn fd)icn; fo fd)lief et bod) nid)t, jdbtte et

nur für fid) bie Sage , weld)e bi« jur Änfunft ber ©tdöter nod)

übrig waren; ober aud) übcrbad)te et, wohin er SHarien fübren

wolle, weld)e ^!d^c unb Stellen ibr mebr, ibr w niger gefalten

werben ; bcnn fd)on , ober anmutbig war'« in bcr 0:gcnb überall

unb babet bie SEBabl nidit lcid)r. 25ann trat ibm ber Äugcns

blict ibrer Änfunft oor ben Sinn, baä rafd)c Änfabcen be« SBo«

gen«, bie Unrube, bet Üdimcn im .pauft , wenn 2tlte berbciiaus

% I. er batte SRarien bi« babin nie bcrüftrt , unb c« übertief

iijn warm, wenn er backte, wie er fie bod) au« ben Söagcn bcs

ben unb in ben Armen werbe balten muffen. 3n fold)cn Srdus

men übcrrnfebte ibn mebr al« ein SXal ber .9{uf feinet Alten, ;u

a;ifd)e JU tommcn unb naebbec rccbt au«jufd)lafen. Alte« ju

feiner 3eit, war bcr Söablfptud) feine« üSater«.

Söann er Äbcnb« nad) bem Sffen in feiner Äammct fieb

bingcflrcdjt, nabm e«, nad) bcr ftbwerenSageearbcit, freilidimit

biefen ©nufclcicn ein fd)nclle« (ante. Xftnn er fd)lief jc|t fo fefl unb

fanft al« juoor. SMd)t fo (Marie, bcren ebenmäßige SBefcbdfti=

gungen aud) mit getbcilter Äufmerffamfeit immer nod) ibren

SBeg gingen unb ju befeitigen waren, llnaufhörlid) bad)te fie

ben langen Sag binburd) unb oft felbjl 9;ad)tä an ben naben

2fu6flua auf'd fianb. .!patte fie bodb im .?>aufc unb felbjl für

ba« aSctürfniß ber 3icife fo •3Jielerlri oorauf jnfctgen, baß es ibr,

ber rebiid)en SBirtbfd)afterin, pflidjtmdßtg oblag, bi( Sae^e

red)t trniliid) in Utbertegung ju nebmen.

2)ie dldflcn gcute erinnerten fid) frinc« gleid) milbcn unb

btttcrcn grübling«. @d)on im April begann btr SBalb on ben

fonnigvn ©sbdngcn ausjugrünenj nur bic umfiebtig jögernbe
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ei*t i)itU ftcf) no^ immei: jutöd, »eil fte bie fpdten gröfte

f4)cut unb fürchtet.

SBilljelm, fo emfig et rcar, fo eifrig et feine Mcbcit bctticb,

um für ben geflbcfuef) freie Sage ju geroinnen, blictte bcnnoc^

oft »om Pfluge auf, gegen ben SBalb bin, it)cIcl)Ct mit jcbet

©tunbe fid) mefjt ju oeibicfeten fcbien. SSie mei|t, fo eilte aud)

jc|t bie gcüf)bud)e bie übrigen Sdumen weit »otaug, fie tjatte

bereit« laubteid)e äioeige getrieben, fid) burdjauS bcfleibet, al«

i^te 9Jad)barn, bie SSitJe unb efd)e, mit ibrec SBlütbc nod)

lange nicbt ju (Snbe waren. J)er fleißige 2lcterSmann baite nie

^uoor bem SRegcn unb Srdngen bct Sabrcgjeit fo gropc 8ufl ab;

gewonnen. SBdbrenb et fo ben 3ttl)cm bet Statut in »oUen ^ügcn
einfog, rinet gebcimnipocUen , nie fo tief gefüblttn ®i)mvatf)ie

ganj fic^ Eingab, blicEtc 50Jarie übet ben tjo^en ®iebeln betSiad)^

barljdufer nad) bem tlcinen (Snbd)en .l^immel unb entfette fid)

»or jebem lcid)ten öembife, tt)cld)cS baran »orüber ging. 2(llcin

ba§ Sfficftet blieb fid) gtcid) unb e« trat nid)tg bem tlcinen 'ilui^

fluge entgegen, njcld)ee ber (Stäbtctin fd)on eine SSiife ju fein

bünfte. »er SSRorgen ber 3(bfai)rt wat ber beiterflej !ein SOBblf«

äftn am Jöimmcl, unb »et ber auffleigenbcn (Sonne isetfd)mcl}

bct leirf)te 9iebcifcl)leiet, meieret am frütjen 50lorgen noe^ Äenbe»
rang ju brol)cn fd)ien.

aacr nie 3al)t unb Sag in einet gtößeten @tabt, o^nc je

fie ju »etloffcn, tuf)ig gugebrocfet, faßt unb etfldtt ftc^ auf !cine

SBcifc bie ©tdtfe unb Sicfe beg (Sntjürten«, weltfceg jenfdt be«

nod) betannten gefcl)müctteren UmEreifcö bie ©tdbter beim Än^
blicfe beö offenen Canbe« ju ergreifen pflegt. ®en>iS faf) SOiarie

auf bie weite glur, beten blüf)enbe, grünenbe ober frifd) beactette

aSteiten mit fo flillem, bel;aglid)em SBetgnügen, baß fie in ben
2fugen if)re« SSatet« nicf)t Uebereinj^immung mit ben SBünfd)en
unb J&offnungen bet Sanbleute an ben Sag legte, aU man bem
etabtünbe mobl f)ätte jutrouen foUen- Sbm felbft »ot ba«
Canb nie ganj ftemb geworben, waren Smpfinbungen biefet Art
fet)t oerftinblie^. So mad)te iljm bafeer greubc, feine acd)tet
onjuhbicn, weld)e übet fo oiile neue ®egen|linbe, m an bitfem
fd)cncn SKorgcn fic^ if)r barboten , mit unglcid) me^t SSerebfam»
Jeit fitb au^brüctte, aU et bis bafjin j^malö an il)t watjcgenom^
wen f)atte. SSäie fie nut baju tommen mag, bad)te et bri jid),

in ben l4nblid)en aSefd)4f[igungen jene« fd)öne SSünbniß mit bet
SJatut, mit beten Saftrefisciien, SErieb unb Siben^träften , fo
ganj rid)tig ju »etfteben unb ben frommen (Sinn , bie ergeben»
l)eit in einen t)bf)mn SBiUen, weld)er fo biufig bie fid)crften

a3ered)nungen unb beften .^Öffnungen jerflcrt? (£r wat geneigt,

SKatien« afteilnafjme an ldnbltd)en aSett)dltniffen alg ein igtbgut
onjafebni bisweilen bod) ert)ob fid) in feiner ®eclc rin Icifet

3wcifel, ob nic^t ein wenig »on jener Art ®i)mpatf)ie im ©piele
fei, beren ©ewalt übet weiblid)e Seelen i^m nicl)t unbe»
lannt war.

2)tc ©träfe »erlief nunmcljt auf l)albem SBege bie fd)bn
angebaute ebene unb wenbete butd) ein munteres J^ügellanb ficf)

ben Sergen ju. HMiäft Söiefengrünbe fcbmiegtcn fid) an )dt)=

linge, wilb bcwad)fene 2(bl;dngej in ben a:t)altngcn lagen wol)U
umpflanjte SXüt)lenwerfe 5 tiefer lanbeinwdrts geigte fid) nun aud)
baS aorf, in wtKbem bie eitern SBilt)eIm6 ifer ^auS unb ®ut
l)atten. es lag an dnem tafd) unb wilb »otbdfltömenben SBerg»

waffcri gegenübet dn (leiler, mit Sb^bdumcn befefeter .?>angi
bod) an ber @dte bes ©orfeS rine fanft aufftcigenbc glur, weld)e
bis }um naben SOJittelgcbirge fiel) auebcljnte.

®er SUBeg führte einige asinutcn lang am S8ad)c f)in, untet
ttotjtn ^appelweiben, ben (Sd)U§wcl)ren beS Anbaus gegen bie

wilben Cauntn teS SiFergwaffcrS. 3ur3{ed)tcn warb er anmutbig
begtenjt burd) bie SbfigArten unb JpaiiSwiefen beS naftcn »otfeS,
in weld)cS fie nun enfclid) auf einet fd)led)t unterbaltenen unb
fd)mu^igcn ©ttaie einful)ren. 2>ie gcbrdngten, nid)t immer gut
geboltcnen SSobnfedufet unb SBirtbfebaftsgebdube ju bdben ©d=
ten ber ©träfe flimmten ffiJarienS etwariungen nid)t weni j
feerob. Snbef famen bie 3?cifenben balb wiebevum in baS greit
l)mauS, wo ber .^of bes grcfen SBauerS, fo nannte man.ibn,
bdna!)e abgefonbett »on ben übrigen unb balb im greien auf
riner linben 2fnt)öl)e angelegt war. 2)ie sa$af)l beS Alten, weld)ct
feit langet 3eit lin gtofes StüdE fdneS gelbes füt biefcn Jtusbau
beftimmt unb in ben guten Satjren @elci gefammelt tjattc, um
fem woblubetlegtes a5orf)aben gemdd)lic^ unb gefahrlos ausführen
JU fonncn.

es ift ftets erfreulidö, fdne gteunbe in guten unb bejTeren
Umltdnben anjutrcffen, als man fie ju finben erwartet. Zod)
l)atte bie tiefe »eftiebigung , mit weld)er Sliarie auf ben neugc=
bauten, fcifc^en unb rdnlid)en, aud) bereits fd)6n umwad)fenen
.?>of blictte, neben jenen aUgemdneren aucft einen anberin ii)t

ganj eigenen ©tunb. »enn es fd)ien ibt nunmehr bet Jfbftanb
t^tet 8ebenS»erl)dltmp »on jenen i^reS ldnblid)cn gtcunbeS fcbon
lange ntd)t fo grop als juoor. ®o ganj frei »on fidbtifcben
peinungcn war fie bod) nid)t, unb bitte eS nid)t fdn tbnnen,
ba fie nie bie ©tabt »erlaffen unb »on Sugenb auf gertngfd)d$iig
»cm ganbe batte teben Ijörcn. Sffiepfiaib aber fie'S erficute, ju

fe^n, baf eS fo wat, »ctfefewieg fie |id) felbft, ober geflanb fic^'ä

nicbt eini cbwobl eS feinen ®tunb Ijatte, bet nun balb an be»

Sag !ommen follte.

gteubig würben bie ootnef)men ®d|lc »on SBiibelm fcl)on

an bet einfafert beS JfsofeS, »on ben 2tlten an ber @d)welle beä

^aufcS empfangen. SBilt)elm bob jueiil *f" ißatet, bann aud>

SKarien aus bem SBagen. es warb ibm babei warm umS ^tm
benn es Ijatte baS söJäbefeen babeim nie fo frd unb woblgemut^

auSgefeben , als beute nad) rüfd)er gabrt in fdfd)ct Suft. iDec

2(u6bruc£ ibtcS ®-fid)teS war bet anmut^igfle unb t)"t«f6 ^}
SBelti fie wat nid)t mcfer »erlegen unb, wenn et jum ©rufe fie

berjliib umarmt bdtte, ir-e'S ibm fo nahe lag, fo würbe fie äe«

»if nid)t bie ©prbbc gemacbt, nod) gejütiit ^.aben.

ein ai)eit beS Sages »erging unter ben SSemübungen ber

J^auSmuttet, itjie ©dfle wobl einäutid)tcn unb }u bewirt^enj

etft am ©pdfnac^mittage, als fie felbft einige ermütung }U

füblen begann, ober fd)on genug geforgt unb gctljan ju ^aben

meinte, tam (5e bod) in fo weit jur SSutje, baf fie im SBof)n=

jimmer fid) nieberlief, leife auf bem aiid)e trommetnb, obec

unbtmeift dn ©t4ubd)en wegmifd)enb, ben beiben SSdtetn mit

baibem 0()te jubotdjte. 2>iefe oertofteten eben mit einanber ben

legten guten Sabrgangj benn iS befaf bet reidje SSauet abwdtt».

im Canbe eine trefflid)e SSdnlage, fo »icl, ober wenig mebr, al8

er feibll in feiner aBirtbfd)aft oerbrauel)te. es fam nun bie

Siebe auf ben Stt, an bem et gewaebfen, unb bie Umftdnbe,

untet weid)en bet 93auet btefeS ©lunbitüct geerbt batte. ein

S55ott gab ba« anbete, fo bflf jule^t bet 2tlte auf fdne Sugenb

tarn unb etjdbite, an weld)en oetfd)iebenin ©teilen unb wie lange

et als S3auEr.eci^t gebient ^abe. ©dn »ieleS ®ut fam meifl »on

bet grau betj benn »om .^aufe f)atte et, alS jüngerer ©obn,

nur ben ^flid)ttl)dl , unb barübet, waS et im 2)ien(te fid) et=

fpaten tonnen. ©0 wanbette et im ®eijle »on £iotf s« 2>otf,

bis et babin gelangte, wo et juiegt unb bie Idngfte 3dt gebient

balte. fDa fanb eS fid) uneiwattct, baf eS balfclbe JfsauS unb

®ut fei , auf welchem bet «btmac^et jung gewotben unb aufge»

wad)fin wat.

2)em 'alten aSauet warb eS nu» mit einem, SRale erinnerlid),

baf er ben ©tdbter fd)on a:S Änaben gefebnj auc^ bie SScgeben«

bcit feiner früben entlaffung auS bem »dterlid)cn J^aufe ftieg

wieberum in fdnem ®ebdd)tnif auf, waS alle« Sdbe in dne fe^t

wci^c ©timmung »etfcgte. — 9{ad) langer 3eit unenT>artet mit

alten SBefannten jufammcnjutreffen, bat etwas WübrenbcS, wol)l

felbft gderlicbeS unb ernfleS. 23aS in ber SKitte liegenbe Sehen,

wie bat es meijt bie berjlid)en Steigungen, bie reinen unb eblen

S!Bünfd)e bet Sugenbtage fo ganj auegdöfd)!! — SBie »iele benn

untet ben ©tetblid).n bütfcn fid) rübmen, bie Aufgabe ibreS Sehen«

nid)t »ettrdumt, i^re heften empfinbungen unb Ärdfte nid)t »er«

fd)lcubert ju bähen ? SOJan bringt »on einem Sage jum anberen

bie 3dt bin, freut fiel) XbcnbS bcS aufgeriehenen, bcs »ernid)tC5

ten SageS unb erfd)ricft »or bet fieere feine« BafdnS md|t nicbt

früber, al« wenn e« ju fpdt ift, nac^ lungeren 3eitabjtdnben,

nacb fd)on »crjebrtet £cben«traft.

£te btiben 2tlten waren nunmcbt im 3uge. SBilf)elm ahtt,

bet feinen iBater tannte unb wußte, baf et fo halb nid)t auf»

bbren bütfe, »on »ergangenen 2)ingcn fortjuerjdblen , glaubte

etnjtltd), 5Blarien nur beffen ©dncddje oerbergcn ju wollen, al«

et jegt bem g)jäbcl)en »otfcblug, mit ibm idng« beS aSad)e«

umbetjufd)lenbetn unb dn wenig binau^äufe^'-"" '"^ ^« @«genb

unb muntere 3abreSjeit. Um nid)t ju ftbten, »erliefen fie ba«

3imraet ganj idfe unb würben in ber Sbat gar nid)t »etmift.

kian'j in ^ani , benn ©ptöbigEdt ift bet Unfd)ulb ftemb , gin.

gen fie fort burd) ben SSaumgarten in baS gelb unb ben gufflcg

abwürtS gegen ben i8ad) bin. I)er Sag wa^füt bie frübe

Sa^teSjeit febt beif gewefenj bod) flanb bie (Swine nid)t mebr

bod), al« fie binauSgingen. ffis ühetjcg dn jattet abenblid)et

glot bie buntlen ©cbaiten be« fernen SHJalbeS? unb felbfl biet

unten im nod) öffneten, fonnigeten Sanbe bidngte unficbtbat ber

wieberaufjteigenbe grübling«buft ficb bem ©efüble alS gtifd)e

unb erwünfd)te Äüblung auf. SSiSwdlen warf SOiarie, im ®ehen

anbaltenb, auf bie rdjenbe Umgebung einen jerftteuten SSiict,

bo(l) fiel et jtet« jutütf auf if)ren gübtet, weld)et fie unsets

wanbt in ben 2£ugcn bebielt. ©ie batten, glaubten fie SSeibe,

einanber aSiel ju fagen. Unb bennod) warb bie -©tille um fie

ber »iel bdufiger »on ben »otüberfd)roittenben ©ing»6gcln untet»

btocfeen, als burd) ben Saut ibret dgenen ©timmen. enblic^

mdntc asilbelm, bet SBIarienS ^anb nodb «"""et feflf)iclt, e«

werbe tu^enb bequemer fid) plaubern lalfen, unb fübrte baS 3Rdb»

d)en JU dnigcn am SSacbe umgebaucnen 9>apptln, welcbe bei

fd)6ner 2lu«fid)t einen nid)t unbequemen ©ig gewährten.

©ie fafcn bovt lange 3dt, ohne ju reben. SJiarie, fagte

enblid) ber junge SStcnfe^, bem bie ©tiUe ®rauen unb feine

©cbwdgfamfdt 'a3efd)dmung ju mad)en anfing, «OTarie fa^te et,

unb fam nid)t weiter. 3n fdner 4>erjenSangft traten ibm bittere

Sbtdnen in bie blauen Äugen, ©ie btüctten einantet bie^dnbe
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ntib wrinftn babei alle S?eibe, cf)nt rec^t bcutlt^ ju roifTen,

«pffboib unb JU rocidiem (Snit.

Shrincn fcUcn tai ^er; er(etd)tern unb btc 3unge löfenj

gtwif begann bcr fd)i'ici)tcrnc grtimccbct balb, nad)bcm er burd)

jtne Xlbcrn^eiten (id) 8uft gemad)t, fAcn um einige« (»erjftafj

tet: »Marie, wenn Sic ntd)t au« bet (gtabt unb fo rcid) unb

»ornebm irärtn, fj wiigte id) >rci)t —. ®ie blictte errötbenb ju

Soben. t>er Ssic^e nad) fjatte |ie bereit« feine SBünfcbe oer«

(ianben.

aXarte, begann er »ieberum etwjg weiner[i*cr, liebe tOJarie,

würben Sic, irenn c« anginge, irürcicn ®ie mi(^ ncbmcn? —
Gr tfittt ibr« J^anb nie losgtiaffen unb brüctte fie in bem Äugen;

blirfe mit JCraft. ©-e antwortete nocf) immer mit tetner Solbe,

cripieberte aber bcn 35ruc( fiiiicr Jpanb unb ocrgop jugleic^ einen

©trcm Bon Sbrincn , roeU1)cr bcm S'ngling <n fviner ftummen
JBerebfamteit Ztl^i eingcflanb , was |ie fühlte unb fürd)tete. Denn
trft jc^t trat bie finnlofe unb jlörii|"4c ^offattb itjrer «Wuttcr,

über welche ^{nau«jufebn fie fid) gcmb^nt t)atte, bem ormen
Äinb« fd)neU al« ein anüberileiglid)cö ^inberniß entgegen. 3u
fpiit erfannte ftc, bag |te in ®cfüt)te unb SBönfdje fid) oerflrictt

ijatte, beren ©inn itjr nun erfl ganj aufvjtng. J)aS fie über

fid) fclbfl fd)cn alte 9Jtad)t »erloren, füfjlte fie, al« SBilbelm fie

mit ^eftigjcit umfaßte unb roiberflanblo« fie an fein ^erj brüctte.

jDie ajerroirrung be« armen 3ünglingS bcnabm iljm alle a^efin»

nung. Jebbaft unb beuttid) fa^ unb fühlte er fid) geliebt 5 boi)

tn fein entjücten »arf eine buntle 3Cnfd)auung beffen, »aä
feinen 3Bünfcf)en entgcgcnjlanb, ein tief fd)merjii(l);«, bittere«

iBeigefühl.

Auf bem Slüdmege beamtete »on ben SSorbefge^enten Stie«

manb , bag fie geroeint (jatten unb nod^ immer bcm SBetnen

nat)e waren j allein aut^ ju .^aufe blieb iftre SSewcgung fafl

ganj unbemertt. J>a« lebfeafte ®efpr4d) im 3Bef)njimmer war,

feitbcm fie« »erlaffen i)aUtn, nid)t einen Jtugenblid unterbrc»

d>«n warben. Äeiner fragte, wotjin fie gegangm, rcaB fie fo

lange gemacht ^aben. 9iur ber iJJater 50?arien« warf einen

fd)neUcn, bod) forf(t)enbcn SBlirt auf fie, litp fie jebocb fogleid)

wieberum au« ben JCugen. 3m ®efpv4d)e b^fte e« fic^ aufge=

fiÄit, baj SBilbelm« äSatcr in fei)r entferntem ®rabe mit bem
Sttibter oerwanbt fei. 3?ie Alten waren einanbet bafjer in ber

lurjen Seit um 3?iete« niber gcfommen. ©ine gewiife Jrem:
bigteit unb etjrerbictung , welche ber SBauer, au« Xd)tung oor

bem fl4btifd)en Keid)tt)um unb Sinflujj, bi« babin norf) nid)t

l)atte ablegen tonnen, war nunmehr in ba« ®tfübl »erwanbter

©tetlung unb in eine tjerjUAe >Bertraulid)feit übergegangen.

®d)erjbaft riefen fic fid) abwed)!elnb einmal, ^err 'Sctier! unb
menn tiie SBefangenl)dt ber jung n Ceute i^nen geflattet tjitte,

tljre «Jäter ;u beobad)ten, fo büvften fie befferen SRutt) unb metjr

J^offnung gefaft Ijaben.

9(aiJ)'ilrt bcr SSibcfeen, batte ?Karte feit biefen ©tunben
ii)re frühere, fo fd)ün tbr anflebcnbe S3ebad)tleftgfeit ganj ein=

gebüSt. ©ie war jum SSewugtfein iljrer geibenfd)aft gelangt,

ecrmieb baber am folgenben Sage , mit bcm Süngling auf lange

3ett allein ju fein. i)en ganjcn SOTorgen lang mad)te (ie mit

ber aiten fid) ju tbun, flanb ibr bei allen a3efd)4ftigungen jur

6eite, weldte l<5nblid)en 4>au«fraucn obliegen, unb oerglid) wie=

berboit beren «BJannigfaitigteit unb crnf;lid)en 3w(ct mit ber

S«id)tigfcit ibrer flAbtifd)(n 3:age«arbtit. SBic fo manche«, fagte

fie ber .^auemutter, wirb bei uns in ber ©tabt mit einer iBid);

tigteit betriebrn, al« tbnne bie SBelt nid)t anber« befletjen, wa«
bod) genau genommen }u gar nid)ts fübrt. t>a pu^tn wir an

ben .^äufcrn unb Zimmern unb nitjen bie Äleiber breimal um,

auf baj fie wicber mcbig werben. Unb bamit fjat'« ein SBefen,

Ol« wAie es bie 3Bid)tigteit fclbjl. Unb, genau genommen, finb

t« bod) nur Arbeiten, wie fie bie SBBeiber im SoUbaufe macl)en5

jum a?erwunbcrn tünfllid), unb bcnnod) ibr 3n>ect nur eint

Älbcmbeit, eine bloge @tiUe. dagegen i|t Alle«, wa« it)r tljut

unb oornebmt, ganj unumgAnglid) unb burd)au« notfjwenbig.

emibret ibr nid)t un« ©tibter , ober bcd) eud) ftlbft mit euc^

ten Ärmeren 9tad)barn? Spinnt unb flridt unb webt ibr

nid)t , um bcimit eud) felbjt unb Änbere gegen bie .Rilte ju

fc^üßtn, reinlid) unb gcfunb }u erbaittn. 2>abei ergebet e«

niid), baS ibr bie cielen agiere um eud) i)abt, bie fo »erftänbig

unb befannt eud) anblicten , unb jebe« SBort ocrfleljen, ba« man
i^nen fagt. ©cgar ber .^lunb, fogar bie Äafee ifl bier ganj

anber«, al« in ber ©tobt. SBei un«, wo fie |iet« mü^g geben,

retten fie fid), gibncn unb fd)lafen, ober fi^cn am genfler unb

oor ben Sbüren, bie 25orüberge^enben fid) anjufcbn. hingegen

fd)einen bitr fcgar biefe armen Sljiere jebe« feine ^flidjt unb

Seftimmung ju ^aben. JDer Jgicf^unb oerl4§t wcber bei Sage

noti) bei 9!ad)t feine ©teile. JDer fleine aber, ben ibr im .^aufe

poltet, glaubt (5ud) trtldten, tneiben, anfünbigen ju muffen, wai

ibm Bom ^ofc ijtv jugerufen wirb. ®eflern bielt id) ibn ouf

bem ®d)ooSe unb gab "Xäft auf ibn, wenn brausen ber grofe

J^unb bellte ober murrte. 5(uf gewiffe abgcbrcd)ene Saute gab

er nur Ät^t, benn et ti^tete babei bie O^ten auf. <H fe^icn

mir barin bcr ©inn oon, aufgepaft! nu liegen. 3Cuf anbete

murrte er für fid) bin 4 ba« fagte, bcnte id), e« nAbert fid> ets

rvai gerne«, nod) 3weifelbafte«. Auf eine britte Xtt febt ent»

fd)icbenen SSellin« gab er inbef jebe«mal laut Xntwort. Sin
9}2al fab id) babei }um genfler binau« , unb t)btte einen 3Xen>

fc^en nabe oorbeigeben.

»ie Alte fab bem fd)önen Äinbe freunblid) in'« Güeficftt unb
f)5rte ibr bcbaglid) ju. SBäa« Stjr fo febneU (Sud) iurcd)tgefunben

^abt, fagte fie, al« wäret 3bt alle Sage auf bem Sanbe gcwe»

fen. Wan fcUtc benten, wenn man (Sud) bie JCrbeit mitmad)en

ficbt, 2br bal'et füe "O" ftübauf gelernt. aBiiet 2t)r nid)t au«
bcr ©tabt unb für etwa« Änbere« beftimmt, fcjtc fie binS"/ fo

wüßte id) wobl , ba§ id) teine beffere ©d)wiegCrto.-htcr in metJ

nem Sieben finben unb baben würbe, al« (äud), 3br liebe« Äinb.

50iarie warb bei ben SBorten fcurrrotb. Die Alte bemertte e«,

ebne JU oerjlctien, weßljalb. (Si, fagte fie, loerbct nid)t böfe,

c« war fo fd)limm nid)t gemeint. Jpiet auf bcm fanbe gilt ein

fold)et ©djcrj für erlaubt; in ber ©tabt freilid), ba gebt Jtlle«

auf ©teljen, böte icfe fagcn; benn id) bin nur ein SSal bin=

eingetommen. ©« ift barin Alle« prüdjtig, bod) fo eng unb

befcbloffen , baS ii) bort aud) nid)t begraben fein mochte.

SBi^renb 93laric mit bcr Alten fdjaffte unb plauberte, be«

gleitete äSilbtlm ben fläbtifd)cn OJafl auf einem ffiange bure^

bie gelber unb SBiefcn feine« »Sater«. Sin Uebcrre^ ibm ange»

borenef 5beilnal)me an idnblicftcn Mngclcgenbciten , ober 8ujl unb
greube an Xltem , wa« ben SBoblflanb fdncr Waflfreunbe au«3

mad)te, batte fcfton frü^ 93torgcn« ben U()rmad)ct (iinau«geloctt

oor bcn Mcterbof, bie nabeliegenben gelber fid) anjufeben. 9Jad>

bem grübflüct aber forberte er ben jungen SBaucrn auf, ibm in

bcr weiten glur jegliche« ©tuet ju jieigen , weld)c« jur 3Birtb=

fd)aft gebore; ging barauf mit ibm an allen Sreiten bin, fragte

»iel nad) ber 3frt bet Sefleltung, bem grud)twed)fel, bem ©e«
trage, ber SBefteuerung unb TCnberem mehr. SBilbclm betrieb

bie S55irti)fd)aft nad) bcn Ucberlieferungcn feine« ©orfe« ; er l)atte

e« nie ocrfud)t, für fein St)un unb Caffcn «runb uno Kegel

aufjufinben. Sc tam baber anfangä in einige SSeilegenbcit,

fanb fiel) inbeß fef)t balb in feine Aufgabe, fo bog itjm gelang,

ben ©tübter allgcmeinbin jufrieben ju flcUen. 3(1« barauf 2(Ue

wieberum jufammentrafen, fab man'« ben jungen Ocuten wot)l

an, baS fie mit ibrem Sage aufrieben waren. Äud) würbe bei

SEifd)e SBilbelm« wirtbrd)aftlid)e @infid)t mit gTtacicn« Mnfiellig=

teit ju liinblidjen ©efcbäften eine« um'« anbcre gerühmt unb
gcpriefcn.

9Jacfemittag« , nic^t lange »or ber Äbfat)rt, mad)te bet

©tSbtet unerwartet ein febr feierlid)e« ®efid)t unb fagte, oon

feinem ©tuble fid) aufnc^tenb, bag er ibnen seilen, aud) SKarien,

gemeinfd)attlic^ ®twa« ju eröffnen babe.

ein ®elbgefd)4ft , iiub er an, iwingt micfe in einigen Zat
gen eine weite 9?eife anjutrcten. 9Jod) wci^ icb nid)t, wie

fd)ncll id) bamit ju enbe tommen, itocfe wann id) wieberum

bei'nfebren locrbe. 2tn biefer ©acbe ifl an fid) felb(t nid)t«

3Cuperotbentlid)c«; bod) macbt mir ba« eine Biet jCummet unb

©orge, baj id) meine Sodjtcr aUein bei meiner grau taffen

foU, weld)c fo 50Jand)c« ganj anber« anfirfjt , al« id). @ern
nebmc id) hat)tt 9Xarie mit auf bie 9Jtifei bod) würbe e« bie

Äoflen mebren unb ju mand)em ®erebe SSeranlaffung geben.

3d) mu8 fie alfo ju ^aufe laffen. ©olltc «br aber bort in bet

3cit meiner Äbwefenbcit oon ber 9Kuttcr übel begegnet, ba«

bei^t , ibr jugemutfjct werben , wa« gegen bc« 9Sätici)en« 9Jei=

gung, unb fd)on baber gegen meinen SBJillen fein würbe; fo

bitte id) ©ud), lieber 35ette'r unb gute SOJubme, OTarien auf fo

lange ju eud) ju neljmen, bi« id) ijeimtommen werbe, ^iet i)i

fie wobl aufgeboben; benn Z^v ,
grau fflJubme, wiffet fd)on

auf ein S0!4bd)en Xd)t ju baten, welche« grunbgut, aber in bet

SBelt neu i|t. ®cbt mit barauf euer SBott, fagte er mit

Srnft. aSeiS e« ber ^immel , weid)e ©orge e« mir ^ie 3eit

l)ce gcmad)t f)at, nid)t ju wiffen, wobin id) ba« 9S4bd)en tbun

foUe, um fie 00t ibren »JScrwanbten fid)er ju fiellen. Bie Än=

gebbtigen meiner grau wollen nad) iljren ffiegtiffen bcd) fjinau«

mit ibt unb lauern fd)on feit lange auf eine gute ©elegenbeit,

it)t Xbfebn in'« SBert ju rid)ten. Unb Du, SKarie, eeefpricft

mir, ba^ Du in meinet Äbwefenbeit unb bi« id) Ijcimgetcmmen

fein weibe, Äeinem, wer e« aud) fei, iDein ganj entfd)iebene«

Sawort gcbefl. ©0 wa« »or ibren @ltern geheim ju ballen,

in ben Sag binein fid) ju ocrplüppern, bilft ju 9iict)t« unb

bringt nur Unfegen. SBenn'« mal fo weit tommen foUte, fo

fage unb bttenne mir Deine aBünfd)e ganj otjne ed)eu. Segen

einen oon .pcrjen guten , oon ©ittcn reinen unb redjtcn , jut

Xibeit unb b4u«lid)en Orbnung wot)l aufgelegten SKcnfdjen werbe

id) teine öinwenbung Ijaben; ocrauegcfcftt , baf id) überjeugt

fei, baS er Did), baf Du ibn »or %tt unb ben smenfdjen

treu unb bcrjlid) ticbeft. 9tur greife man babei fid) redjt tief

in"« .!perj unb prüfe fid) , ob man nicftt etwa einer bloptn Äus

flenoerblenbung unterliege. Zä) ®ott, feufjte et ou« titffler

.44*
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©eelc, wtWdt CiuaUn Uttittn ft'd^ bic SÄcnfdjen burcl) eine

letc()tfinnigc äBai)l in bec etnflftaftcjlen 2fngcIC9en()cit bc§ Stben«

!

2£lle waten »oii bicfec unerwarteten ©röjfnung übcrrafdjt

unb burcf) it)un Xuögang gctijt)rt, tjielten bat)cr i[)m bie 4'0"'>

l)in jum 3ctci)en unb jur a3i4rgfcf)aft il)rcS i8erfprSd)enS. (äö

würbe, nacf)bem man ftc^ triebcrum gefaßt t)atte, nocft gar

SÄancI)erlet befproc^cn jur ©inleitung bcg nat)en 2t6fcl)iebe6 unb

jur ndfeeren SÖcftimmung bec getroffenen üSerabiebung. 2Cli3

barauf bcr SOBagcn bcfpannt unb angefal)cen war, bie ®dile un=

ter ^erjlicbcm .^dnbcgeben 2(bfc^ieb genommen Ratten unb ji^t

fc^on jum a:f;ote l)inauÄfuf)rcn , ba warb e^ jcbem Sattle }uct(l

ganj beutlici), wie »iel ber furje S3efud) in allen Sejii't)ungen

»eränbert, wie «iel neue SBünfcbe unb SSebücfniffe er gewectt

I)atte.

Um einige Sage fpdtcc trat bcr Itfjrma^cr feine 5Keifc an,

auf welche er lingjt XUcö im ©tiUen vorbereitet ()atte. ®ocI),

t^e er aufbrach, ocrfammcltc er einen a:t)til ber 2tngef)5rigen

feiner grau jum 2fbfit)iib6mat)le.

Sr fcf)ien ungcwbtjnlid) i)titer ju fein unb bcjcigte fid) gc^

gen alle 3(nwcfcnbc gütig unb beinat)e liibreicft. ©S gelang i^m,

bei feinen ®dftcn bie bcfte Stimmung ^eroocjurufen, jeglicben

Mrgwobn aui i^rer ©ecle ju »erbringen. 2tls et fte nun babin

gcbrocbt, wo er fie f)aben wollte, len!te er ba6 ®efpr4c^ nicf)t

ungcfdbicft auf bie bcoorf!ci)cnbe 3?eife. ©ie wiffen, fagte er,

ba^ man bei ®cfd)dftlreifcn , wie bie meinige, ntd)t immer gc;

nau bie 3eit il)rer J5auer uoraufbeftimmen !ann. S^un t)at

meine Socbter bi6f)er getreulich mit unb bti mir auögeljalten,

meinem JpauSwefen mit grojjtcr SBacbfamfcit oorgeflanben , unb
bie ©tabt nie länger, aU auf einige ©tunbcn unb Sage t>cr=

laffen. 3cf) möd^te if)r audi einmal eine fto^e 3eit mad)en5
unb ba Künfd)t tcf) , auf 2Cnratl)en bcg Jtrjteö, baß fie bie

fianbluft auf einige SDBocfccn genieße. JDa^er babe id) mit mci=

nem ißerwanbtcn auf bcm Canbe, ber ein fd)öneä großem ^auS
unb gut Cuartier Ijat, unldngfl bie 3Scrabrebuiig getroffen,

ia^ er wdf)renb meiner Jtbmifen^cit iai ajjibdjen auf einige

S[Bod)en bei fid) aufnebme. >Sor ber Jpanb mag fie nod) fetcr

bleiben, um ba§ J^auöwefen ganj fo einjurid)ten , alg ei i^r

felbjt unb befonberg meiner guten grau gefallen wirb , wclcbe

nici)t gerne mit biefen nicbcrcn Sorgen be§ ScbenS fid) abgibt,

wag id) i()t Hiebt »erbenfe. (Sin Scbcr mad)t fid)'6 in bcr S33elt

fo bequem unb gut, aii er'6 ^abcn !ann. Unb für fie ifl ge=

forgt, baß cS aud) nad) meinem 2obe itjr nie fefjten wirb. 2(1=

lein, wenn im -!paufe nun "älUi tingerid)tct i|t unb 9Karie bann
Suft bcjctgt, bcr Idnblicben Siiifte ju genießen, fo will id), fagte

er mit Srnli unb Starf)brurf, baß Sficmanb, wtber bie 50!utter,

nod) meine lieben aSerwanbtcn, ißrcr .9fiife auf ba^ 8ai;b fid)

reibcrfe^en, ober auf irgciib eine SBdfe fie erfd)weven, nun gar
l)inbern. 3d) Ijoffe, bruttid) genug gtrebct ju b^l-en, unb bit

meiner .'Rfictfunft 2ClleS nad) meinem SBunfc^ unb SBiUen batjeim

Qnjutreffrn.

3m a!etlaufc btefft: überlegten unb oorbereitetcn Mnrebe beä

J^auöoafcrg batte bic bisbcvise ftoI)e Stimmung bcr Jtnwcfenben

einer oerlegencn Spannung JRaum gegeben. (SS entging i^nen

tiicbt , baß er sWaticn ibtem ©influffc entjicbcn woU-.'i worauf
fte wieberum fcbloffcn, faß er fie fclb)! burd)fd)aut bo^^e. 3)enn

• wäbcenb ber 2tbwefenf)cit beg SaterS , oon bcffen S(uie fte längft

unterricbtct waren, bacl)ten fie, werbe cö ein eeid)teg fein, baä
sffidbdjen gonj nacb ifercm Söillcn ju Icnfcn. Si)r $lan war,
bem 9Jcffcn bcö 9tatf)ägliebcS, wclcbcv ffutirt, bocl) nid)tö 9ted)5

teö gelernt batte, baä fcböne SScrmigen bei Ubrniad)erä jusu^
wenbcn. 50Jaiicn(j 2Cbncigung fant bei biefen Ceuten !aum in

SSettac^fung. SKcnn fie nur einmal am »pu^e ®efc^mact gc=

)t>onncn unb an gefeltigcr 3(:ugjcid)iiung , fo wcibe, bad)tcn fie,

baä Ucbrigc fid) oon fclbft finbcn. Xbcr iva& nun? wenn fie

bie ganje ^eit auf bem Canbe blieb , wie nad) bc6 SSaterä (Sri

bffnuiig äu befürchten war? — Wan ijl ftets geneigt, Jtnbcve

nad) fiel) felbfl ju beurtbiilenj wct)er bie Xnwefenbcn bcm Ul)r=

machet eine »iel tiefere Äcnntniß ibrer Mbficbtcn beimaßen, a(g

et cigentuit befi^cn mochte. Senn cS beEümmerte fid) ber bcs

fd)äfttgte 35ann nur jum Stotbbebarf um ibre äÄdn!e unb bc=

gnügte ficb, ben flad>en SO?cnfcl)cn alles erbcnElicbe, tbcilä a3oö=

i)afte, tbeitä aud) ganj Sinnlofe jugutrauen, unb, wann er ju=

fdllig ibren 2Cnfcbldgcn unb Äbfic^ten auf bie ©pur tam, SKa«
rien jcitig ju warnen.

50Jan war in bicfcm Ärcife nicbt fo weit in ben Äünffcn
ber SSerffcUung »orgcrüctt, baß man »crftanben i)itte , aufrieben«

beit unb Billigung ju t)f«cl)cln. £)oc^ wagte ««icmanb, bem
SBillcn bes Sl'aterä ft* entgegcnjuftcllen , beffcn (äntfcbicbenbcit

iljncn Allen nur ju bcEannt war. offener SBiberfprud) l}dtte ibn

«eranlaffen tonnen, bie Keife ganj aufjugcbcn. 4''"9f9«" t>«tftc

man fid) »erfpied)en, wenn ber 2flte nur einmal fort war, baä
unerfabrenc, einfache gRdbd)en babin ju knien, wo man fie wolllc.

Sag Stbürfniß, fid) taut auSjufptcchcn, S?ath ju geben, ober
ju »ernehmcn, brachte eine gewiffe Unruhe in bie SSerciniguna,

welche feljr balb ben allgemeinen 2(ufbrud) herbeiführte i.^:.:,j"' .

@« war für bic SiSutter ein fcftwcret ©fanb , nad)bcm bie

®efeUfd)aff fich jerftrcut \)ath , ben Jpauggcnoffen ihre innere

aScwcgung ju »erbcrgen. ©cit langer 3cit empfanb Hi flati

terhafte, leere Sffieib bie erjle rcd)t tiefe Sorge. 3t)t war nac^

SKarieng jQtimEeht in beren ^Betragen unb SBefcn eine '^enbetung

aufgefallen, eine gewiffe ernff wehmülhige, gleid)mdßige .^leiter»

!cit, ein gcwiffeö feffer 3(uftretcn unb fid)crer auf ftch fclbft Sc«
ruhen, wooon grauen bie SSebeutung fchneller auffaffen, obct

leichter argwöhnen, alg wir 2fnbcrcn. SSergcblich hatte fie bi^hcc

bie a?eranlaffung, ben ®cgcnflanb, auSjufpAhn fich bemüht ; bc^
jc^t trat ihr plö^lid) bcr junge SBauerntetl oor 3(ugen , ben fie

an ihrem Sifche hotte bulben muffen. So ganj unwahrfchein«

lid), alä cS ihr blieb, baß SRatie in bem 5fl?aße fich ^ibe weg«

werfen fonnen, fo oermod)tc fie bennoch ihre brennenben Säe»

fcrgniffe nid)t gdnjlich ä" bemeijlcrn. C'bwohl e6 ihr gelang,

fie untet lebhaften Scjcigungen uon SBdrme unb 3ärttichtcit ju

»erbcrgen, weld)C ben .:^auö»atct beinahe getdufd)t hä""^" ""b
SXaricn nicht auffielen, weil fie in ihrem Sinne ju befchdftigt

war, um barauf ctnftlich ju achten.

Um folgcnbcn SSorgen aber, nadhbem ihr @attt ben

SBagen beftiegen, feine Steife angetreten hatte, fleibcte fie fic^

fchnell an, eine Sßcrwanbte aufäufud)en, in bcrcn Urthcil unb

greunbfd)aft fte ein ganj befonbercg SSertraucn fefete. ©icfct

fchloß fie ihren S5ufen ganj auf. Slad) einigem Äopffd)ütteln,

bie Cippen ©d)ließen unb anberen Jfeußcrungcn großet Span«
nung unb crnffhafter Ucberlcgung ricth bie thörid)te grau, ben

aKietb!utfcher, weld)cr bie gamilie auf'ö Canb gefahren, aus fei«

nem ©talle hcibcirufcn ju laffen, ihm Selb ju geben, unb mit

bcr gehbrigcn Umfid>t ihn über JlUeS auSjufragen , wai er bc»

mcrft haben fbnne. ®laubcn ©ie mir , fprad) fie mit großer

aScbcutfaniEcit, baß man »on folchcn Seuten fletö 2ClIiS erfahren

!ann, wai man nur wünfd)t. 3ch tonnte 3hnen baoon fcbone

©cfchichtcn erjdhlcn. Fie fehen 2t"llcS unb erjdhlen eS gern,

wcnn'S ihnen ä^orthcit bringt. SSan fanbte md) bem 50(enfd)cn.

@r hatte bereits feinen SKorgcnttun! genommen unb erhiilt fid)

mit SKühc im Stehen.

©obatb er fein JCufgelb empfangen hatte, erjdhltc er willig

fo SSiel unb nod) mehr , als ihm betannt war. S)cr 3ufaU

hatte ihn an jenem 2£bcnb, alS er muffig in ben gelbcrn umhcr= »T

fd)enberte, auf bcm Heimwege jener Stelle »orbcigcführt, wo un«

ter ben ^Jappcln am aSad)e bie jungen 8cute fich befprad)en.

Sa hatte er gcfchcn, baß fie einanbet umarmt h'c'ten unb in

fo Weit berichtete er bic SBahihcit- Jtllcin, als bie beiben grauen,

welche ihn »erhörten, nicht unocrftänblich an ben SJag legten,

baß fie nod) miht ju »ernehmcn wünfd)cn , fe^te er aus bem

Stegreif hinju, waS ihm wahtfebtinlii-h unb glaubwürbig ju fein

büntte; unb baß IClleS fo uiibcfaiigcn , ols habe cS oor feinen

2Cugen ffch jugctragcn. ®ic Mutter gab ihm noil) nicht ®elb .

unb legte ihm bafür bie a?erpflid)tung auf, flreng unb gewiffcn«

haft ju oerfd)weigen, was er gefehen unb gehört hoben wollte.

25tr gntc 5)}?enfch, welcher nun erfl an fitne eigenen Sügen ju,

glauben begann, erjdhite fie in ber Shat nur etwa feinen Stall«

genoffeu) biefe wieberum gelegentlich ben Ceuten, welche fie übet

8anb fuhren.

9Jad>bem fie ben ©talltned)t entlaffen, begaben fid) bcibe

grauen unmittelbar ju bem i'etter im Mathe. 3n beffen Äas
binet warb bei »erfchloffenen Shüren baS entfc^liiie ®eheimniß

mitgcthcilt unb crnjllich beraihcn, waä ju thun fei, um locnig»

ftenS baS fchwcrfle Unglüd: noch abjuwenbcn. ©S war nicht

etwa bie aSuhlfdiaft felbft, weld)e ben S3crathcnben fo »iel 2fn«

floß gab, unb Sorge machte; nur bic fflemichtung, welite bie

aSuttet nid)t länger glaubte »crbehlcn ju bürfen, baß ihr Satte

ben S3auern bcgünffigc unb bie Ziiidyt hege, baS ?SJäbd)cn ihm
gut ehe JU geben. SaS wäre ein entfc^ltdicS Unglüct, rief bec

Siathshcrr, eine Sd).anbe für bic gefammte gamilie. SSenn

bicfe SSermutbung in SrfüUung ginge, müßte id). fclbil, bei a(«

ler 2Cchtung für ®cro mir fo loerthe ?)crfon, bod) öffentlid) ooii

biefer SJetwanbtfdiaft mid) loSfagen. Sfein aber, taS muffen wir

JU hintertreiben fuchen. SBcnn nur mein granj bem 50!dbd)cn

gefallen tonnte !
— 9Iun , wenn ftc'S nur crjt begreift, baß ihr

nichts 2fnbctcS übrig bleibt, um bem 5!2atel ju entgehen, wcld)er,

wenn ich bie SBclt fenne , »on heut' an auf ihr haften wirb

(bei welchen SfBorten bic 93?uftet leicht erblaßte), fo mag eS bod)

nod) babin tommcn, baß fie fich beftnnt unb bet S?ernunft ®cs

hör gibt. — 2td)ten Sic je|t auf meine SBorte unb halten Sie

reinen ClJiunb, wenn Sic wollen, baß ich 3bnen helfe Senn,

tommt baoon aud) nur bie Jl'hnung unter bic Scutc, fo würbe

ich gcnötbigt fein, mich aiiS bet ©adic ganj .jutüctjUjiein. 2Ctfo

hören ©ie, etwdgen Sie, unb Berfd)weigen Sic.

?)rimo, haben wir baS SWdbdjcn einftweilen »on hier ju

entfernen. 50Jcine Soufine, welche für folche Unternehmungen

wie gef^affen ift, teifet in einigen Sagen nad) einem etwa btei«

ßig ajJeilen entlegenen Orte. SOtan oerrathc bcm jungen, fo »iel

mir betannt ifl, ganj unerfahrenen graucnjimmer auf feine

aSJdf«,. baß es bis bahin fo weit, cbcr auch fcl)ü|e man oor,
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wa» btt miUiä» @d)arfiinn S^nen eingeben wirb, um fte jut
aSitreifc ju bewegen. 3ft fic nuc cifl im Söagcn, fo mirb meine
6ou(inf, ivclcfjc id) felbfl inflcuiccn »iU, ba« junge SOidbdjien

fdjon fcftbaltcn.

©ccunbo , aber , i|t ei jeftt gerabe in bec eonfcrijitionÄjeit.

Unb ha werbe i*'« fö ansulcgcn reiffcn, bag man bcn frechen
Bautrnfcrl, gleicl)»icl ob mit SRcd)t ober Unrcd)t, unter bie ®o(s
taten |terte, mo fein g)Jütf)d)cn ibm f(^cn getüfjlt »erben foU.
Xud) werbe id) bafür forgen, bag man ibn weit weg in «ine

entfernte ©arnifon fcftaffe. So was Idpt fid) wobl no* ein»
ticbten. 25ccf) ajerfd)roiegent)cit , meine tarnen, bie ftrengfle
fi>erfcf)wiegenf)cit.

JDicfe warb angetobt unb, in 2fnfcbung ber SBicfjtigfeit bc«
galleg, ober aud) bet gurd)t »or bem allmdcfttigen »üettcr, ba«
U'erfprecfjen basmal beilig gefjalten. Seibe jraucn waren un=
erfd)6pflicf) im greife ber Älugfjcit unb fdjneUen gaffung ibceS
©önncrS, eilten aber Unter wieberbolter Dantfagungen ihren S8e=

fud) nun aufjubeben, bamit er nid)t etwa buri^ feine ginge bei

muffigen ©paljern JBcrmutijungen crwecte.

2tl6 am 9fad)mittage bie gcwanbtc, weltfunbige, unternef)»
mcnbe Soujine fid) einfleUte, warb «Karie jur «OJuttcr i)inaufge=
rufen, »on allen bcn jablrcicfeen ©liebem if)rer mütterlid)cn
S?erwaiibtf*aft war Marien biefe grau jwar nidjt eigentlich
bie wertbcfle, bod) immer bie wenigft mißfällige. €ie war
fdjön gewefen, batte gefallen, mad)te big auf tie ©tunbe noch
einige JCnfprüdjC geltenb unb biefe«, fagte bie SBelt, nid)t fo

flans ebne ©lüct unb ©rfclg. Ausgebreitete gcfcllige ^t:t)MU
niife, mannid)faltige Jibcntbeuer, biufig« Keifen unb Sit6otrdn=
berungen Ijattcn fid) »ercinigt, au« bicfer 9)crfon Jflle« }u ma=
eben, was Umgang unb SBJflt ju cntwictcln »ermcgcn. 59Jit

grcSter «eid)tigteit oerftgte fie fid) in bie ocrfcbiebenftcn gjlen=
fd)en, war t)\tv: (eid)t, bort flill unb crnft. SOiarien gefiel fic

butd) eine gewilfe Älarf)cit, 3fuf)c, SScrfWnbigBcit, weld)e fie in
ßjegcnwart beS bcfonnencn SRdbchenS auc^ unwiUtürlid) antio^ra
unb äußerte.

2liifangS fprad) man »on ganj anberen Singen, !am erft

im SSerlaufe ber Untcrboltung unb fd)tinbar nuc ganj sufiUig
ouf bie ticine Sicife über 8anb, welche bie liebe 6oufine »orbabe.
5Red)t ungcäwungen warb babci ganj gelegentlid) ber SBunfd)
nad) einer papüdjen KeifegefcUfcbaft aufS Sapct gcbrad)t. SSie
lange werben (Sie benn ausbleiben? fragte bie SUuttcr. 9Jur
ein paar Sage antwortete bie Same; unb auf fo lani^c, fc^te

fie mit (,siltid)gültigEiit Ijinju, tonnten ©ie Shre Sod)tcr woijt
mir abtreten. £iie SKuttcr madjte jum @dicinc bie uerabrebc;
ten einwenbungcn, unb SBarie fd)wieg. @ie rebeten barübet
»iel bin unb Ijer; unb wahrlich fpicttc bie SOJutter i£)re SRoUe
ober bie (Srwattung gut} fie fd)icn burd) bie 2fnbringlid)feit ber
Coufine nur bartndctiger ju werben unb auf alte SBJiife ihr wi=
berftriben ju woUcn. BnU^t wenbcte jid) bie Soufine grabe an
gjiarie, bat T«, bei ihrer SSKutter ein gutes SBott einjulegen,
fte jur 9Iad)giebigfeit ju bewegen; fteKte ihr bie üanbtuft unb
bie guten, reinen, gaas einfachen sOienfchen, weld)e fie befucben
folfe, in aUcn bcn garbcn oor Xugen, welche ihr jU ©ebot
(tanben. 3war hatte fie felbft nie ein Jfcterfelb, nie eine;t

aSaum ober ©trauch red)t angcfehn, bod) einiges gcltfen, unb
»)cvjlanb, baraus a'orthtil ju jic^en. Senn rcd)t gefcbicJt wußte
fte bc« ?0J4bd)cnS Smagination anjurcgen, haibbcutt;d)e 2Bünfd)e
in ihrer Seele ju wcten, unb brad)te eS, obwohl nid)t ohne
»nflrengung, bod) jule^t bat;in, baß Marie auf ii)rc aßünfd)e
einging unb ihre Mutter mit einer gewiffcn aBdrme bat, ju bcm
fleinen Ausflüge ihre SinwiUigung äu erthtilcn.

Sie Mutter gab enblidh nach unb flellteficft, aH fei bfe

Sache ihr cigcntlid) ganj fo glcid)gülttg, als baS Mcifte. Scr
Sag beu 3t&reife warb nun feft:)cft6t, auch ocrabrebet, weld)e,
ober wie »iele Älciber man einpactcn ober mitnthmen wolle.
Man tbnne boch nicht wiffcn, fagte bie Soufine, cb nicht bei
ihren gicunbcn, obwobl fie baS öcgcntbcit hoffe, gerabe in be--

mn Sagen SSefud; eintreffen unb ej8feUfd)aft fein werbe i weß=
halb fi« Manen rathe, wcnigjlenS ein beffcreS Älcib mitjuneb»
mcn. — ®ie fonnte bie greube, ipeld)e fie empfanb, nid)t mehr
»erbcrgcn, hult auch eine längere aSerfteUung für unnü?, weil
es nunm.hr m ihrer 2Cufgabe lag, fich recht auSnehracnb ju
ftcuen.

es perfIof?en cinMe Sage, bis Stiles pr 2fbreife »orgeri*=
tet wari benn eS haben grauen bei fcld)en ©eUgtnheitcn un=
gleich mehr ju tijun anb ju bcbenfen, als im 3fllgemcinen bie
SöJdnner. Maiie hatte in tiefer 3eit iaä ^auS feinen ZCugen;
blict ocrlaffen, ber älteren ^auSmagb mehrmal wieberholt, was
fie oornchmcn follc, aud) fcIbft ^anb angelegt, bamit wdbrenb
thref Äbreefcrthcit ber J^aitsftanb nid)t etwa in'S (Stcctcn tomroc,
»ie"S ju gefchehen pflegt, wo ber ®eCnetcr fehlt, es war ba»
her in ihrer ©eele nid)t bec leifcfte 2frgwchn aufgcftiegcn, ihr
mcht bie cntfecntefte Äunbe jugeionimcn', baß ihre Sieife be=
reit« in ber @ abt bcfpccchcn, auc^ Wohl boshaft auSgeltgt

unb trftdrt würbe. Mit unbefangener ^eifcrfeit befh'eg fie ben
SBagcn unb gab, ooll füßer erinnerung binauSftbenb in bie

offene eanbfd)aft, faum baiauf '2£cht, baß man fehr oft bie
^fctbf wcd)felte, rafd) fuhr unb eine weite Strette SScge«
mußte jurüctgelcgt tjabcn, als e« bimmerte unb balb aud) tic
9tad)t hereinbrad). er(l naetbem es auf ber Straße gan; i^ill

unb immer finflerer ju werben begann, fragte fie ihre äBeglette»

rin julegt bod) etwas ungebulbig, cb es nod) weit hin fei bi«

JU bem Canbgutc, wcld)eS in ihrer Meinung baS 3iel ber Seife
war. 9Jid)t mehr gar weit, antwortete bie 6ou(ine, bod) für^te
id), baß es, um nod) t}cüU bahin}ufommen, es lei^t ju fpdt
werben bürfe. 3ch liebe e« nid)t, fehr fpdt JCbcnbä bei gveun«
bcn Boräufahren. es (Ibtt bie Ceute in ihrer Crbnung ; unb
ich öcrmeibe eS gern, meinen grcunben unbequem unb idftig ju
werben. 9licht wahr, liebe Marie, Sie jiimmcn mir bei, baß
eS beffer fein wirb, wir bleiben bie 9Jad)t in einem ®afihauf«,
um bann Morgen früh, ober gegen Mittag auf baS (Sd)loß ju
fahren." 3ch habe barüber 9^td)t« ju entfchciben, fagte Marie
etwas Bcrflimmt, unb muß mir gefallen laffen, was 3hncn gut
unb angeraeffen ju fein bün!t. SS warb inbeß niemlii^ fpdt,

ehe bie beiben grauen baS befprod)ene ©aHhauS erreichten. Marie
hatte im SSagen gefdjiafcnj ÄUe« ging bec böfen Soufine nai^
SSSunfeh.

3Cm anbern Morgen warb fehr frühe gewettt. SBir möjfe«
forteilen, fagte bie Scufine beim 2tnEleibenj benn ich habe qu
hört, baß es nod) weiter ba^in ifl, als id) geglaubt. Summctn
wir uns, um nod) ju Mittag ansutoramen. Mein @ott, fprad)
Marie, noch fo weit unb gcjlern ffnb wir ben gonjcn Sag ges

fahren unb muffen fd)cn fern ^on ^auU fein, ^dtte ich ba«
gewußt. aScruhigen ©ie fich, meine Siebe, entgegnete bie 3rn=

bcre, auS Unfcnntniß habe ich ben weiteren SBSeg eingefd)lagen 5

auf ber SRücfreife weifen wir bcn geraben nehmen, bec nuc fed)«

bis acht Meilen beträgt. Marie gab fich ocrfiimmt in ihr ®d)ic!=

fal. es ging nod) rafchcc oorwdrts, als am »ergangenen Sage,
was anfangs b.is arme Mäbd)en, wenn nid)t erheiterte, bod)

jerftrcute. 3tllein , alS wicbenim bec Mittag httbeifam, als bie

©onne noch ein Mal fich wieberuai ju neigen begann, ctwad)te

in ihr ein unbeflim'mteS, an Seforgniß grenjenbeS Mißtraun.
®ie ocrloc fich in iScrmuthungen, bod) ohne jemals bie red)te

©pur äu finben! bis fie, aus ihrem 9^ad)4'tnnen erwad)enb, bie

©onue nod) ein Mal bem Untergange ganj nalje fah, unb bei

biefcm 2fnbliete entfc^t auSriefi mein öott eS wirb nod) einnwt
2£bcnb! SBobin bringen ®ic mich, rcaS ifl baS? — 2tch, mein
gutes Äinb, antwovtctete bie eoufine fcbmeid)clnb, mad)cn ©ie fich

feine unnöthvge Serge. 3d) will 3hncn 2(UcS eingcjtehn. 2tt4

idv oorhin auSjticg, um in bie ^oft ju geben, fanb ich einen

aSrief meiner grcunbin »or. ©ic fchreibt mir, baß fie auf ein

^aac Sage in bie näd)fte ©tabt gefabren fei, in weld)cc wie in

einigen ©tunben anlangen wccben. ©ie bittet mid) bringcnb,

ihc bahin ju folgen unb »ecfpricht uns bie fccunblid)ffe Jtufj

nähme. Stachhcc fahren wir mit ihr auf baS ®ut unb bann jurüci

nad) .Jjaufc. Unfccc Steife wirb hieburd) mehr 2Bcd)fel unb neue
Mnnthmlichfciten erhalten. Sröftcn ©ie fid), cS foU beßhalb
nid)t mehr Seit barauf gehen, alS ich "»R« 2Cnfang her für biefe

2Cuijfii!cht biflimmt hatte.

Marie beruhigte fid) nuc iwc ^alfte, faßte fich inbeß unb
ergab fi;b in baS Unabänberlid)c. Sief bereute fie, baS »dterli»

d)e JpauS öerlaffcn ju haben? benn fie begann, ohne barin recht

Ilar JU fehen, gegen bie 2fbfid)ten ihrer gührerin ein ernfUid)e«

Mißtrauen ju faffen. ©ie nahm fich »oc, ouf ihrer .^ut ju
fein. Jtllein, wäre eS ihr nun aud) gelungen, ben ^lan ihrer

geinbe ganj ju burd)fd)aun, wie hätte fic jc^t nod) fid) retten

fönncn, fie, ein unerfahrene« M4bd)en, mitten in einem 8anbe,
»on weld)cm fic m'e hotte reben hörcn< wo fie mit feiner ©eele
tefannt wac.

einige ^ruhtgung meint« fie, ats ber SCSagcn ttnn enbltc^

anhielt, in bem Umffanbe ju finben , baß jene 9J;rwanbte ober

grcunbin, welche ihre gührerin auffuchtc, in einem ^aufe wobnte,

beffen (SSrcße bie, ihre« »dteriid)cn JpawfeS nur um wenig übera

flieg, wdhrenb bie eintid)tung jwac mehr 3lnfpcud), bod) un;
gleid) wenigec Sffiohlflanb unb 5Rcid)thum eerriett). Sie glaubte

nun minbejlenä ju ^erfcnen nid>t höheren ©tanbr« gefommcn
JU fein, als ber, in weld)em fie erjogen war. ©od) enthüllte

es fich balb, baß ihre SBirtbin, nKld)e fie überfreunblich auf=

nahm, bie ©attin, ober Jffiittwc eines Mannes war, ben ein Zi'
tel fdimüctte, ober »ormal« gcfchmüctt hatte, tiefer Mann fam
inbeffen Wibit ie|t, nod) fpdtcr, jemals jum Scrfi-hcin. Marie
aber wagte nicht ju fragen j benn fie wollte nicbt ocrraihcn, bafi

fie bie ajeihdltniffc, in >x>eld)e ihre unbcbadile SBillfdhrigfeit fie

txnwctclt hatte, ni!;ec ju fcnntn, fo t>iel fücditcte als wünfchtew

3n biifem J^aufe jcigte fid), nußer ber S5?trthin, nur eine

©efellfdjafterin bec fchon alternbtn grau. Marie erhielt ein eigcs

ne« fehr hübfdjeS Äabinetj es befremtcte fie, ba> ihre gührerin

10 tocit pch fluSbteiUte, in bea bißcn äimmetn (id) cinrichtttf.
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«nb i'bcr^öupt in bcm ^aufe Ufeü)l utib gctct, at« fet'ä ba«

irrige.

aBdf)tcnb e« ber Souftne fo IcüW gttang, SO?«ncn aui i^rcr

SJotctjtabt ju entföf)tcn, ging i>at)nm aud) bem 5R<itt)6f)crrn, weit

er bic @ad)en am rechten (änbe anjufaJTen octflanb, 3CUeg übet

feine !fit)nfte ©rwartung gliüctli^. gceilid) warb bie Aufgabe,
ben jungen Sauern ju entfernen, auf erjten ffilict burcft ein &t--

fe| crfcbiüctt, welcfeeS ben einjigen ©o^n jeglichen (Stbeä vom
ÄriegÄbicnfte befreite. 2ClIein ei fiel i[)m nidjt gar fd)tt)er, ber

sjJHtwirfung ocrfdjicbener ^;rfoncn ftd) ju »erftcbern , benen in

folchcn gäUen ju entfdjeiben , ober, auf etwa erf)obene Äingcn
tinb e'nfprücf)c, an l)6l)ere SSefcörben ju bectcl)ten, oblag. ®cnn
eö waren eben biefe, feine lang erprotten unb bewährten greunbe,

bal)cr bereitwillig unb fogar etfreut, bap eine ®elegenJ^eit ftd)

batbot , mit fo geringer S8emüt)ung i{)m auSjuljelfen. $!Biil)cliM(

ben man otjnc beutlicfte ffieäeichnung beo 3wedeS auf baä 2tmt

gelaben tjatte, war nid^t fo liid)t ju überrafd)en 5 er !annte fein

5Rcd)t unb Bcrfucijte, ei geltcnb ju machen. 2Cacin er war,
worauf man gejd^lt batte, ganj ungeübt, feine SBäort« gel^brig

abäumefjen? ei entglitten ii)m unjictnlicbe 2fuSbrficte, er fehlte

gegen bie (Sljrerbietung, welci)e ber Dfefigfcit not()wenbigcr 3fn=

fprud) i1l. Sicfe SRcbcn unb freien 3fu§brücte würben cingetra=

gen, er felbft als ein SSiberfpAnfliger Bcrfjaftet, beffen Sempej
rament unb weitcrem aSori^aben nicl)t ju trauen fei, barauf fd)on

in bec folgcnben Siadjt in eine weit entfernte Sefa^ung ab=

geführt.

SWarie fag in tiefer 3cit einen grofen S£t)etl bc« Tangen
SEageS cinfnm auf ihrem Zimmer, fjing ihren tn'ibcn aSorgef'üh'

len nad) , ober fann über bie ^lAnc unb 2Cbftd)ten ihrer (Snt-

fühteriji, bercn «Sinn unb 3wecE fie no* immer md)t ganj öer=

jtanb. Sie ßoufjne ijatte fo oiele SSefucfie theil6 ju empfangen,
theil« SU etwiebern, baß fte oergog, ober abgehalten war, nad)

ihrer SSegleitcrin i)iufi3 fidh umsufehn. sDann fd)ien fte plö^lid)

auf fie wicberum fi* ju ticfinneti, madf)te fid) mit ihr mehr ju
fd)aff«n, «IS SKarie liebte unb wönfd)te , «nb jog fte allmäihHg,

wiber bie 9Jeigung hei ijAuSlidh unb arbcitfam gewöhnten gjläbs

äieni, in ben bewegten Ättiä ihrer sahlrcicben S3efanntfc()aften,

Unter fo »ielen SBJenfc&en fah «Sfarie !etn cinjigeS ®cficht, wcIj

che« ihr nid)t burc^aa« wiberflrcbt h^tte. 3n ihrer greunblid)=

leit glaubte fte @twag »on Züde bei SSlieteä, »on jenen unfrei»

Willigen 3uctungen roal)rj(uncl)men, wcicfte fd)timmcn 9Rcnfd)cn
unb leiffcnben ahteren etwa« ®rauenhafteä, entfe6ltd)cS geben.

2Cud) war ei ihr unficimlid) unb »erbddjtic; , baß man i{)r über=

all entgegen !am, ftc^ an fie brdngte i wSh^enb t>on ihrer Seite
SfJidjtS gt-fdjah, bie gRenfd)en anjuloclm, ihre «Kiene ftet« ernfl

blieb, ihre örwieberung falt unb felbfl iuriidweifenb. SOtan

fagte ihr 9?icl
_
über it)re ©c^inheit, wai, ju ihrem SSerbruffe,

fte jebcSmßl crröthen mad)te. 2tud) lebten bie grauen in it)rer

SBetieüung Sffia^l unb einfadjficitj blicEtcn jcbotJ) babei nicht

unjuiiiebcn auf bie granjcn unb aScrbrdmungen ifjret eignen

fci)bnen ®cwanbe.

a'enn in bicfer <ScfelIfd)aft , weld&e !cinc6wegeg bie befte

unb elfte ber ®tabt war, bie leere 8üge unb fleinlidje 2fbfid)t=

lid)!cit fo grell unb fd)roff heraustrat, bap fogar tSKarie fte burd):

fal) unb feinen 2fugenblict »on ihr getdufcht würbe , fo fehicn ber

Cbrift beS h et einlicgenbcn SegimentS , wenn . er a&wc^felnb
einmal in bcm äufcrft gemi'cbtcn Äreife ber Soufine ftd) äcigte,

burch fein eblereS , freieres SSetragen ÜKarien ben onberen gegen=

über ein äd)ter unb wal)rcr SKenfd) s" fein. @ie wieg i^n bas

t)et nid)t entfd)icben jurücf, wem er juwcilen mit 2Cd)tung i^r

ftd) ndfecrtc, fie fragte, toie fie an bem Orte ihres ie|igcn 2Cu''>

enthalteS fid) gefalle, ob fie lefe, arbeite, fpajicren get)e, unb,

was fcnjt unter gan; fremben Ccutcn jur JCntnfipfung »on ®e=
fprädicn geeignet ijl. @r war ein (Kraf, ein SKann üon fchc

Borncbmem 0cfd)led)te, baf)er jung genug für bie bcbeutenbe

©tellung, weld)e er bereits im ÄriegeSbien^e feines gürften ctn=

nabm. 3n ber ®tabt geno^ er beS 3iufeS, bie grauen §u lieben

unb t)cn ihnen brgünftigt ju werben? inbeß wor baS »ericbtliä

(J)e SBeib, weld)eS «SSarienS fid) bemäd)tigt l)atte, auf Slic^tS

weniger hebad)t, alS baS SKdbchen oor feinen 2CuSjeidhnungen
ju warnen. 3m ®egcnt{)eil war eS it)t gan^ gewünfd)t, iai
sOJarie ben »ornebmen SSefud) anjuli'den, beti Obriftcn ju »er»

onlaffen fdiien , t)dufiger, als fonfl, if)r J&auS ju befud)en. 8Scr=

gebenS fcatte fte hei einem früheren Jfufenthalte in biefer <Stabt,

ihn SU fcffcln gcfud)t, fah ibn baher gegenwärtig mit einer ge»

wiffcn iSd)abenfrcube gezwungen, a>iel um fie ju fein, ihr fd)ön

JU thun, bamit er ^orwanb unb ©elegcnheit t)abe , mit bem
jungen 5(»dbci)cn am ©nbe boc^ nur 9letd)gültige SBorte auS»
Suwed)feln.

9Iac() einigen in ber peinKd)fien Unrube eerlebten SBod^cn

faf) sKarie eines SogeS ben Steffen beS Siatbsherrn, ihren ldftig=

ilcn Sewerber, in baS ©mpfangjimmcr ber Soujine eintreten.

(5r wenbete ftch, nachbcm er bie Söirthin begrüft hafte, unmits
telbar an |ie unb öbctreid^te i^r ein ©c^reibcn it)rer SOluttcr.

©ie trat an bie ©ette, ben SSrt'ef einige SO?atc ju überlaufen}
benn es war nicl)t fo leid)t, bic ®d)rift ber ^odjmüthigen, tiäf

fehr ungcbilbeten grau ju lefen, noc^, wenn bief gcglüctt war,
ihre SReinung ganj «d)t }U oerfte^n. Sie SRutter fd)ncb, bem
Snhalt nad) : baf fie jur Äunbe gebrad)t habe, wie bie (Soufintf

ihren cr|ten ^:an aufgebenb, nun wahrfd)einlid) in ber ©renjs
flabt, wo fie je^t oerweile, ben ganjcn ©ommer jubringen werbe.
SBcnn biefe ©teile tKarien gefalle, fo möge fte nur ouf fo lange,

als bie €oKfine fie ht^alten woU;, bort bleib.n, unb nad) ben
Umitdnben aud) mit ihr heimlehnn. Sffienn fte hingegen fid^

nad) Jpaufe fehne, fo muffe fie w«hl fid) entfd)iicfien, mit bem
SJettcr äurüctjureifcn, welcher bie weite gahrt blo^ ihretwillen

unternommen Ijobe, waS hoch eine große ©efdlligfeit fei, fut
weld)e fi« bem liefccjtSwfirbigen jungen SBanne hoffentlich W
bantbar beweifen werbe.

ein rei^teS ?0Jdbchen iß nie überdngfKid) unb ruc{fld)t.5DotI,

finbet inbeß burcf) ben angcbovnen 2aft ihres ®efd)lcditeS fd)neU
unb leid)t auf, mai für fte jebeSmal jtch frf)ictt unb jicmt. STOarie

fah baher fogleid), bn9 ihrer SOJutter, wie fie glaubte, nur leid)ts

finniger iSorfd)Iag nicht ausführbar fei 5 baß «ine JReife in SSes

glcitung biefes sgienfd)en ihr a?erbinciid)!citcn auflegen, unb in

allerlei ?Olißlict)fiiten fte oerwicteln muffe. 311lein auf ber anbcs

ren Seite fiel eS ihr fd)wcr, m't ber SSorftellung ficb an«juf&h=
nen, baß fie ben longen Sommer eon 2CIlem getrennt, was iljr

gewohnt unb lieb war , im .^aufe ber goufine »erberben fotte.

9tod) immer Jjatte |<e !nnc bcutlid)e ZCnfcbauung bes SrugeS unb
SScrratheS, w.lchcr fie umgab; fie glaubte ganj fid)er ju fein,

nur bie iio^U Spannung unb gänälid)e Cecre bcS Äreife?, in

weld)em fie fid) bewegte, gar nid)t idnger ertragen ju tonnen.

i?Me fie ÄUeS burdbf-baut unb gewußt, fo bürfte fie leid)tlid»

bem 2tnbrange fo »iel ocrworrencr Silber unb jcrreiffcnber ®e;
fühle unterlegen fein, ©enn, gleich anberen gefunben unb feffen

SWenfc^cn, war fie ftarfer unb mdd)tiger Smpffnbungcn fd^ig,

bercn »olle ®cwalt fte in ifirem flillen unb i)duSlid)en geben
bis^r mä)t erprobt, no^ gegen fie burd) ©rünbe fiel) gewaff=
net hatte.

SBohin fie nun aud) in einfamcn Stunben ihre ®eban!en
wenbete, fah fie bodh nirgenbit>o einen ÄuSwcg, fid) ber fonber»

baren, fd)einbar ganj fanften unb gleid)jültigen ®cwalt su cnt=

jiehn, weld)e bie Soufine über fie geltenb mad)te. @ern Ijdtte fie

bcm 2?ater gefd)riebcni bod) wußte fie n''cl)t, wo er ehen'bamalS

ftd) aufhielt, ©oaft befaß fie in ihrer SL'aterffabt feinen einji^

gen ganj ftrf)crn, wohlerprcbten greunb. Q.i ifl bie Äebrfeite

einer enghdu6lid)en erjiehung, baß fte bic Sugenb unbehülflic^

maci)t, aus oerioitfeltcn gagen fid) herauSjusiehn.

3um erflcn (E«ale in ihrem Scben fadjte OTarie je^t fid) felbft

QuSjuweidten, befuchte baher oicl häufiger als fonfl bic täijlid)e

®efeUfd)aft ber (Soufine. Sn biefer 2Cenberung glaubten bie »Der:

fcünbeten ein giüctlicbcS 9Sorjeid)en ju crblictcn unb fud)ten auf
ihre SBeifc baS 9)?dbd)cn in bem @efd)macfe 5a beffdrfen, neU
<i).n fie, wie fie meinten, nunmehr am großen Sehen ju faffen
begann. aSornehmlid) ber aSetter brdngte ffd) bei jebcr ®clcgenj
l)eit, Warien, wie man'S nennt, ben ^of ju machen. 25od) bes

.freite fie ein Umftanb »on feinen 3ubringlid)!eiten, ben Sliemanb
biSl)er »orhcrgefehn.

Seit bem etfien 3Cuftrctcn bcS 95etterS, beffen XcußercS
burd) eine wüft »erlebte Sugenb bereits fehr »crnu§t war, hatte
ber Obrijt gegen ifjn eine SKifd)ung »on aSiberwiUigfcit unb
S8erad)tung an ben Sag gelegt, ©od) lieg et anfangs ber Un=
»crfd)ämthftt unb Anmaßung beS jungen SOlanncS ihren freicti

Sauf. Sttd)t lange inbcß
, fo begann er Ungebulb 5U »crratben,

bie garbe ju dnöern ; begann fein 2(uge ju glühn, wenn er ben
breiffen SSScnfcben Sd)er5e ohne Salj unb falfd)e, ober nur
l)al6ftd)cre ahatfadien mit eitlen Seitenblictcn unb feltencn XLn--

terbred)ungen fo eilig »or fid) hinjdhlen fah unb ^btte, alS feiS
eine große Summe in fcfeledjtcflcr «ffiünjfortc. 2)er alberne
sraenfd) bemcrEte nocfe immer s)tid)t?, als ben SSeifaU ber (Soufine,

ober ber übrigen 2)amen, weld)c in 3CUem ber JEonangcbcrin wil=

lig fid) anfd)loffcn. So fam eS benn sule^t bafiin, baß ihn ber

Obrift eines ÄageS im gluffe feiner «Rebe plö|lid) untetbrad),

um, »oll Unmuth unb im barfd)effcn SEcne, bic Unwahrheit,
S«id)tigfeit, Sd)icfheit feines ®erebeS, bie 2(lbernf)cit feiner 2tn>

maßung, bie SBibrigfeit feiner ^erfon ihm fdhonungSloS oot=
juhalten. aBdhrcnb biefer 3ured)tweifung brdngte er ben gej

fd)re({ten SSewerber allmdhlid) »on SÖJoricnS Seite fort. ®er
arme aRcnfd) beutete biefe ^anblung ganj rid>rig auS unb hielt

fiel) in ber golge fo weit entfernt, als fein Segnet: ju for»

bem fc^ien.

Sänge Bor btefcm ftürmifd)cn Jfuftritte war ber junge Sanb«
mann in ber $8tfa|ung angelangt. 5)aS herbe ®cfüht fcbmad):
»oll erlittenen Unrcdjts milbcrtcn gütige Obere, frcunblid) ge^

finnte Äamcraben; feine Sage war bemnad^ auf feine SBeife

bcm 3ammcr ber cf)rlid)en Sanbleutc ju oerglcicfecn, als ffe, ei»

nige Sage nac^ jenem ©reigniß, in Äcnntniß btacfjtcn, baß man
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i^rtn &«t)n )um Sotbaten gemadjt unb gtioaltfam (ntfüt)rt

(abt. Xuf welche il*eranlaffung , mit ivcld)cm ßtrunbe, icobin

man ibn gcbradjt, bai "KUti icatb ibnen oerbeblt. Xuf b(m
Xmtc (uctcc man bie 2(d)f(ln, licp ein $aac SBorte fallen, in

iv(ld)en auf uniiemlidKJ iBetragen unb flcafwücbigt iB(rget)un<

flcn entfernt t)ingeb(ut(t ivucbe. Dtv Xu^bcbung, fagte man,
fti 9tid)ti mebr entgegen iu flellcn i man (bnne bag (^efhebene
nid)t cüetgiingig madxn. £)od) fei Hoffnung vorl)anben, ba$
man feine Dicnfljeit abtärjen ivecbe, wenn er fclbfl unb wenn
aud) bie Sltecn fid) cubig oer^alten , gebulbig in ba£ Unab»
wenbliche fid) ergeben. @ie mögen ft* troflen, fo gut fie fbn»

nen, weil nun einmal cor bcr ^anb i^ncn nid)t mctjr (u Rei-

fen fei.

SBenn nur ber SBettcr erft beimgelommen wdre, feufjte

b(t Xlte. 9Saj ^ilft ei am i&nit, ivenn wir nun aud) einen

Xboocaten annehmen, wie'g ber @c^ulje unb f)tebiger mir an:
rill). JDie Scute ocifpre^en fltt« !l?iel, unb wenn'S baran
get)t, ibr SBort ju erfüllen, fo t)aben fie glatte Xudcebcn unb
eine boble ^anb ba;u. 3d> tenne nid)t einen Sinnigen, auf ben

id) ein feflcä 't^ertrauen fegen tonnte. äBcnn nur menigl^enä

ber Ut)rmad)er einmal berüber tarne i ber bat bod) mebr JCennt:

nip »cn foid)cn ®ad)en. 9iun , fpracft feine 2tlte, fd)icten wir
ü/m bcn gSagcn f)inüber, unb laffen i^n fd)ön bitten, (u toms
men. @r wirb un^ nid)t feblen in biefer 9totb, benn er ift

fo gut, oU er tlug unb erfahren ifl.

Der Ul)rmod)er liej nid)t ouf fief) warten ; er war bereit«

mit tcm Srcignig betannt, weld)c$ in ber @egenb Xuffebn ge:

mad)t , unb bei ben Eanbleuten eine bebenllid)e Aufregung

l)er»orgerufen bat'e. ©r fanb anfangt »or ffietrübniS tcine

SBotte, wag ben Alten 3cit gab, ii)r .^erj ganj ou«äuf(^ütten,

unb ibm ju erjdblcn, wog fie oon bem SJorgange wußten,

ober }u wiJTcn glaubten. 9fad)bem er fie angehört , fragte er,

ob fie benn aucb wiffen, bafi tffiarie, roeld)e bod) ju ibnen babe

lommcn folten, feit einem OToiiat aui ber Stabt wie uerfd)wun=

ben fei. SJicmanb tonne fagcn wobin; bod) b"be er bie Sad^
bei feiner legten 5Ke6:oanbrung au6getunbfd>aftet. 9{un,

bat er , ibn rubig an;ut)cren , unb erjäblte ben Ulttn , »elcbe

ein äRjl über ba« anbcrc fid) fegnettn, wa6 oon bem 55'>>"*

ber ajJuttcr unb ibrer 3?erwanbten ibm betannt gereotben.

Unb, fd)li;6 er, 3br werbet aud) fcbn , ba6 id) 9ied)t beb-ftf^

baS SSilbelm« XuSbcbung jum ©dCaten mit tiefer ®efd)id)te

{ufammenbdngt, wie bat eine @nbe ber A'ette mit bem an:

beren.

Aber, fagte bie Alte, »cld)e ben Xnfong feiner (Srjdb'ung

fd)cn »ergeffen b'^f ""b ben ^ufammenbang ber Segcbenbeit

nod) immer nid)t bcutlid) einfab, ober, fagte fie, fpred)t nur

bae eine SSort auä, ob uüi |u bcifen ifl, ob id) nueia einjige^

JCinb nod) ein 3}ial wie^er^ebn unb an mein ^eij brüdcn

tcerbe, ober ob 21Uc« bobin unb »ecioren i|l. ^m, antwortete

ber Ubrmadjer, jum SBerjweifan tommt man nie ju fpit.

3d) meine, bag wir ben a5uxfd)cn fcfeon wteber loömad)cn wer=

ben. SäJire nur 9)larie in iu S^tibe; bie muß wiffen, wo ibr

SSater je|t fid) aufbilt, unb Vin bem muS 'oai sBeile tommen,

benn er bot (Selb, einen offenen Äopf, tennt bie SBelt , unb

weis mit ben 5DJcnfd)en umjugcbn. Sber, tonnte ieb nur feib(l

binübergib"/ mich mit ibr ju befpred)en, nad) bem Orte, wo
fie jegt fid) aufbält. 2tUcin bal würbe äSiel toften unb in bem
Kugentliefc wüfctt id) nid)t einmal ben ^ebrpfennig für bie

SSeinigen berbeijufdicfen, wie oiel weniger bai SHcifigclb. St:

bentt (Sud) red)t, fagte ber ^aueoater j breifig Weilen tjin unb

iiurüct fmb ein weiter SBäcg. allein, wenn 3bc ju gebn ent=

fd)lofftB feib, fo Btb'r.t attü meinem JCaflvn fo oiel 3br bca.ud)t,

fünfjig, bunbert unb Bcd> mebr Z^aiizi benn itfe babe öotti

lob Selb genug, baran feblt e« nid)t, wenn nur JRatb unb

4>itfe tommt. Äud) ifl t€ ja meine ©adrt, fo bai mir nidjt

allein obliegt, olle JCoflen iu tragen, iciiOem aud) felbjl (Sud)

}U l«bnen unb fdtablo« iU bauen. eang.t iu^ ba i)abt ibr ben

@d)lüffel unb ncbmt @ettc^ So^u nnb guter £eute @eg.tt mit

oi»f btn aöeg.

©eit bieftm (55efprd(he waren nid)t fo gor Diele Zm( »er:

l«ufen, ofö bcr linbiid)e ^Jirtirerfer eine« SbenbS fpdt in ber

@ta(t eintraf, wo ^arie bamaii fid) aufbielt. 21u^ SSorfid)t,

cbci 9Siitbf<^aftiid)tut, batte er fd)on auf bem SBege lai ent:

legenfle unb bunfeliie ©aUbauS fid) erfragt, in welchem er

idgt abilieg unb fcgleid) ein tleinei Zimmer fid) anweifen lief.

9{ad)bcm er ein wenig aulgetubt, liep er Rapier unb ein

3d)reibietig berbeibringcBi benn nad) langem Ueberlegen fd)ien

e» ibm fid)erer, SMarie fd)tiftlid) »on feiner JCntunft in Mti.»'.-.

ni$ ju fegen unb fie ju bitten, ibm Ort, 2;ag unb ®tunbe iu
n.tlben, ba er fi« allein treffen unb mit ibr oerabreben tbnnt,

n>Ai JU tbun fei. Da« ®d)rtiben war bem reblicfeen .^onbroer:

ter nid)t geUufig. £od) tarn er über bie Arbeit in geuer unb
füllte, ba er boib nur wenige 3(iUD btittt fd)reiben wollen, im
Umfibn ben ganzen Sogen i babei Ti\lti eri&^Ienb uob auj>
fchwa^enb, wai ba^üm |tch {ugetra^en.

9lodt war er bamtt befd)iftigt, feinen Srief {u fchlicfen

unb mit ber 3Cuffd)tift {u oetfebn, als bie ä[Bafd)erin be« ÖJaft:

baufe« beteintrat, bem neuen Äntbmmling ibre Dienfle anju»

bieten, ©ogteid), fogleid)! rief er ibr ju, Worte SSie nur ein

wenig, ti wirb fcbon wa« ju tbun geben. Aber, fprad) er,

nod) immer mit feinem Srieft befd)äftigt, fage Sie mir boih,

wenn Sie etwa in ber @tabt betannt ifl , wo bag ^aul ber

grau Äammertdtbin liegt. 2)a6 ifl mir freilid) wobl betannt,

crioieberte fie, benn id) belfe bort in ber SB&fd)e, unb babe fo

eben nod) für bag frembe griulein mai iU niben gcbabt. 3<b
vidi nid)t, wie'« bamit fufammenb^ngt., aber gewiß fehlte ei

bem lieben Äinbc an fo asielem , bai id) felbfl unb meine ffle:

hülftn bie ^eit ber unabldffig für fte habe arbeiten muffen.

3n fo weit, bad)te er bei (ich, wdre fie gerabe bie rechte.

Qlllein aui bemfelben ®runbe bürfte ihr aud) nid)t ganj (u

trauen fein. @r befann ftch unb behielt babei bai grauenjim:
mer unverwanbt in ben 2(ugen. 2)a fd)ien ti ihm mit einem

9}2ale, aU tonne er fich auf fit t)erl.:iTen. äBill @ie, fprad)

er, iefet gleid) einen Schaler, unb, wenn @ie bie Antwort bringt,

noch einen jweiten oerbienen? Die 9lähterin blictte ihn fragenb,

bod) gar nid)t abweifenb an; fte hatte oft fold)e Aufträge be:

forgt, unb babei ihren äSortbeil gefunben. Diefer SSrief, fagte

er barauf, foU unb muß ohne 3cugcn an bie ^erfon übergeben

an weld)e bie 2tuffd)rift lautet. Äann Sie 0efd)n«bcneö lefen ?

fragte er. greiiid) wohl, antwortete fie. .Rennt ®ie 9)?arien?

fragte er nod) ein «Wal. oben hnbe id), fagte fie, für grdulein

SDtarie einige SBifch* fertig genibt» unb bod)te e« mctge« früh
an fie abiuliefcrn. Unb babei auch biefen Sricf? fragte er.

@eben ®ie nur her, fagte fie Idchelnb, id) werbe 3bnen balb

bie Antwort bringen, mbge fie nun an ©ie felbft, ober an
fonjl 3emanb geridjtct fein. @# war bem guten SSJeibe nicht

JU oerargen, baß jie ben Uhrmacher, helfen ^'nfebn gemein war,

für ihre« ®leid)en nahm, bog i^, für einen iSermittler unb
Stieftriger unb Ueberbringer guter 9{euigteiten.

Die «Kittlerin wußte, baß 93lavie flets früher aufftanb, aU
bai übrig« S?aui, wählte bahtr, ia ber Hoffnung, fie alltin ju

treffen, bie 9Äoirgentlunbe yac 2tbiieferung ber eben fertig ba:

liegenben Arbeit. Süarie war aUmäh'ig Ju bem ®efühle ge»

langt, baß man unter btm 35orwanbe gaflfreunblid)er gürforge

fte gleid^ einer Oefangcncn beroad).e, wagte inbeß nod) immer
nid)t, ganj beutlich ju benfcn , waö ff« a^mtt. &ii pfltgte in

biefen einfamen gjioigcnflunben ihren unbeflimmten ®efüh'en,

qadlenben Ungewißheiten,, trdumenb nad)5uhängen, seigtt baher,.

aU bie 9täbter(h eintrat, tcine @pur jener Sheilnafemc, welche

Arbeiten biefer Xrt ben ?02dbd)(n einflößen füllen. ®leid)gültig

nahm fie bi« Sachen in (ämpfaag, unb orbnete fie aus bloßer

©ewübiwng mi>bl auSge|lrid>cn in baä ©cbubfjcV D'e 5Bd:

fd)erin fah babei bem feltnen 9Sdbd)en eine SJBeile nid)t ohne

Äntheil unb SNübrung ju; bie SBotfd)aft, weldje Tie bes ®e:
winneä willen übernoiitmen, erfdjien ihr nun ju ihrer SBerubi:

ftung gUid)fam alä ein gute« SBJertj benn fi« bezweifelte nid)t

länger, baß jener S5ricf, ben fw je^t au« ihrem SSuft-n bttoor:

j.og, mit bcr Srauer be« fd)onen JfCinbe« ih engem SSerbanbe

jlebe. Qin alter 3Rann, hub fie on, weld)er au« b:r grembe
ongetommen ifl unb @ie genau ;u tennen fd)eint, bat mir ben

JtafKag gegeben, Sbnen tiefen Srief einjuhdnbigen.

SXarie foh ber grau flreng in« ®efi*t;, c« oerfjproch nid)t

Diel ®uteoi ber Srief inbeß , weld)cr auf grobem *papier ge:

fdjrieben unb roh oerfiegelt war, glid) einem S8ittfd)reiben ber

Art, nl« arme Seute fie bei ben ä!»eid)en einjugeben pflegen.

®ie nahm ihn bcr Ueberbtingeria gleid)güljig au« ber Borge:

haltnen J^anb unb gab ihr, auf beren anfrage, beti aäefd)eie,

baß fie am folgenben Worgen bie Antwort empfangen follt,

wenn anber« eine Antwort barauf erfolgen ftnnc. 3(ud), nad):

bem bie grau fid) entfertft hatte, behielt gXarie ben Brief,

beffen Siegel ben Äbbiurt einer 9Jiünje jcigte, beffvn aufid)rift

fie an iMd)t« Setonnte« erinnerte, nod) lange 3eit unrubsoll

unb {weifelboft in ber ^onb. S« war bo!)cr, ol« fie enblid)

fha oufbrad) uai ou« ber Unterfd)rift ertannte, baß er oon

ihrem alten greunbe unb SSerwanbten gefd)rieten fei, bereit«

iU fpdt, bie Ueberbringerin äurüctjurufen, um über bie ^erfon,

oon weld)er fie bcn äJcief empfangen, fie umjldnblid} au«ju:

frogcn.

Der Snhalt be« Schreiben«, nh;ld)eä [k jcgt f*nell burcft:

gftig, ließ fie in 3wcifel, ob ber Uhrmacher felbfl onwefenb fei,

ober nur au« ber gerne an fie gefd)riebcn höbe. 3n feinem

eifer Alle«, wo« in ber ©tobt, wa6 ouf bem Amte ftd) juge:

trogen hatte, recht umftänblid) ju melben , war bem guten HU
ten ber gaben entfchlüpft, hatte er ganj «ergeffen, bem SÄdb:

eben onjustigen, baß er am Orte fei unb mit ihr iU teben

wünfd)e, worauf e« bod) felbft ihm oornchmlid) anjutommen

fehlen. Der »rief enthielt nach einer leiblid) tloren öntwicte«

lung ber 2tbfid)ten unb SSdnte, weldbe SWorien« müttetlid)e

»etwanbte auf («e gefaßt unb jum Sbeil fehon in Ausführung

gebrocht hat«" » nn« »«wirtelte ganj rdti)felj(ofte erjdh'una
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t)on SBÜtjelm? 2fu«f)c6un3 unb entfö{)runrt , treibe Me Ätugj
^cit gebot , btm 93?äbcl)cn ganj ju r>ixi!et)ün , »cnigftcng nur
mit grof-cc aSotfidjt ii)c mit}utl)cilen. — 2Cud) in bcn gcbü'oeä

tcn ©tdnben jcigt fic^ bet gute SBiUe l)äufig g«nug oon jencc

jatten ©cf)cnung unb S?üctficl)t entblößt, bcrcn ®en)ot)nl)eit

unb Uebuiig baö SBaijrjcicftcn feinet unb cblec ©itten tft.

9Jun etft begann sffiarie bie Jpütflofigfeit il)ter Sage ju

ibetfetin, ganj beutlicb ju bcgr«ifen, b«|i fie »on einet tt)ötid^=

ten SKuttct bcn fcl)l«d)tcften SRenfcben geopfert unb fjingegcten,

unb im eigcntlicljflen ©inne beten ©cfangcne fei. Salb nud>

maijnte fie itjte ^eiße itennenbe Sorge um SBilfjelm, bag fie

bem Süngiing mcf)t ai« geneigt fei, bafj fie it)n liebe, mit 2luS<

fcblie^ung iebeS onbecen ®tfiii)l«« unb SBunfc^eS il)n unb nur iljn

liebe, einige 5SJinuten lang blieb fie rcgungeloß )ltf)n5 fie «ar
tinctD()nmad)tnal)e. 3>od),aldfie nun «Umd^ligJClIcg gefcfeetjentn

»ieberum fiel) bewußt rearb, ern3ad)te in ifet ber Unioille, bct

©toli unb mit tt)m aucfv bie 2uft unb bet SSuti), if)tc oeticbt»

liehen Segnet ju bcfdmficn , bie Jpcffnung , fie nod) ju bcfie:

gen. (gutartige, offene, einfache SOJen d)cn finb fieiiich leicht

iw. hintetgchn i boch, wenn fie bie 2irglift butdjfchaun , noth^

»Bcnbig beten gcfähtlicbfie ®egncr, weil baö Siecht iljnen SOJutf)

«nb 3uücrficht, bie ©infachbeit bc« ©inneS ihren J^anblungen

etwas ©to^attigcö, Uebermachtii;eS gitbt.

©S war auf ben heutigen Sfachmittag fchon feit längerer

3eit ein ©pasicrgang »etabrebet wotben, an welchem mit «iner

jahltci^en ©cfclifchaft auch ber Dbrifl iiaV.t Sh"' nehmen

wollen. Unter ben JpauSfreunben ber Coufine glaubte SOTntic

nur bicfem SDfanne »erttaucn ju bütfcnj fie wufte mit ©ichet»

heit, ba^ et in bie SRdnfe ihrer SBitthin auf leine Sääeifc »er=

wicfelt war, »ielmeht bie 9)erfon, welche man ihr jum C«atrcn

cufbtängen wollte, gleich feht »etaehtcte unb hapte, alö fie

fclbft. ituch lag in bem SKefen btS etel auftretcnbcn, im beften

©innc bcß SBcttc« fvtcgctifd) fich gchabenben 5SfanncS üwai
ihrem ©inne 3ufagenbM. @ewi^ war fein iBeriwnb richtig,

fein ©efchmacE ebel, feine aXanicr, fie auäjiijeicljncn, ojfen unb

»oU fdicnenbct Slüdficht. 25icfeji guten gigenfd)aften bicnte

ber geringe unb fchled)te Äon bet übrigen ®efellfchaft gleichfara

jur gbli«, fo ba^ ffliacie nicht fo gat )Biel com iijtigen h'^iu^

fefete, wenn fie in ihm flid)t blofi einen t'laten unb befonnenen,

nein au* einen fblen, fein ffihlenben, ritterlidjcn SJiann ju

fchn glaubte.

3n bicfcr Ucberjeugung , ob«t 58leiitung befchlo? ff-e, bem
Cbtifien fid) anjuocttraun unb bcn heutigen ©jjajicrgnng,

weld)cn bei heitcte SKoigen ju begimftigcn »erfp'tad), }u einet

unbehotchKn Ujitcrrcbung ya benu^en. ©t pflegte bei fokhen

ilueflügen fie ju fühten unb h'^ttc bie Uebiigen barangewöhnt,

fid) in "einiger ©ntfernung ju \)Mfa, wann et mit SJJaticn

fprach , beten gtof e ©infaihhcijt unb tiefe SBahtheit ihn mehr
bcjaubevtc unb feffelte, aXi et fclbfl nod) fid) cingeftanb.

Söie Jtlugheit, welche bie grauen feiten »erldjit, gab bem
s)){dbd)cn ein, bi« jum SHitlag tji iJjtem 3i«imct fich B«tfd)lof=

fcn ?u halten; man war batan gewöhnt, fie bieireilen auf

bicfe aScifc halbe Sage lang fich abfonbern ju fchn unb ihren

©lillen, wie'ä bie €oufine nannte, freien Sauf ju laffen; rocg=

halb ti nicht weitet auffiel, 0I0 fie SDJittag«, jwat fd)cn gcs

fammeit, boch *"ef)t ohne alle ©pucen tiefer ®emi'itb«unruhc

aug ihter Älaufc het»ct!am. Äeine erleid)tetnbe Sht^ne h«tte

fie auä ihtvn i/nitn, htcnnenben 2Cugcn hct»otbtdngcn Jonnen.

Unwille uub hift'3«t 3otn tampften in ihtem ®emüthe gegen

©chwetj unb S)}itieibj unb übet beib* fiegte cnblid) tbt %u
wagtet, bod) eben beSh"''' fühner imb männlicher ©ntwurf,

ben Sbriflen in ihr ®ehcirani^ jit jiehen, burd) ihn SGJilhclmg

Jöefteiiuig }u bfwittcn , unb mit feinet Jpülfc fid) fclbft auä

ber @ewalt ihrer ©ntfühtcttn ja befteien.

SBcnn fie bann 2ttIeS butd)gebaa)t, cS beuttich genug iht

t)orfd)webte, wie fie bie mißliche ©töffnung einleiten, wie bie

SEheilnahme bc6 Dbriflen erweclen wolle, unb nun für einen

Jfugenblict nachjubenten unb ju bfred)nen aufhotte 5 ba ttat

immer wiebet baS SSiLb bet ttauttnben ©Itern 00t ihte ©ccle

unb mit ihm jugleid), fBilhtlmS. ©r wat iht nie fo fd)6n,

nod) fo ebel unb 2(ntheit erwccfenb Borgetommcn, aM je^t in

'bet ©tinnerung. — <gs ift «in gtoßer 2(ugenblic£ jener, ba'g

bem 5Kenfd)cn jum et(ten 5Kale beutlich witb, baj et waht=

haft, baß er mit ©ntjüctung unb ^ingebung, mit gänjltd)ct

aSetgefTcnheit feinet felbfl , liebe, ©in folchct 3Cugenblict giebt

ber ©eele mehr ©chwung, bem ^^walttt meht ©title, oXi

jcbe anbete, nod) fo heilige ®efinnung, unb nothwenbig, wenn
Siebe, wie man bod) fagt, ein 2Cnfiang ifl ßu^ ben Sieftn be«

Urfprüngiichtn unb ©wigen.
(Scwip fühlte fid) 5SSari« übet baS S^lahf unb SSeengte

fleinlid)er SebenäBcrhältniffe wie butch ein Söunbet hin<iu^9eho=

l>cn,niuthiger,entfd)k)fTencr, al« fie'S je t>on fich ju ben!en gewagt.
Eie ®efeUfd)aft »cteinigte fich jeitig unb mon würbe fo=

glcid) gegangen fein, hütte nid)t bet Obtift, bcB S5icnftgefd)dfte

aufhalten mp4)tWj •""'} immer auf fich warten laffen. ©ein

5fu«bletbcn mad^fe «OJattcn mc^t Ungcbulb unb vxA/xt ©orge,
aläbcnUebtigcn, blieb aber in ber Unruhe bcS SageS gtüc!lid)er

Sffieife ganj unbemcrft. 21U batauf bet fehnlid)ft ©twattete

nun enbtid) einttaf unb , nad) einer fehr allgemeinen oberfldch»

Iid)en entfd)ulbigung bei bct ®efe!lfchaft, unuerjügiid) }u SUa»

ticn fid) wenbete, weld)e fcitwdrts am gcnftcr flanb 5 empfing

unb erwietctte fie feinen ®ruß mit einer fo cigcnthümlichei»

greubigteit , baß er, bcren cigcntlid)en ®tunb nid)t einmal

ahnenb , baoon wie bcjaubcrt warb unb mit Icifem gittern ihc

ben 3Crm bot, als ba^ ®et6mmcl ber 2Cufbrcd)euben ihn aa
ben 3wect bet SJcrcinigung erinnctte.

9tie hatte SKatic butd) bas Seifptct, noch butcl) baS jwet«

beutige 80b ber übrigen gtauen fid) bewegen laffcn, bcn ©d)nitt

ihret ÄIciber, fcitbem fie oicl unter sKenfd)en loat, bet SOJobe

genau anjupaften. ©ie ging auf ihre SBcife unb trug am
heutigen Sage ein Äleib »on beinahe fd)wdtjlid)cm SStau, ireU

d)cS bcn tblen gotmen ihteä SBaueS überall befcbciben fid) an«

fd)mic9te, bod) bie Ktrae biä auf bie Jpanb, ben karten bis an
ben .^alfi bebccite. 2?ie buntle, butd) fein ffianb, feinen ®d)mucl
unterbrochene ®ewanbfatbe hob bcn wjtnicn unb reid)en ®lans
ihrer herrlichen ©avnalion, unb einige oclle lid)tbtüune Soctcn,

welche untet bem fchli.'hten ©trohhutc hecoorciuoUen , gaben

bem tcijcnbcn SBilbe gleichfam bie ic^te ^anb. ®et £)bn|l

wagte cS feiten, fie anjufehn, fchlug, wenn fein Siict sufdllig

»em ihrigen begegnete, »ctwittt unb fid) fdbfl mißttauenb bie

Äugen nicber. ibod) wdhtenb er fein 3Cuge behütete, fühlte er

unabldffig ihres leicht eingehängten 2£tmeS fanftc Sffidrme, jene

gieichmdjiige Scmperatut, weld)e Sugenby ®cfunbheit unb Siuht

fcet ©ccle hcfoorbringt.

2)er 9)!uth unb bie ,|)c>ffnung, welche SSarien ctfüUte, octä

breitete übet ihr ilntlig eine ungewohnte JpeitctEcit, gab juglcic^

ihiem ®ange ein gewiffes fötbernbcS ©benmaß. Sie tarn baher
an ber Seite ihres Begleiters fcljt balb bcn Uebrigen »otauä
unb cntbetfte ju fpdt, alS fie, fcbon im £u|lwd!bd)en ange*

langt, nad) ihnen ftch umfah, baß fie mit bem £>btiflen ganj
allein war.

sOiarie hatte wenig Äunbe »on jenen ©runbfd^cn bct

©cbictiidjfeit , weld)e nur ba, wo bie ©ittc fehlt, »on einigem

SBciang finb. 5hte SScttoffcnheit wid) bcihct augciiblictlid) bet

©rinnetung an ihten äwcct, bem ©rafen iht ©ebcimniß mits

jutheilen , ihn füt fich fe'bjt unb füt ben ®eiicbten um ^ülfe
anjupchn.

2)er 3ufall, fagte fie, nid)t ohne bie gatbc ju wed)feln,

hat uns abgefonbett oon bcn Uebiigen unb ganj unbchorcbt, fafl

ungcfeh", fann ich Shnen nun mein J^erj auffd)ließen. Sgoxin

©ie mich für einen 2(ugenblict ruhig an.

©cfl heute, fuhr fi< fort, habe ich ctfahrcn, wai ich 6i«

bahin nur »crmuthctc unb bcfürd)tete; baß man butd) Stug
unb Sift mich aus meinem ^aufe entfernt hat unb in bicfee

©tabt mid) fcflhdlt, um jenen »erdd)tlid)en 9Jienfd)cn mir auf^

jubvdngen, bcn ©ie fclbft auf bcn crflen SSlid: butchfchaut ha»
t>cn unb gtcid) mir »erabfdjeun. opciftn ©ie mir, retten ©ie
mich aus ben .^inben biefcr bbfen, lijiigen, »etwegencn SOlcns

fcben. Jpclfen ©ie mit, wenn Sht ®cficht nicht lügt, wenn
©ie bet gute licbcnswütbige SOtann finb, ben id) in 3hnen Ju

fehtn glaube. — 25ie lebhafte ©tinnerung an ihten ®clicbten

gab b.m SlSäbd)en, alä fie jc^t »on ihm anheben wollte, einen

fo unbcfd)teiblid) anjiehenbcn MusbrucEj bie SJBorte, bei benen

fie plöijlid) abbrad), »ettiethen fo oicl iBettrauen unb Jpinge«

bung in bie ®efinnung ihres S3cgleitctS, baß et butdjauä fie

mißoecftehn , fich tdufd)en mußte; was ihm fo ganj alle ®es
wait unb Ä)etrfd)aft übet fid» fclbfl entzog, baß er ooU unge=

ftümec graibe unb in einet SBegciflctung, welche an SBilbheit

grcnjte, bie JCtmc weit ausbteitete, fie ju umfd)ließen. ©ntfc^t
wid) SOJatie cor einer Sicwcgung jurüct, beren ©inn unb 3iirt)ä

tung ihr unsetfldnbiid) war, welche fie auf aBahnjtnn beutete

— wenn fie in bem 2Cugenblirfe noch bacbte. JDcnn es fd)wan>,
ben iht bie ©inne, als fie unerwartet ihre legte Jfioffnung üoc

fich einbted)cn fah.

5)*«d» einigen 5Kimiten auS bicfem 3ufianbe gdnjlichet SScj

tdubung wicberum aufwachcnb, bemerfte fte, baß Semanb fie

flü|te, unb fah mit nicht unwiUJommcncr ueberrafd)ung eine

S5ame »on i)^i)tm SBuchfe unb eblem SBefcn ju ihrer ©eite

flchn. SBie fühlen ©ie ftch? fragte biefe mit einer «Huhe,

welche mehr gapng, als Ädlte ausbrüdte. Steten ©ie, fpta^
fie, bis wii beffct füt ©ie werben fsrgcn fönnen, hier in mei»

nen ganj nahen ®avtcnfaal. SKatie warf einen ban!boren
S? *i auf bie S>ame, einen fragenben, fd)eucn auf ben ©rafen,
ber fein @efid)t »or ihr »erbarg. ^cXUn ©ie , fagte batauf
bie ®amc beinahe gebietenb, helfe" ©ie mit bas liebe SSÄJb»

d)cn in meinen Karten führen ; fie i)t nod) fchr fd)wach unb
bebarf 3htet Seitung, .^letr Obrift. 2(uf bicfe SKotte erhob et

baS .^aupt, ergtiff mit etjwungcnet entfd)lcffcnhcit SWaricnS
3Crm, um mit beibcn gtaucn ben SBeg jum ©ittetthcre be«

©actens einjufchlagcn.
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TM fte im @aalc onsdangt tsoren , tittit bit IDamc btm
jttttrnbcn SDJdbdjcn, auf einen ©effel fid) tjinjuwerfcn unb

fdjtceioenb ein n^enig au^iurubn. (Sobolb |ie bacauf bemertte,

baf «Kdcien« SBlict freier ju werben begonn , aud) ibre SBan^

gen aUmiblig roieberum (td) färbten, fe^re ffc fitft neben fte,

nabm ibreJpanb, ftret(i)elte fie fanft, unb blirfte tabei fo g'jte=

soU au« ein «Paar bunüen, it)obiumn|Tenen Xugen, ba$ (tt

freilid) »cbl ba« JBertrauen etmeden niu6te, iDeldjeä fie fut^te.

9lid)t am Steugier, licbcS Ätnb, fagte fie, fonbern weil mein
^eimn^eg mid) fo nafje bei Sbnen Dorbeifübrte, babe id) ben

Xuggang 3brer 3Cnrebe an biefen meinen alten unb bewäb^tcn

Sreunb mit angehört. @ie fprad)en : retten €Sie mid) , t)Clf(n

Sie mir) unb ba boben @te fic^ burdjauj an einen eblen

SKann gereenbct, ber 3bnen beiflebn tann unb ftd)er aud) bei:

|lcbn mirb. 3fi bem nit^t fo? fragtt (ie ben (trafen, nad)

t^m fid) umwenbenb.
9iun aber, begann fte oon 9leuem, mu§ man boc^, um

lu bc'fti' aud) wiffen, worin unb gegen weld)e Scinbe. @nt:
pdlt oieUeid)t biefer SBrief, ber 3bnen oorbin, alä id) binjutrat,

aui ber ^anb },u gleiten brobte, ben ic^ babec aufgri^ unb
Sbnen aufberoabrte, einige Umftänbe, welcbe gegentodrtig 3bnen
bie Änflrengung erfparen !6nnten, un« 3bre Jlngclegenbeit im
3ufammenbünge »orjutragen? SWarie bejatjete ti. ®o gcflats

ten ®ie mir benn , eben biefen SScief }u icfen ? — ®ie fd)lug

tbn auf unb übcrfab ibn mit grofcr Spannung, ^ier fci)cint,

fijrad) tie barauf, ein febr tiinfliid)e$ ©ewebe »on SErug unb
flrcnjenlofer Ungcred)tigteit an ben Slag ;u fommen. äefen

@ie ben S3rief, lieber @rafj er ent()dlt 3lid)ti, wag Zl)»tn

OCTb'blt werben müite.

SCBäbrenb fie ab»ed)felnb einmal SKarienä SBange |lreid)elte,

fie trbflete, fie ermunterte, guten 9Kutbeä ju fein, weibete fic^

bie iDame an ber SSerwirrung unb S3efd)ämung ibre« liebeng:

»ürbigen, allein unläugbar aud) eitlen unb Icic^tfinnigcn

greunbeg. Sn bem SSricfc, ben er i)&n\ii anbaltenb, langfam
unb nad)finnenb bod) jule^t ganj bis {um @nbe burd^lag, cnt>

Ibielt jcbe 3eiCe für ibn eine Scbre, eine 2>cmütbigung. «OJai

ticng 3Sertraulid)!eit erklärte fid^ plö^lid), jwar immer ncc^

febr fd)meid)elbaft für ibn, bccb in einem gan; anbcrn unb
^oberen @innc, aU jener, ben er felbfl bincinjubeuten gewagt
^atte. ein minber cbler SRcnfd) b^tte ffiitterfeit empfunben,
cieUeic^t ein leifeS ©cfübl rdd)engwertber ÄrdnEung in fid)

onflommen laffen. Zod) et »erlor in bem ZCugenblicte ficb

felbfl ganj au€ ben 2Cugen. SHarieng f)ülflofe Sage erfüllte

i^n mit inniger Sb'ilnabme, bie 9idnCe ber bafTcngwertbcn

(Soufine empörten ibn , unb mit tiefer Siübrung crtannte er

nun enblid) ben eigcntlid)cn ®runb jener unbefangenen ^in=
gebung be« einfad)en ?Kdbd)ene, welche fo lange ibn gdnjlitb

irre gcfübrt, burd)aug getäufd)t i)atte.

@lcid) tbm gelangen Diel taufenb treffliche, bod^ unbebacfetc

onb flüd)tige 2Ätnfd)cn in jener üSerfcttung geringer unb balb»

[(^lecbtcr J^anblungen, weld)e ibr dujcreg Scben auemad)t,

nidbt eber jum beutlicben Sewu^tfcin ber Sugcnb, wcld)e bie

SEicfe ibrer Seele »erbirgt, aU big bag Zutrauen cineg reinen

©emütbeä fie gleid)fam fid) fclbjl erfd)lief t. — Um in SWenfd)en,

bcren ^anblungen bie Prüfung nicf)t au^balten, ben ebleven

©ebalt iu cr!cnnen, in ibnen biefen unb nur biefen wabrju:
nebmen, foU man, fcbcint eg, in fd)öner Uncrfabrenbeit ibr

öu^crcS Scben ganj überfebn. So batte SOJaric in bem &va^
fen, beffen 8eid)tfinn unb Ceibenfd)aftltd)feit fie aud) je^t faum
aftnetc, ben trefflid)en gefunben Äcrn oermbge jenes fittlid)en

Safte« crfannt, rocld)er reine ®emütbcr oft glüctlic^ leitet unb
oerbcrbtcn 5Wenfcb«n burd) bie Älugbeit nur unoolüommen
ttfeftt wirb.

Unmittelbar nad)bem er ein wenig fi(^ gefaxt unb gefam»
jnett batte, fan! ber Obrifl neben ben grauen auf einen SeiTct

bin unb ergriff SKaricnS ^anb. gür je^t, fagte er mit fd)wer

beberrfd)ter SRübrung , i)abt id) auf 3b« Serjeibung feinen

Änfprud); bod) bcffe id) balb niefct allein biefe, fonbern auci^

3brcn Eant mir ju »erbicnen. 3d) oerlafTe Sie befd)imt, ge^

bemütbigt, reucooU,, bod) jugleid) crboben burd) bie üJorflcUung,

baf Sie Idngfl unter ben geringen unb fd)led)ten aKcnfd)en,

in bereu SWitte id) Sie lennen gelernt, mid) ebrenooU au«ge=

jeid)net, wcnigflenö micft als ben SSeffcren erfannt babcn. 3c^
will mid) bemübcn, 3bnen lünftigbin ®bre ;u mad)cn. SKufen

Sie inbef nod) ein SRal 3br alte« SSertraun jurüct, unb foU
gen Sie mir , wenn id) 3bnen woblmeinenb «nb weltcrfabren

tatbe, nid)t in ba« ^au« 3b«c Soufine jurüctjugcbn. Sie
werben mir oerjeibn, wenn id)3bnen offen fage, ba^ jene ©e:
feUfd)aft bie fd)lcd)te)le ber ©tabt ifl. Sie m6d)te freilid) nid)t

Sbren Sitten, bod) würbe fie unfcbibar Sbrem Kufe fd)abcn.

2£ud) finb Sie ja bort ntd)t einmal fid)er oor neuen bentbaren
Verfolgungen. SSlciben Sie alfo, bi« eä mir gelingt, 3bren
©eliebten, ober Sbren aSater, ober beite jugieid) 5b"cn mu:
fübrcn, bei meiner gütigen greunbin , weld)e aKad)t unb 2(n=

feljn genug beft^t, Sie gegen ©tabt unb ^Jrooini }u bef(bü|En.
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3(llcrb!ng<, fprad) bie iCamt, muf ba« 9Kdbd)cn auf fo
lange in meinem J^oufe bleiben. Sorgen Sie bafür, baf man
ibre Sad)cn bie()cc ftnbe, fein ®efd)rci erbebe, feine SBeitldu:
figfeiten mad)e. Uebrigen« bin id) nun unoerbofft in bie Sage
geloinmcn, 3bncn, mein lieber ®raf, mein ^au« ju oerbieten,

rocnigflen« auf fo lange, al« bie ndbercn JCngebörtgen be« jun«
gen grauenäimmer« nod) un« feblen. gaft fd)eint e« mir, al«
bdtte id) mit Zilien nod) ein ernfilicbe« SEBort ;u reben. Docft
»crmag id)'« nid)t, mit 3bnen ju jürnen. ®ebn Sie, .fprad)

fie mit Änmutb ibre Äanb ibm barreid)fnb, eerlaffen Sie un«
unb nebmen Sie ba« Sefenntnip mit auf ben JScg, baf Sie
mir beute gefdbrlid)er errd)icncn finb, al« jemal« äuoor.

SäJdbrcnb ber legten SBorte nabm ber ®raf bie ^anb bec
bofjen grau, weld)e ibm Sbtfurdjt einäuflögen febien; fie »ers

jieb, bap er fie lange fcflbielt unb mit Snnigfeit an fein J^erj

brüctte. SKarie, weld)e iijnen jugefebn, glaubte nun ebenfalls

feinen Äbfd)ieb«gru§ mit J&erälid)Eeit erwiebern }u bürfen.
3»ar batte er fie anfänglid) erfd)cectt, bocb nid)t »erlebt, not^
beleibigt, weil fie gar nid)t ocrftanben, wa« er gemeint unb
gewollt, aud) bei fo glücflieber SScnbung ber ©ad)en für un=
nötbig bi'lt» ober bie oorangegangene äSerwicfelung weitet
nad)jufinncn.

Ser Obriit gab fd)on am fotgcnben SEage, al« SBürgfdiaft
lünftiger SSemübungen, bie erfrculicbflen SSeweife feiner tfidti;

gen Sbeilnabme- 9tid)t allein fanbte er bi« auf ba« Äleinjie,
waä SJiarie im J^aufe ber 6ouüne äurücfgclaffen , nein aud)
ben SSricfjleUer , ben er nad) langem Sueben bo^ enblid) -in

feinem öJcrftecte aufgcfunben batte. J)er gute Alte war nicftt

wenig überrafd)t, al« er ben Ofpjier bei fid) eintreten unb bie
febnlid)ft erwartete Srwieberung feine« Sd)retben« burcft einen
fo flactlid)en unb »ornebmen SBoten überbringen fab- 9Jid)t
ebne einige« SKijjtraun, weld)C« erft in gjlarien« ©egenwart
fid) ganj »erlor, fc^te er fi* in ben SBagcn be« @rafcn , weU
d)er feinen Sienern befabl, ib" naä) bem Sanbbaufe ber gürflin
ju bringen unb bort auf ibn ju warten, bi« fein ®efcbäft bcs
enbigt fein werbe. 3d) oermutbe, fagte er bem 2flten, ba§
man Sbncn aufgeben wirb, fogleid) nad) .:g>aufc ju reifen, um
allen oen guten Seuten, bie'« angebt, bie triftenbe 9{acbrid)t
}u überbringen, baf einfluMtd)t ^erfoncn für SKarien unb
ibren greunb }u forgen übernommen Ijaben.

e« ging bamit, wie'« ber Cbrijt uorbergefagt. ®cr Ubr«
macber batte jwar SSiel ju erjäblen, mufte jebod) ficb gefaUen
laffen , feine «Wittbeilungen auf ba« SJötbigfte etnjujd)rinten,
SDenn fd)on ebe er, nad) feiner SKeinung, red)t begonnen batte,
fagte ibm bie gürjtin, ba^ er fid) Eurj faffen möge, ba e«
fpdt fei unb er nac^ einer ©elcgenbeit ju fucben babe, fo früh
al« mbgiid) aufäubred)en. äöir wipen oon biefen alten Sad)en,
fagte fif/ Secabe fo iBiel, al« wir bebürfen. 5Kebr wollen wir gar
nid)t willen 5 benn e« würbe un« ganj unnötbig unb jwctflo«
aufregen, er felbjt aber, mein guter greunb, welrf)er an un^
fercr »anfbarfeit ben gröpten Änfprud) bat, aud) fie red)t
balb tbdtig erfabren wirb, muS nun eilen, um beimsuEommen
unb bie guten alten Seute, oon weldben in feinem »riefe jiebt,

burd) Slrofl unb Siatb aufzurichten.

3n ben foigenben SSod)en nabm bie 3)ame fetten Sefudf)
an unb oerbrai^te tdglid) oiele Stunben in tüRarien« ®efell3

fd)aft bei wciblid)en 2lrbiiten. 9Sit aSergnügen bemcrfte fie,

baS man ba« asdbd)cn mebr ju ben nbtbigen unb nü§iid)en
Äünften biefer 2frt angcbalten t)ab(, al« ju $u| unb Stitteret,

worin fie felbfl eine 3JJcifterin war. Sie befabl baber, um
SBetteifer unb gefellige SKunterfeit in bie Arbeit }u bringen,
bfl§ man oerfd)icbene Sad)en berbcifc^affe , an weld)cn fie ges

wöbnli* 2tnbere ndbcn unb arbeiten ließj »inge, welcbe bCä

ftimmt waten, in ben .^au«baltungen armer Seute wcfentlid)e

Sebütfniffe }u ergdnjenj benn fie liebte e«, Sroft unb greuöe
}U Derbreiten, unb war glücElit^ in ber SBabl, fein in ber Un«
terfd)eitung ber SSebürftigen , auf wetd)e fie SBcbad)! nabm.
Sotd)e arbeiten, wcldie man wciblid)e nennt, befd)dftigen nie
in bem 5Sa6e, baf nid)t babei }u plaubern wdre ; weßbalb bie

Same bdufig ©eiegenbeit fud)te, SOJarien auf ibr früberc« Se^
ben, ii)te gamilie unb bie ^erfonen }u lenfen, welche bem
gRdbd)cn 5ÜBoblwoUen unb a.d)tung eingeflößt (jatten. 2fuf

biefe SBeife lernte fie nad) unb nod) jeben Umflanb ibre« 2e=
ben«, jeben 3ug ibrer Seele tcnnen. asiel b^tte fie gefebn,
beobad)tet, nad)gebacbtj fie umfagte in ibrem febenen SBobU
wollen jeglid)e« «Petbdltnif , jebe dußere Sage be« 9)Jen|"d)cnlej

ben«. SRarie inbef war unb blieb für |ie eine ganj neue,

oielleid)t ebcnbnber fo böd)fl anjiebcnbe erfcbeinung.

St« babin batte fie al« au«gemad)t angenommen, baf ein

liebenÄwütbigc« 9Jaturell obne bie 3ugabe mannid)fairiget

JCenntnif unb erfabrung bei fortgefe^tem" Umgange jenen Tim
tfjeit, ben e« fd)nell ju erwecten pflegt, nid)t werbe untcrbalten,

nid)t ibn fcffeln fönnen. 9Jun mufte fte nid)t unwillig fid>

befennen , baf 9lid)t« eine fo erfd)öpflicte Ciuelle reinen a5et=

gjiügen« gewdbre, at« bie einfad)e 2lnfd)auung eine« ungetrübt
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ten, reinen ©cmütljeä, bei »eifern ein riAtiget S£a!t etfefet,

wa» bem fSecfianbe an Uebung unb metbobif^ei: Xu^bilbung

%vd) SSJatie, obwoi)t ifet bog gleicbfam bof<f*e SEcfen im
^aufe tl)i-cr aSefctjü^etin (btt SBittme eine« 3icid)«fittftcn) ganj
ftemb unb neu \vat

, fanb ficft mit rounbetbaret: Scid)ti9fcit in

bie Umjlinbe, eignete fic^i leirf)t gcwiffe (äbrcnbeäcigungen an,

«eltbe bie gürflin nicl)t eigentlich ju begeljrcn , »ielmcfii; nur,

au« ©crccbnung, ju ermactcn fcbicn. 3nbc6 iratb biird) jene

Jtfcgemeffcnijeit ber @itte bie innigfte a?ertcaulid)fett nid)t aui-

gefc()Icf[en ; mt benn iiberbaupt sßcirunberung unb 6t)rfurd)t

bie Cicbe nict)t aufbebt, loclcbe flets auf 'Ächtung fict) begrün«

ben mochte, unb nur auf biefem eblcn SSoben @tärie unb lange

Dauer gcreinnt. 3n ihren einfamcn ©tunben fam eS bem
SOJiSfcchen »oht einmal in ben ©inn, bie ernfte, gebicgene bracht,
H)elcl)c fie umgab, bie Stille, bie JSuhe unb Drbnung beg ein^

fadicn, boch fi'iritlicben JpauähalteS, in irctchem fie lebte, mit

ben glittern unb bem ocnoorrencn Scfen in jenem Jpaufe ju

Dergleichen, rco man ihr am unbürgcrlichcn Ccben hatte ®e:
fdimad: einfielen moltcn. SBie »iel naher, bacbte fit bann in

ihrem ©inne,_ fleht nicht bem wahren cornchmen Seben jene

gdteooUe SSciüctfichtigung bcntbarer ÜBünfche unb gorberungcn
inbcrer, iocld)e in ftillcn unb genügfanien SSürgerhäufern fo

hdufig Borlommt. ©chtint eS mir boch, alä unterfdjeibe fich

biefeg @cl)lo5 oon unfcrem .fpaufc burch 9tidit«, aH ben dufe»
ten Wlanj? —

• ©ammlung, STrbnung, golge, ift am Snbe
b(^ allein ü?crnchme, unb bei müften SKenfchen nimmermehr
gute« ©ein unb gute ©efellfchaft.

25er ßbrijt fe^te bie grauen »on feinen Bemühungen unb
nod) immer unftd)eren (ätfolgen burd) häufige ?3Zittheilungen

fortgehenb in Jtunbt. ©urd) Sehartlid)feit roar c« ihm ge=

lungen, baä Stegiment unb bie gompagnie ausfinbig 5u mad)en,
in reeldic man SBilhelm eingetragen hatte. (Sc unterhanbeltc
je^t um bie (äntlapng bes jungen CanbmanneS, tt)cld)e inbeg

oon ben Sehbiben fo hartnäctig »ermcigert warb, baj er boch
tnblid) fid) genbthigt fah , ben (äinflup unb bie aSermenbung
ber gürftin in 2tnfpcud) p nehmen.

Die grauen ermarteten nid)t ohne einige Unruhe unb
©pannung bie S5Jir!«ng unb ben erfolg ber SBriefe, meidie bie

einfiu^ceicl)e »ame in SBilhelm« Jfngelegenheit an m4d)tige
ßibnnec unb greunbe geridjtet hatte, ali eine« Soge« gahj
uncvmartet sOJoricn« iBater bei i^nen ftcft melben lief, ©eine
.?)anbel«frcunbe hatten ihn jeitig »on oUen etabtgerüd)ten in

Äenntni? gefegt, über be« SOJdbd)cn« jAhe Sntfernung, rocld)e

}U i^ermuthungen oUer 2lrt fo »iel miUtommenen ©toff herlich-
Jgiödjfl betroffen hatte er borauf feinen umfalTenben unb roidjs

tigen ®efd)dften einen fchneUcn, »ieUeidjt aud) übereilten 2£b«

fcblu? ju geben gefucht, um ohne aSerjug unb in gtoßtcc (äile

heimkehren, feinem einjigen geliebten Äinbe beiftehii ju tbnnen.
2Cn ber ©rcnje be« JReidjc« fanb er neue Sriefe, au« weldien

er ben Aufenthalt 50?arien« !ennen lernte, reenbete fid) boher
unmittelbor bahin, mo ein turser febr heftiger aBort»ed)fel
mit ber bo«f)aftcn Soufine nwar ihn mit mibtigcn empfinbun=
gen erfüllte, boch iugleicf) il)m ben »ortheil bradjte, ouf ba«
SBefiimmtefte ju erfahren, in meffen .^aufc, unter weld)em
l)ohen ©d)U%e SKorie in bem JCugenblidie fid) befanb unb auf«
hielt. Unoetjüglid) hatte er barauf einen anftänbigen SESagen

beforgen laffcn , um feine a;od)tcc aufjufud)en unb ihrer eblen

Sefd)ü§erin feinen 2>an! oon J^trjen barjubcingen.
2)ie gürftin eilte auf bie 9Jachricht oon fetner unermartcs

ten, übetrafd)cnben Jlnfunft ju SRorien, fie mit Zartheit auf ein

eceignig oorjubereiten, mclche« bem ohnehin gereijten 8)Jäbj

d)en bitte fd)aben {önnen. Srft nad)bem fie ber feflen ©ttm»
mung ihrer jungen greunbin gewip mar, lieg fie ben SSater

in bcren 3immet führen, unb entfernte ft^ felbfl, al« er eins

trat, burd) bie entgegengefeite Shüre.
3tuf bie erflen, nothmenbig flürmifdien Xufmallungen ber

«Rührung unb greube bei unerwartetem SBiebecfehn, folgte eine

sßer!ettung oon Seciditen, gcogen unb ®cgenfragen, meldje

iein Snbe nahm. Ser 95ater tabelte OTarien« Unbefonnenhcit,
allein noch mehr fich felbfl, bog er nid)t fogleid) fie auf bem
Sonbe gelaffen, ober boch in ber ©tobt irgenb einen ganj jus

»erldfftgen grcunb ihr jum Anwalt unb SJathgeber befleUt

habe. 3öohl fehe id) jc|t, fagte er, bag idj »eine fd)mad)e
sßlutter folfd) beuttheilt habe unb ihr bei weitem weniger 2l'b=

fid)tlid)!eit unb aSerflellung jugetrout, al« bod) om @nbe in

ihr }u flec!en fd)cint. gür eigentliche 5Ro«heit lann id)'« inbef

nid)t halten, bo«, wo« fie an 2)ir gtthon; benn nad) ihrer 3£rt,

bie Singe onjufehn , thufte fie glauben , für »ein Scfle« »or:

trefflid) geforgt ju t)aben. Sod) mad)t mir biefe Albernheit

«inen (5!el unb SBiberwiUen, ben id) nimmermehr werbe über«

winbcn fbnnen. Sd> wiU i^r ein reichliche« Äu«fommen fefls

fe|en, weld)e« fie auf ihre SBeife oerjehren mag, unb mich

felbjt »on ihr gonj trenne», ©od) mup ich in ber SBctt ja

wol)l etwa« für mic^ be^ialten. ©prid^, mein Äinb, willfl 2)u

mit mit fortleben ? 9lie will id) 25id) fürber ohne ©c^u| unb
Si?an allein laffen in biefec argen SBelt. — JCUein 2)u ontwor«

tefl nid)t? ©oUtefl ®u ©einen aSater ocrlaffen wollen?

aSarie fd)wieg unb wagte in ihrer a?erwircung nid)t, ihm
gerabe in bie 3fugen ju fehn. 25a« jüngfl erlebte hatte bie

j^ülficfigfeit eine« »crlalfenen , oUcin jlchenben gSäbd)en« thc

beutlich sur 3Cnfchauung gebrad)t, fie hoher in ben ©tunben

ruhiger Ücberlegung in ihren ©ebonten oft mit bem .^cirathen

fich befd)aftigt unb SBilhelm« bobei nie »ergeffen. ®ie war

fcft entfdilofTen feine eeben«wcife ju theilen, in feinem ®e»erbe

ihm au«suhtlfen j unb,ba6 er fie nid)t »ergeffen habe, nod) jemal«

fie oerlaffen, aufgeben werbe, ba« fühlte unb wugtc fie. @o
war, in ihrem ©inne, 2(Ue« bereit« in befter Drbnung, fehlte

5«i*t« mehr ju ihrem ®lücte, al« be« »oter« JBilligung, SBJiU

heim« JCnwefenheit, ber eheliche ©egcn. Mein etwa« ju ben«

!en unb e« laut au«jufpred)cn, ift nid)t ganj baffelbe. ffliebt

e« boch fo fiele JJingc, weld)e wir nid)t einmal in ber J5un=

telheit ber 9Jad)t laut au«fpred)en würben, noch in ber Mbgcs

fdiiebenbeit bc« SBalbe«, nod) wo immer fonft wir gewi^ finb,

»on !eine« a)Jenfd)en Dhr »ernommen ju werben. SJon unfccen

«cbonfen, «Meinungen , aBünfd)en , Hoffnungen »erhehlt bec

aSunb fo aüiele«, wenigften« ber «OTunb gefd)eibter 9)Jenfd)en.

25er aSoter wu^te ihr ©diweigcn rid)tig au«juleg«n; ohne«

hin geitottcte jener 3eit bie ©itte ben SKdbcben ,
jwar befragt

ihre Steigung errbthenb ju befennen, bod) nid)t felbfl ju wer«

ben, noci) ihre Tfngchörigen um einen SOUann su bitten unb ju

bcflürmen. er ha'f boher, nadibem er |um Ucberlcgen ihr bie

nbthige 3eit gelaffen, ber mdbchenhoften ©d)üd)ternheit mit

»ieler JTnmuth' nad), tnbem er fie leife befragte, ob aBilhelm

nod) immer ihr fo lieb fei, al« »orbem. Söürbefl 25u, brangte

er ITc, Ol« fie fchweigenb feine groge ju bejahen fd)ien , jDid)

entfd)lie6en fbnnen, auf bem Sorfe ju leben, einer lanbUd)en

Söirthfd)aft treu »oräuftehcn? — »eben!e ben Unterfd)ieb »on

©tabt unb 8anb, »on leichter unb fd)werer Jlcbeit, »on emfamec

©tiUe unb gefcUtgem ®ernufch. Cntfdjeibe 2)id), fprid).

—

®ern, erwieberte tiJJarie, will id) mit wenigen guten 9>tenfd)en,

oon allen übrigen obgefonbert, mid) cinfd)lic5en ; gern alle Ar«

beit thun, welche ba« J^ou« »erlangt unb bringt. Äud) glaube

id) babci nicht« einjubüfen ; wa« id) bi«her »om fldbtifd)en £e«

ben gefehn unb lenncn gelernt, ifl für mich ohne ®eid)mace

unb Äraft.

5Köge e« ©i* nie gereuen, fprad) ber 2?ater mit sRuhrung;

bod) weii e« @ott, ba§ 25u meinen innigjlen Hcrsen«wunfd)_en

fo wunberbor entgegentommft, bag id) nod) immer mein ®lu(r

nid)t faffen, nid)t begreifen fann, wie bie Sod)ter einer fol*en

SRutter fo hat werben fbnnen , wie 25u bift. e« freut mie^,

bop e« 25id) nid)t booor graut, eine flattliche Sduerin 5" »«»*

ben? inbeS würbe e« bei ben Umftnnben, in wclri)e ®lüct unö

Shdtigfcit oUmdhlig mid) »erfe^t hoben, eben fo unnbthig, al«

»erteh'rt fein, wollte ich ®ir einen fo befd)rdnftcn äBirfung«»

frei« onweifen, Ol« jener ber guten 93Juhme, weldje 25id) hof»

fentlid) bolb Äinb unb Äochtcr wirb nennen bürfen. 3d) habe

bi«her befonber« oor ©einer 3Äutter, bod) felbfl oor ©ir meine

guten @lü«t«umfldnbe »erbergen muffen. Sene hätte in ihrer

^offarth mir feine Siuhc gelaffen, ber .^limmel weife, wo hin»

au«gewoUt. Mein aud) ©id) felbfl bitte bie aSorfteUung oer«

bcrben fbnnen, ju großem ®lücte geboren ju fein, wcnigflen*

bie ©d)mcid)tlei, wcl,-he bem S?eid)thum, »eil er nahe unb

fid)ere OPortheile gewährt, noch unermüblid)er nad)geht, alS

fclbjl ber 9}?ad)t. 3e|t fd)einfl ©u mir fchon fcft genug, bes

fürchte id) nid)t mehr, bop ein foli'cher Wlans ©id) »erlocten,

©id) abUnten fönne »on ber Sahn, wcld)e ©u frühe einge«

fdjlagcn hafl. Sd) barf bahcr ©ir befennen, bof id) fehc reid)

bin unb ©ir, wie bem SOJanne ©einer SBohl, ohne mir aSiel

ju entjiebn, ein goiu beneiben«werthe« iJoc« ju bereiten oermog.

S^btt nun meinen fieoenSplan.

SOlein tlcine« ®efd)äft in ber ©tabt will idj bem alten

Uhrmacher übergeben, er fommt broufcn nid)t »orwdct«; bie

Äinber ober wad)fcn heran, müjfcn in ein ®efd)dft, in eine

a^hdtigfcit fcmmen. Si«her habe id) ihn nur hingehalten, ihn

joppeln lolTcn, wie man fogt, weil'« mit feinem Staturell unb

feinen ®cwbhnungen fid) gar wohl »ertrug , etwa« leid)tfinni3

in ben Sog hineinjuleben, nur »on heut auf morgen ju benfen.

Seit einiger 3eit inbeg bemerfe ii) , bof mit bem 2llter ihm
auch bie ©orgen fommen , bog e« ihm sum Sebürfniß wirb,

fid) flill unb ficftcr fu betten. Mud) hat er nod) bem, wa« ©u
mir gcfagt, groje 2Cnfprüd)e auf unfere Sunjl unb greigcbigs

feit. SKein Jpau« in unfercr ©tobt mit ber gonjen einriÄ«

tung unb mit ber S8ered)tigung, fein ®twerbc barin fortjufüh«

ren, auf bem gufe, ol« id)'« getrieben, foU näd)ften« gonj fein

eigenthum werben. 2(ud) werbe id) ihm ®clb »orfd)iefcn, ha-

mit er in biefem ®efd)dftc mehr ftcf) au«behnen tonne, al« idf

felbft gcthon, weit ich f«it langer äeit c« nur be« ©djeineJ

willen fortgcfcgt habe.

euc^ ober, meine ^inber, bcnCe t(^ ein f)übfAe« @ut ju
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lanfcn. SSil^ttm tft (wor (in tiefer erfaitrun^älanbwtrtl)

;

fcod; t)at bcc !^urfd) Jtcpf, id) Ijabe (^ ibm angcmecft, ali i4
brausen mit graben ibn quJiltc, W(ld)c itim ganj neu ivortn.

iDtnn tr bcantirortttc fie (ivac onfangi ocnsicct, iccnigflenS

mit unikurcicbenbcr JCiarbcit, jutc^t aber für bcn Sitc^reif ce(t)t

gut. SSit'b nun, mein JCinb, we$bo"> t(i) ^i(i) selebrt unb qc
toitint i)abt, ein 4><iu^boiC unb ^anbeUbucb ;u fiibrcn. (Si

ifl überbaupt ntd)t ungen;bbnlid) , ba$ eine @attin in bie Sage

lommt, aud) in bcn grofcien SBirtbfdjaftSangclegcn^eitcn iu

Reifen unb {u ratben, wenn |ic'« nur ccrmag. 3n granCrcidi,

jccniiiflen« in bcn ^roeinjcn, werben ba^er bie mciftcn giauen

fo onijeU'itct, bap (ic niitbigcnfalU ein Bud) fiit)ren unb ein

@efd)ift überfebn, 2(ufmanb unb ä}ortt)eil gegen einanber abmi'
gen tonnen. 2(udb £)ir wirb d in £)cincr tünftigcn Soge von
grcpcm >!.<octbcil fein, bap bie SSud^baltun^ £'ir geldiufid ift)

kenn unfcr Söilbelm bürftc »or bcr .^anb babei nidjt rcdjt fid)

onjuflcUen roiffen. JDbioo^I er es lernen foU unb mu$ unb

wirb, um iDir nic^t nad)iuftebn. Seibe mü^t 3i)t inbe$ mit

tinanber, wenigfleni ein 3abr lang, in einer frcmben äßirtt):

fd)aft bie ®d)ule burd)mad)en. Sian) unmittelbar foUt 3br
nid)t übcrgebn in bie Sagt, in wtldye id) @ud) ccrfc|en tann,

unb (u ccrfe^en wAnfd)e.

»JjieUcid)t tjdtt' er bem 53lÄb(6en nocfi oicie onberc gute

8el)ren ertbeilt, benn e* ifl tiefe« ein ganj uncrfd)bpflid)er

©tcff, wire nid)t eben je^t bie gücflin wieberum ju itjnen

tingetreten. SRit freunblicfter Ungcbulb empfing fie bie Sejeiä

gungen ber ßbrfurcht unb bc« BanfcS, wclci)e gXarien« >Sattr

jwor mit oielem Xnflanbe, bod) nidjt oljne ein wenig bürgere

lieber SSeitläufigteit it)r Dortrug. 3nbc9 benu^te fie gewanbt

unb fcfeneU bie erfte fiel) barbietenbe Unterbrcd)ung feiner S>ant'

tebe, um mit bem, roa6 ibr fd)on auf ben Sippen fd)webte,

tnblicb nun aud) an ben Sag ju fommen. ©rlaiJen Sit mir,

fogte fie, 3f)nen fogleid) auf oUeS Siebe ju antworten, wa6
©ie mir fd)on gcfagt i)aben, ober aus bcr güUe 3l)reä guten

JJ)er5enS ncd) fagcn möd)ten. IDenn id) febe unb i)örc, cerseiben

6ic mir, nun ouc^ für bcn Äugenblict gar 9Jid)tS , olS baS

glüctlidie SceigniB, weldjeS 3l)ncn ju melben id) getommen
bin. e« Hingt romanl)oft, ifl aber nichts beflo weniger bie

teine SöSatrtjeit, ba6 wir nicfet mefer Setbcritte finb; benn eben

ic^t ifl ju meiner Ueberrafd)ung unb ganj unfiglicftcn greube

ber Dbrijl mit unferem jungen ©olbaten ongclommen. ©r
Pectt nod) in ber Uniform, wcld)t ibm cortreiTlid) an|lei)t.

allein cud) ber £tbrijl barf fiefe wot)l neben iijn binflcUenj ifl

er gleid) nidit ganj fo jung, fo erfd)eint er mir bod) oU ein

flattiid)er «OJannj unb fein Xugt ift wie neu belebt, id) beute

burd) ein ©efübl, wcld)e« wir eljrcn muffen. ®anj bin id)

fnilid) nod) nicht im JClaren, ma6 ibn fo liebenSwürbig ents

jütfti ob bcr ©ebante, SKarien genügt, ober ber anbere, meine

^anb »erbient }u f)aben. 3a, liebe SBarie, »cn 3bren eiclen

a>ercl)rern will id) wenigflenS einen für mid) beljaiten; unb

wenn Sie nid)t aufboren wollen, mir teS ®rafcn Jperj ju

tntjieben, fo werbe id) mid) graufam an 3()ncn rä<!)en, unb

nad) bem fdibnen Unteroffizier mein 9l(^ ouewerfen. — SUun

was lieben ®ie ba fo unbeweglid)? SSoUen @ie nid)t fogleid)

mit mir in ben ®aal gcftn , wo unfre beiben greicr auf bie

Gntfdicibung ibres ®d)ictfalS warten? Sin unb bö*flenS «wci,

brei SStal im Seben, mein bcfleS Äinb, baben wir grauen bas

SRe^t, ben SKAnncrn ein febr entfd)cibenbe« 3a ober 9Uin (u

fagen. DoS er(le SJXal t)atV id) mir'S nidit ernfllid) genug

überlegt} baS jweite, fagt mir mein Sorgefü^l, wirb'« fd)on

um iSieleS beffer geben.

(Sie wenbete fiel) nad) biefen fficrtcn ber Sbürt ju, unb

ging in SBegleitung ber übrigen burd) eine Keibe großer unb

crnfl gefd)müc£ter 3immer nad) bem ©acle. J&ier flanb ber

@raf in lebbaftem ^efprdc^e mit bem ®olbaten , weld)er nod)

nid)t in aller gorm cntlaffen unb ba^er nod) immer militärifd)

getleibct war. ©r l)ielt ibn, mas bie grauen gern fa^n, mit

bcioen Xrmcn umfaßt i äSilbelm inbef b^tte aus einem Ucber^

teile folbatifd)er Untercrbnung bie Jpdnbe fefl an ben geib ge»

((ogen, bit Sraulid)teit feines £)beren bef(i)eiben annebmenb,

bod) ebne fie ju erwiebern.

Z5er ®raf fe^te aifobalb ben jungen Sanbmann in grei^eit,

ergriff tarauf nacfe einer leid)ten «erbeugung gegen bie Dame
beS ^äufeS a}iarienS ^anb unb fd)üttelte fie i)erib<>ft. ^itt

gSarh, fagte er, bring' id) 3bnen ben beflen licbcnSwurbigflen

Süngling ber JBelt. 5Rit größter SOJü^e Ijabe id) ibn feinen

JCameraben unb £)beren entriffen; benn er ^atte ti Xllen an«

gettjon. ®o lang id) nun biene, ifl mir 9iid)tS ber Xrt »et«

getommen. 95om SiegimentSdjef bis jum legten Soibaten fei«

ner Kompagnie wollte 9!iemano ii)n miffen. 2tllein jule^t babcn

fie mir ben a?urfd)en boci) t)erausgcben muffen, Z>ant fei'S ben

3eiUn Sbter SBefdjü^erin — unb ber meinigen, rief er lebf)aft,

bobei nad) ber ebUn grau, welche neben SJJarien flanb, mit
tinne^menber 3<irtlid)teit umblictenb. — @r foU uns erjvi^len,

wie er'« angeflellt, fo oiele raube J^erjen ficb ju eigen ju ma=

ditn. Tiod) Pcrf)er muf id) burd)auS mein @cf)i(ffal, wie baS
feinige entfd)icben fcbn. ^Beginnen wir mit SBilbelm unb OTa=
ricn. 3ft es nid)t 3br OJattr, ben id) f)ier fcbe? Der iPater

nictte bejabenb. 9lua fo werben wir »or ollen Dingen @ie
bitten muffen, fid) }u erfliren, ob 3bre 3(nfid)ten mit einer

' •
tOtcSalliance ber Htt in Ucbereinflimmung iU fe^en finb , ob

®ie nid)t oiclIeid)t @twaS bagegen einjuwcnben baben, was
boc^ j^u unterfud)en unb ernfllid) ju bcfpred)en wire. Denn
auf tcinc äBeifc m6d)t' eS fid) {iemen, biefe Partie 3^nen
gleid)fam über ben Äopf ju nehmen.

4)ier bleibt 9iid)ts me^r ju bcfpred)en übrig , fagte ber

ajater mit cul)iger J^eiterfeit. 3d) babe biefe ÜJerbinbung lingft

DorauSgefebn, gcmünfd)t, fogar, in fo weit eS bie Äiugbeit ge=

flattete, fie begünfligt. Zuit) babe id) bie SScbingungtn meiner

(Einwilligung SJJarien eben mitgctl)cilt. J^bren ©ie mid) nun,

aber »et|lct)cn ©ie mid) auc^ rcrt)t. ©incm Sauern will icb

baS SRibd)cn allerbingS nid;t jur &i)t geben, weil fie für bie«

fen ®tanb (u reich iji. Die -3Baf)l ber äußern SebenSbeflims

mungen muj, wie ©ie einfc^en werben, ben Umfldnben boch

fid) anmeifen. ©einer ^erfon nad) ifl SBiIf)clm bcr SDJann,

bcn id) cor allen anberen meinem JCinbe gewünfd)ti allein,

wenn er fie ernfllidb traben will, mu$ unb foU er fici) oorbe:

reiten, ein rcid)cr 8Rann, rin ®ut6bc(i?er ju werben, ober was
in bicfer 2frt fonfl il)m anfleht.

ßaiTcn ©ie, fagte bcr C'brijl ha|li<? , fcen jungen «Blann

©olbat bleiben; icj) flehe 3hnen bafür, baf id) ihm in oierjehn

Sagen bcn Degen Berfd)affe. >Bon feiner MnflcUigteit , feinem

Uid)tcn aScgrcifen aller Dienflfad)en , habe id) brübcn SSunber=

binge gebort; aud) hat man oon feinem ©hegefühle gro|e tCHei«

nung unb ifl im äSorauS überjeugt »on feiner Sraoour. Doch
laffen wir ihn felbfl entfd)ciben. ©prid) SBilhelm , willjl Du
©olbat werben, mein JCamerab fein ? Du foUft mein Xbjutant

werben, mein ^auSfreunb, mein Umgang, mein ©d)ülcr! —
SBilhelm warf bei biefen SBorten einen forfd)enben Slict auf
9JJaricn, bann einen feurigen unb licbeooUen auf bcn £>briften. —

SBcnn id) bem äuge folgen wollte, fagte er, weld)er flart

unb mdd)tig ju 3hnen mid) anjicht, ober .aud) einer gewiffen

unbeflimmten 9Uigung ;um .RriegSmefen , welche in ber turnen

3eit meines Dicnfies mir fid) mitgetheilt hat, id) wcii nid)t

wie : fo würbe ich unbcfinnlid) auf 3hte ®eite mid) wenben.

Dod) lefe id) in SJlarienS 2tntli|, baf fie'S nicht will, unb ers

innere mid) aus olter 3cit, baf fie Sluhe unb flille ScbenSart

liebt, nur an einer länblich häuSlid)en, ftillen ^^h^tigteit ®e«
fallen finbct. äBill bann in bcr golge ihr ä$ater uns in ben

©tanb fc$en, unfecen glcif auf ein grbfcrcS ®ut auSjubehnen,

als ber SSauerhof meines 9$aterS; fo getraue id) mir woh',
aud) ein fold)eS iU oerwalten. greilich mbd)t' ich'S vorher ein:

mal cerfud)t haben.

9Jun benn, fprad) ber Dbrifl, wenn 5Dlarie nicht 2?ernunft

hbren will, fo nimm oon mir ein ®ut in ^ad)t, ober aud) in

ajcrwaitung, bis Dein ©d)wiegeroatet bcffcr für Dich geforgt

haben wirb. Dod) ifl ;u bem XUen noc^ 3eit; für jc^t fcheint

es mir bringcnber, bie jungen Ceute ju octloben. tOlein lieber

il?atcr, erlauben ©ic bod) bem guten 3ungcn ba, fein 3){ibd)en

einmal red)t herä^>aft Ju amfaffen, fie rcd)t folbatifd) an fein

Jperi {U brücten. 9iufcn ©ie ihm ;u, baf id) auf fein SBeifpict

warte, um meiner fd)önen SBraut ben erjlen Jtuf ;u entreifen.

@S würben einige SKinuten in lebhaften Xeuferungen ber

Siebe, beS SBohlwoUcnS, bcr Danlbarteit h>ngi:brad)t ; worauf
bie gürflin, wcld)C ^u bewegt war, um teben ju tonnen, ber

6iefcllfd)aft freunbiid) juwintte, ihr nachj^ufolgen. ©ie ging

bcn übrigen ooran bi^ in ihr Sabinet, wo itlle fid) nicbecliefen.

Qt trat eine tiefe ©tillc ein; fie fd)wicgen ober eS rebctc ein

9tad)bar leifc jum anbern. Dod) alS nun enblid) bie Kufre^
gung fich iU legen fd)icn, in weld)c ber frohe XuSgang ber

iBcrroirfclung olle Xnwcfcnben eerfc^t hatte, ba forberte bie

gürflin ben 3üngling auf, feine turj« ©olbatenlaufbahn »ok
änbeginn unb moglid)fl umfl&nblid) ihnen oorjutragen.

©S befrembetc mid), hub SBilh''"" an, alS ber ©chulje
ins .^juS tam, mir anju^eigcn, baf id) aufs 3(mt geloben fei.

Dod) »on bem, was man bort beabfid)tetc, argwöhnte id) nid)t

boS ®eringfle. 3<h hatte ftets gehört, bof id) frei fei unb
nad) ben )>Kechtcn gor nid)t tonne auSgef)oben werben. Xllcin

in bcr KmtSflube lief man mich nid)t lange im Dunteln über

ben 3wcct bcr ä^oclabung. Der SBeomte mad)te mir ein finfle:

res ®cfid)t, tramte eine SBeile in feinen liefen umher unb jog

barauS ein Rapier h«toor, wooon er 9{amen, ©cburtsjahr unb

&hnlid)e äSeitläufigteiten fd)narrenb hcruntcrloS unb mi^ bar:

ouf fragte, ob XUeS jutteffe, ober ob ich oielleid)t bagegen

©two« einJUwenben habe, ©i, mein ®ott, nein, fagte id), fo

hcife id) unb bann bin ich geboren. Aber, was foU baS XUeSj

ifl es bod) nid)t fo lange her, baf ich geboren unb getauft bin,

um fdjon meinen 9lamen unb Älter »crgeffen ju haben? 3nfos

lent, un»erfd)Amt, brummte ber »eamte; »ergift er, baf tr

ooc ber JDbrigttit fle^t ? Seh feh« f*»"/ ''af tS ho^« 3tit ifl,

45*
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Sf)n ©itten SU Ief)ren. Jfiecr Sorporal, tief et, unb eg ttat

ein folcfieä ®tö(t aus einet ©eitentftüte t)tnot , nel)men Sic
3f)ten Stefruten in ©mpfong unb fotgen ®te baföt, bop et

Stefpect unb 2(d)tung letnc, benn untet uns tiat et bigfjet füt
einen fecten unb übetmfit()tgen SSutfcften gegolten.

2)cg 2Cuggangeg biefec Untctiebung ecinnete ii) mid) uhj

getn. aXeincS Sfcttjteg eingeben! warb icb fe()t f)cftig unb mag
in bet Ceibenfcbaft bog 50Jap ü6etfct)tittcn unb Singe gcfagt

{)aben, wel^e in ben SSetljältniffen ungef)6rig finb. 6« focht

mit ba§ S3iut, menn id) beg 3SctgangcS mid) erinnere, bet füt

mich übel genug abliefj benn i^ «jarb gefelfelt, eingcfpettt

unb wenige @tunben barauf in bunflet 9laci)t auf einem 3Bas

gen unb »ofjlbegleitet abgeführt.

Unterwegeg ijatti ich meine ßage mit etnftli^ unb »on
allen Seiten überlegt. @S »arb in meinen ®ebanEen mit SSies

leS auf einmal Etat, rcotauf id) ohne biefeS Sreigniß fchwers

lieh jemcie würbe octfallen fein. <2(IS einjigeä unb boch eigents

lid) nid)t übel getatheneß Äinb hatten meine Sltetn mit ton

früt) auf gat feht ben SBillen gelaffen. 3d^ wai etwas unabs

^dngig, trc^ig, wenn eS galt, oon mit abjuwcifcn, was mit
nid)t eben gefiel. Sag man in itgenb etwas fiel) ju fchicEen

l)abe, weil e§ nun eben nichts anberS ijt, noch fein fann, baS

war mit bis batjin nicht im Staume beigcfallen. Stun abet

faf ich '•" Ääfig, wie bet gälte, unb eS blieb mit nid)ts 2Cnj

beteS übrig, als am (Sittcr mir ben Äopf einjuftof en, ober bie

@unfl unb ben guten SBillen beS Sägers mit ju gewinnen.

SBas ich o"" aUsn £euten gehört, weld)e »ormals ju ©olbaten
waten genommen wotben, hätte mit allen SRuth benehmen foU
len. jDoch fühlte id> in mit fo tiel SBi§ unb Ätaft, fegte i^
in mein guteS 8Jed)t fo »iel äJetttauen, baf ic^ noc^ immet
nicht butd)auS »etjweifelte.

©er Untetoffisier, weld^et neben mit im SBagen fap, wat
jiid^t betfelbe , mit bem id) auf bem Zmte bie J^dnbel gehabt.

©t füllte einiges SJJitleib, bebauerte meine Cage, wat übet»

t)aupt, wie ftd)'S in bet golge gcseigt, ein milbet unb wohl=
gefinntet 5Kann. OTmdfjlid) wu^e et mein SSertrauen ju ge=

winncn, fo baf id) mir baS .iperj fafite, ihn übet bie Singe,

welche mir beootjtanben, ein wenig ausjuforfd)en. er jählte

mir batauf an ben gingern ie3lid)e Uebung unb .^anblung
S)tt, weld)et id) t>on änbcginn unb bei'm Sicnjie mich wetbe
unterjiel)cn muffen. JCud) fd)dtfte et mit ein , gleich anfangs
webet SSlöbigfeit unb SBeineilid^!eit, noch anbretfeits einen

"harten, wibetfpenftigen ®inn an ben Sag ju legen.' Set
SReftut, fagte et, muf um beS JgiimmelS willen fid) ni(^t met=
fen lajten, bai es ihm fauet witb unb in bet Seele juwiber
i|t, bie neue Eaufbahn anjutteten. Sejeigt et fich nun gat
weichlid) unb faul, met!t man ihm an, baß et ein »etjogcneS

gSutterföhnchen iji, fo wirb cS mit ihm flets füt lange aus

fein, giifd), aufgewecJt, »oU fiufl unb guten SBtUenS, fo will

man ihn l)aben. einiges 3utraun fott et jeigen, aber noch

weit meht Slefpect; leine gurdljt, abet oiel ©d)eu. es witb

fd)on gehn, fcblof et, unb wenn es Sit itgenbwo fehlt, fo

ftage nut mid), benn ich treibe bie ©ache fd)on longe unb
ienne meine Ceute.

2(m £)rte meiner SSejlimmung angelangt, warb id) unuer«

jüglt^ ootgejiellt, auSgemeffen unb fe()t genau befehn. 2i)

wat fo glüctlt*, bie gaflfung ju befjaltcn unb SJuhe genug, mit
gelegcntltd) alle Änwefenbe fd)arf anjufehn, fd)loJ babei aus
ben ©efichtsjügen ouf ihre (Gewohnheiten, Steigungen unb 2Cns

fprüche. es beftdtigte fi^ in ber golge, baf ich fd^on «" bie«

fem er(ten Sage red)t gut aSefd)eib gewußt.
SSie'S nun mag jugcgangen fein, genug, bai J^od) unb

SHiebtig, 3ung unb Alt mich ftetS im 2Cuge behielt, mit ben
Uebungen ging es fo fd)neU unb leicht, . bof man herbeifam,
mir babei sujufehn, ober ©efeUfchaft ju leiften, was weiß id)'8.

Unter bie Ooibaten fam id) nicht eigentlich; benn eS nai)m
mid) bet Obrift fogleid) in'S Jpaug. 3d) foUe in feinem J^aafe
Sicnji leiften, hief es 5 !am inbef nicht baju, ich weif nidht
wefhalb. Sann warb idh Unteroffiäiet j unb mieberum flecttett

fie bie Äopfe ^ufammen, unb fd)ienen nid)t red)t ju wiffen,
wohin fie mid) ftcUen follen, benn ich blieb nach wie 00t im
.^aufc beS ßcmmanbanten. 9lun würben mit bie fd)önften
Mnerbietungen gemacht * wenn ich freiwillig bei ben Solbaten
bleiben woUe. Sa begann id) ju üermuthen, baf man fic^

fürd)te, baf man befotge, es mbge hetauefommen , wie'S auf
bem 2lmte eigentlid) jugegangen fei 5 unb beßhalb oerfprod>
unb gelobte ich 5«id)ts, that oielmeljt, alS Dcrflche id) nid)t

tedit, was man wolle. Snbcf benugte id) bie oiele freie 3eit,

in bet Schule bet Untetoffi'äiere mid) fleifig im SReJ)nen unb
©d)reiben ju üben. 2lud) gob mir ber aibjutant, als et be«
merfte, baf id) getn lefe, alletlei S3üd)et, @efd)id)ten, boc^
lautet ÄtiegSfad)en. Sie fteie 3cit übet fptach ich mit Mtten,
bie was ju etjählen, ober ju jcigen, ober fonfl mit mitjuthei«
len hatten. — SÄatienS aSatet, weld)et ben Süngling unauS«
gefeit in ben 3(ugen behalten, untetbradt) ihn biet burch beti

ÄuStuf: nun begreife ich, wie Su fo oetdnbett', nun fo flinl

unb !lug unb tüftig bift! gtüher, wie feht Su mit gefieleft,

fanb ich Sieft boch ein wenig ju weich unb nad)gelaffen. es
hat Sir genügt, Sid) tummeln, 2Cnberen gehord)en ju muffen.
©0 werben bie Seute, welche uns fd)abcn wollen, oft gegen
ihren SBillen, unfere SBohlthdtcr! — 2fuch SOTarie ift entfd)ie<

bener, fid)rer, feftet, als juBor. Jpabe fo lange 3eit fie ges

wahrt unb gehütet, als wdte fte mein ifugapfel, unb fef)e nun
fldrlid) ein, baß SBelt unb ®d)ic£fal aus bem Wenfchen bilbcn
unb machen, was Jputh unb gütfotge nimmermehr bewirlen
!6nnen. 3a, fptach SBilhelm, bod) 2tUeS }u feinet Seit, ©eht
mir ba ben geborenen ^ebonten! tief SÄatienS SJatetj fpric^t

et nid)t bereits ganj wie fein Mltet?
3fUe ladjten ; boch meinte bie götftin, ba? SOSilhelmS 2fuS«

fprudh , als ein SBort ju feiner 3eit gefptochen , in ehren jtt

halten fei. SBotauf bet Obtift baS SBottfpiel aufnahm unb
etinnette, bag es nun aud) an bet 3eit fein bürfe, ben ^od)'
jeitstag feftäuftellen. Stad) einigem SBibetftreben wiUigte SÄa«
riens iBatet in ben 9Sorfd)lag beS ®tafen, beibe eben an bems
felben Sage 8u ooUjtehen, fie burch ein gemeinfchaftlid)eS .^odh«
jeitmahl ju feiern, es war ein fchbner, feiernSwerthet Sag.
Senn feiten erheben fich SJtenfchen »erfchicbenen ©tanbes jura
aSewußtfein ihtet Uebeteinftimmung in fold)em, was tiefet,

heiliget unb wefentlid)et ifl, ols ieneS 3ufdUige bet ®eburt
unb duferlic^ften ®tüc!Sumftdnbe. 2tUein audj biefem fein

SRedjt, feinen Änfpruch, feine e^jrej nut m<J)t mef)t, als i^m
gebührt unb julommt.

JPorotl)ea ä^enriettc von %unktl, geb. ßotljer,

gebeten am 6. ©eptembet 1724 ju Seipjig , ©nttin bcg

£)brtfi(icutennnt »cn 9J., lebte äu(e|t »ertptttwet als @ou»er=

nnnte einiget abcligcn gtduietn ju25ce«bcn,unb jlncb bafelbji

ara 13. Suniuö 1800.

©ie fjittterlieg:

aStiefe übet SKünd^en. ©tenbat 1741.

Sammlung fteunbfdiaftlidiet Otiginalbrttfe.
3 Shle. 2te 2Cuf(. ©tenbal 1790.

SRotal füt gtauenjimmer. Stcnbal 1796.

£)ie S3riefe biefec 9eifireirf)en unb für ifjrc 3ett ^oc^gebifs

beten grau galten longe ds Wlu^et if)rer ©attung, hii fte

fpdter beiuecfcinevtec @efcf)macf«rtd^tung burcf) bejyerefeifiuns

gen »ecbrdngt würben unb fe^r balb in SSecgeffen^cit getteti)en.

3 f a a k E u ft,

geboren ftm 14. Setober 1797 ju 9)?uSbac^, wnr ^fnfangS

^roghmnnfi'anef)ccc ju ©peier, reurbc 1820 Pfarrer ju

Ungftein, 1827 Pfarrer bet fconj6fifcf)=cefotmictcn Ätrd)c ju

Erlangen, unb 1830 ^cofeffor ber a:()eo[ogie bafelbfi.

3(ufer einjeinen JReben «nb ^cebigten beft|en wir Ben

.«()»»; .
^ ,,., ..,;.:,!:.,.., ..,^ ,

,,..0

gjtebigtcn über ausgemd^lt« Seyte. 2 ZMt-
erlangen 1829, 1830.

55Järme bc« ®efüi)K, finre ricfjtuolfc' ©ntwitftung,

Söücbe unb 3fnmuti) ber SncjleUung unb treffitcfje S5e()anb=

lung beä (Stoffe« finb ben Äanjeloerträgen biefc« au«ges

jeic^neten S)?önneg in ^eF)em ©rabc eigen.
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3akob Cljriftopl) irieörid) Saalfcli,

(geboren am 20. 3fii9u|l 1785 ju J^annovcr, fhtbirte ju

©ittingcn unb fjiibititirte fid; im 3»ibte 1808 al« ^ci»ntbo=

tentin .^«ibflberg. 1810 reanbte er (Td) triebet nad) @ötj

tingen, irucbe bnfelbjl im 3'if)tc 1811 aufcrocbentlid)er,

1823 ocbentlidjer ^rofeffoc bec ^I)i(cfcpf)ic unb 1832 2>e=

putitter bec Unioerfttät bei bem f)annöoecfd)cn Sanbtage. 6c

fliub, nad)bcm ec feiner ^rcfeffur entf)cben unb nnd) ©igma»

tingen gegangen war, bafelbfl im ^ai)u 1835.

€5d)riftfn:

@runbrtf ttncj @!>1iem« itS e ncopüfc^en 9SiI>
tcttee^t«. (Söttingen 1809.

®efcbid)te be« pottugtefifdien 6oIonialn>efen«
in Ollinbien. ©öttingen 1810.

Recueil historique des ioix. 2 V^ol. Götting. 1809.

©efc^icbte bc« ftoliinbifcbcn So l

o

nialwef en

«

in DUinbien. 2 Zt)U. ©öttingen 1812.

^onbbud) be« »e(lpf)4lif(^en 6taat«tec^t«. ®bU
tingen 1812.

2(Ugemeine eoloniaIgef*t*te be« ncujtn Suj
copa«. 4 SSbe. (äbttingen 1812.

©toat«red)t oon granfrct^. ®6tting. I8I2, 2 SBbt.

Ueber ba« politifc^e ®t)tlem gcanlteid)«. SSrc«

men 1814.

gitmefi«. ©öttingen 1814.

®ef4ic^te9lapoleona3uonaportc'6. Ältenburg 1815.

ungemeine @efci)i(bte bec neueflen 3eit. 4 S3be.

geipjig 1815— 1823.

®{fcl)i*tc ber Unieerfitdt ©bttingcn oon 1788
— 1820. J^annoeec 1820.

®cunbri6 Ju »SocUfungen übet ?>olitif. ©öttin«

gen 1821.

©runbrif ju 25oilefungcn übet ©tfc^it^te. @M«
tingen 1821.

©tunbrif JU SBortcfungen ober Slationolbfo»
nomie unb ginanjen. ®5ttingen 1821.

Uebet ba« pcfitioc euiopäifä)e »B5l!ette(tit.

®bttingen 1821.

<3d)arfftnn, grünb(td)C Äenntnip unb gute iJartlellung

erwarben bcn f)ifiorifd)en unb politifrfjen ©djriften ®aa(felb'«

einen angefeftenen Stuf unb rafdje Verbreitung , bod) fanb et

aud) f)eftige 2Bibcrfrtd)cr, ba er |Tc^ öcn einfeitiger ^atUilid}'

feit nic^t frei ju cct)alten teufte.

60ttfrieli tDilljelm öacer

warb am 11. 3"''"^ 1635 ju9?aumbutg geboren, jhibirte SSBir befigen »on if)m:

iu Sena bie 3{ed)t6Wiffenfd)aftcn, würbe barauf .ipofmei» ©cifUi*« liebli«« Siebet. ®otba 1714, 12.^ ^, .., .,,

flet, fpätet einige 3«it <2oIbat', bann lic§ et fid) 1670 alS Unter feinen religiöfen Siebern ftnbet fid) mand)e8 füt bie

2(bt)0cat in Sraunfd)weig nieber unb würbe in ber gcige bamalige 3eit fef)i: ©elungene; fte otfjmen fämmtlid) ec^te

Äammerccnfulent bafelbft. 6t jlatb am 8. (September 1699. grommigfeit unb warmeö ®cfü^l.

Don 0acl)fenl>orf, f. ininneftnger.

^tvmann von Sacjjfenljfim, f. iHinnefinger.

2lu0uft iritörifl) lüill)flm 0ock

warb JU J^arjgctobc am 4. gebtuat 1703 geboren, fJubirte

S^eologie, war bann güf)rer mei)rcrer jungen ßbelleute unb

hierauf Snjlructot beö (Jrbprinjen »on J^ejfen = ^omburg.

3m Sn^te 1731 würbe er britter reformittet ^rebiger in

SJtagbeburg, 1738 donpftorialrat^ unb S^fpccfc ber refor«

mirten Äirdjen bd 4>erjogfhumä , unb 1740 Jpofprebiger in

Seclin, eine ©teile, bie ouf « G()ren»olIfte »on if)m befleibet

würbe. 1744 ttat et in bie jffabcmie unb 1760 in iaß Dbet«

conpftotium. ßt jiarb am 23. 3fpril 1786. ©eine 58io=

grapf)ic lieferte fein ©o^n g. <3. ®. <£acf (2 Sbe. S5er=

lin 1789).

dr l)internef

:

9)tebt9ten. 6 Zi)U. Sctiin 1764.

<S. war feiner ^tit einer ber »erbienfboUjIen beutfd)en

Äanjelrebner , unb jeid^nete ftd) »orjüglid) burd) (id)t»oUe

Slarljett, SSerftÄnblidjfeit unb grofe (linfad)f)eit oaS.

/rteörtcl) öomuel 6ottfrifIr Sack,

geboren am 4. September 1738 ju SJfagbeburg, beg CSorigen

@oi)n, folgte feinem öater im 2Cmte, warb Sber^ofprebiger,

1786 Cberconfijtorialrat^ , 1805 Dberfd)utratf) unb 1816
e»angelifd)er fi5ifd)of, di weichet er öorjüglicf) bie 2Jereinij

gung ber ?utberaner unb Sfeformirten in ^reu^en }u @inet

cMngelifdjen Äirc^e bejwecfte. 6r jiarb am 2. Setober 1817.

SSon feinen ®d)riften nennen wir

;

»riefe fibet ben Ätieg. SSctlin 1778.

^rebigten. Serlin 1781. 2te Xuf(. 1788.

Xmt«reben. SSerlin 1807.

@. trat würbig in bie guffiapfen feine« portrefflie^m

8Sater« , ben er fid) in 3fUem jum öcrbilb mi)m , unb jeid)*

netc fid) wie biefet, burd) feine [id)ti50Üen, »on waf)rbaftet

grommigfeit unb ec^t d)tifitid)em @ei(ie befeetten Äanjeloor^

ttdae a\xi.
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3i9l)ann iHtcljael üon öaiUr

»»arb am 17. 9?ctoembcc 1751 ju 3frtffng im bnievfdjcn Sfat«

fceife geboten, lieg ftd) 1777 al^ Sfepctent bec ^^i'ofopt)'«

imb SE^eologic ju Snsc'Rabt tiieber, ivurbe bnnn 1780 jireis

tcr ^cofcffor ber ^'cgmiUif unb 1784 ju Sillingen furpfnlä;

bnterfcf)ec Äicdjcnrat^. SJom 2<^i)xe 1794 bis 1799 priöa»

tiftrtc er abtt)e(^fe(nb in5Sünd}en unbßberöbevg, roarb 1799
üon neuem ^ccfefyor ju 3n90lft<ibt unb 1800 ju £anb«f)ut.

3m Siliere 1822 muibe ec Sifd)of »on ©ermiinifopoliS,

ßcabjutor unb ©enecalöicnr bcS SSifdfjofö »on 9Iegen«burg,

ton Söelff , ^omprobfl unb geiftlid^y dlatl). 3Ud) SSolff'S

Sobe, 1829, folgte er bcmfctben in feinem 2(mte. (Sr flatb

am 20. 5Kai 1832.

Unter feinen jiiblreirfjen ff)eo(ogifrf)en ®df)riften (tnb be-

fonberS fotgenbe bemerfenSreertt)

:

Äern aller ©cbete. sOJüncben 1782 u. 6.

sßoUftänbtgeö ©ebetbuct). SÄöncbm 1785 u. b.

Sefe= unb Sietbud). 2 Sljle. 93Jüncben 1785 u. 6.

9Setnunftlet)re. 2 Zi)U. 50Jüncben 1785 u. b.

®lüctfeUg!ett«lef)re. 2 ZtiU. 9Mnd)en 1787,1791.
95orlcfungcn au« ber ?)oftoraUebte. 3at)le. asüns

eben 1788 u. 6.

Ucbungen bcß ©elfte §. SRün^cn 1799.

Sprücbe mit unb obne (Stoffen. aKüncben 1799 u. 5.

©riefe au« allen 3abrb unberten berd)ri(llt =

djen ^eitredjnung. 6 ©amml. SOlünd^en 18Uü—
1804.

5ßertraute Sieben. 2 SSbe. SKfindjen 1803.

lieber @r jtebung f ör erj^ieber. SJfündben 1806 u. 6.

griebricb Sbrtftian'« SSermd d) tniS an feine
Söbne. ©traubingcn 1808.

©iefiebcn beiligen ©accam ente. SKün^en 1809.
SDa« .^eiligtbum ber smcnfd)be«t- 2 Ätjle. SXün-

dien 1810.

Sie 5Bei«beit auf ber ©äffe. SRündien 1810.
)Da« Äuge ®ottc«. ffircgtni 1811 u. c.

Äleine SSibel für Ärante unb ©terbenbe, SHun=
d)cn 1811.

Steliquien. 3. ^ft. 50Jünd)en 1816— 1821.

.^anbbud) ber ^riftlidjen SJloral. 3 Sble. SKüns
d)en 1818.

©efamrate ©cbriften. 9 S8bc. SOlündjen 1818—1822.

(Siner ber vorjüg(id)fien fiUbolifd>en S^eologen neuerer

3eit, ber fid) burd) SiJort unb Sbat grope SJerbienfte um feine

©laubensSgenoffen unb nnment(id) um bie grünblicf^ere unb

lid)töüllere SSilbung ber unteren @cijllid)feit SaiernS ermnrb.

„©lücEIidjer nlö jeber 2(nbere," dufertfic^9)?enjcltreffenb übet

if)n (Seutfdje Literatur Sb. I, <3. 148), „tierbnnb er mit ed)t=

fatf)Olifd)et SJerebrung beS üiZpfteciumg , eine bcitere febeng^

luei^beit, einen ber mobcrnen 'ÄufEldrung angemef[enen ge=

funben 9}?enfd}enBcrftanb unb eine febr populäre @prad)e.

©eine „ aScrnunftlebrc " imb „diriftlidje Storni," feine

„SBei^b^it auf ber ©äffe," feine 3fnbadjtSbüd}et, bie in 3f=

bermannä .^dnbc famen, n)urben ber 2>?aßflob ber fatt)0'

lifd}en 2fuffläcung in 2)eutfd}(anb."

3akoli SoUt
warb om 24. 3fuguft 1766 ju 2fbtggmünb im @llwan9ifd)en

geboren, roar juerft Pfarrer ju ^niam-^tü bei .^illingen,

feit 1801 5u .^aberSfirc^ , bann ^rofeffor ber WiovnU unb
^aftoralt^eologie ju ÜKinidjen, barauf mürbe er 1803 ^far=
rer 5U 3frnbac^ imb 1807 geiftlic^er 9?atb imb orbentlidjer

^rofeffor ber 5)?ora(pbilofopbie }U ganb^but/ «"> « nod)

lebt, obroobl bie Unicerfitdt »erlegt tvurbe.

©eine @d)riften ftnb

:

2£ucb bie 2tufftdrung l)at if)re ©efabren. 2 Äuff.
gSündiEn 1804.

Heber ben ®eift ber $f)tlofopbt«. SRündien 1803.
Ueber bcn öeift ber ÖJerbefferun«. 2 ÄMe. «mün»

d)en 1805.

fßernunft unb SSerftanb. Sübingen 1808.

Sie SJloralpbitofopbie. 2 Zi)le. ganbSbut 1809.

2)er ®eifl ber allerneuften 'Pbilofcpbie ber
.^crren ®d)elling, Jpegel unb Somp. (mit 58.

©d)neiber unb SöeUer). SKündjen 1803, 18o5, 2 Zl)U.

S?eligion«pb tlofcpbie. 2 2fuf[. «OJindKn 1821.

@runbjiüge ber allgemeinen $bilofcpi)ic- SRv^ns

d)en 1820.

©ofrate«. ©ulsbad) 1820.

Cebrbudb ber bob«rn ®eelen!unbe. SOZöncben 1820.

SSerfud) Aber 9iaturali«mu« unb 9)lt;fli(t«m u«.

©uljbad) '1823.

SEBabloerttjanbtfcbaft in)tf(ien ben SSupranatu»
ralijlen unb 9iaturp bilof opbcn. Sanb«but
1829 u. 0. a.

(5in cntfd)iebener (Segnet ber ©cbeUing'fdien ^bilofopbie,

fud)te Salat unetmüblid), mit angelTrengteflem gleite imb

vielem ®d)atffinn biefelbe, fcreie überbaupt bie neuefien

pbilofopbifd)en ©nfteme ju befiimpfen. (5r ift alg ein 5lad)=

feiger 3'icobi'g ju betradjten unb offenbart in feinen <2d)tif;

ten tiefes ©emittl), Ätarbeit unbroarmc SSegeifterung für

baS von i^m als red)t (Jrfannte.

fallet, f. €ontti(a.

20\]ann Sauöenj, fvt\l]ttv von 0alis-0ecu)t0

warb am 26. ^»ecember 1762 ju SSotbmar bei WiaUmä in

©raubünbten geboren, trat 1785 in franjöfifdje WütUu-.
bienflc unb jlanb bis jur Sieoolution alS .^auptmann ber

©djweijergarbe ju äJcrfailleS. Später bientc er unter 2Kon=
teSquieu in ©attopen, als bie granjofen bief £anb eroberten.

Gr lebte bietauf als ^rioatmann ju ßbur, war feit 1798
©eneralinfpector bcS ä)?ili5H?efenS in ber 'Sd)ii'eij unb bicit

ftd) abwedjfelnb an »erfdjiebcnen Srten, jule^t ju 9)falanS

auf, wo er aud) am 9. Januar 1834 ftiirb.

(5t fdjrieb:

®Jbid)te, gcfammelt oon griebri^ SOlatt^iffon.
äütid) 17935 5tt 2£u«g5 1821.

SaliS geborte ju ben fentimentalen beutfd)en ?i)tifern

einer früberen 'J^eriobe, beren 9iid)tun9 großen ^(nflang bei

ber aWcngc fanb. SÖJabrbeit ber (Smpfinbung, Abel ber ©c;

finnung, ßinfadjbeit, beitete gebenSauffaffung unb feltcne

'•^Inmutb unb Gorrectbeit in S3ebanblung ber »3prad)e unb

gorm «erleiben feinen (5Jcbid)ten einen bUibenben SBertl).

©ebic^te tjon «SaliS.

3fn bie (Srinnerung.

Süßer SBebmutft »Sefdbrtin, (Srinn'rung

SBenn icne bie SBimper finnenb fentt.
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^((|t bu bcincn Soleier unb licficlft

fSXxt tü((itiärt< geroanbtcm (äcftdit.

6ttU unb ^cbr, n>t( bcc fditocigcnbc SSoUmonb
JDi« ©ribtt befdjeinf, bctrodjteli bu
^at ä^crgdng'nc, loeiienbcn S3li(tc<,

SBtt SBc&utc Ut f&tiutisamä SSilb.

jDcine b4mmernb«n Silber (inb lieblich,

SBic tbauenbtr 2)uft im Xbenbrctl)

!

•Deine ®timm' ijl fanff, »ie bet gl6te

3m @cbo cntfd^winbenbcc -^aU.

Oftmals jeifljl tu, in buftifler gerne,

H^ii freunbiici) bet Sugcnb Senjgcfilb}

£bec teibfl in £c&n;e bie >X<eild)(n,

So Siebe mir, fpotfam nur, \ai,

Dft etfcfccinfl bu mir, Idcftelnb burcb Sljtinen

Unb lofefl mit mir, certraut unb lang,

aSon ben tobten Sieben, an (Sribern,

JDie tjöbece* ®raS fcbon umrooUt.

SSir roiUfommen im Schleier ber Trauer!

SöiUtommen im beitern ©ilbetflot!

SRafcb entfleucht ber ©cgenirart greube;

J;u, finnenct arcftcnn, »eiifl!

greunbe, wir foUcn, wir foUen vnt freuen

)

grcub' ijl be« Kater« erbab'ne« ®ebot.
greube ber Unfcfculb !iinn niemal« gereuen,

Sdchelt burd) Siofen bem nabenbcn 2ob.

(S t m u n t e r u n g.

Stf)t! wie bie Sage |i* fonnig oertldren!

SBlau i(l ber Jf»immel unb grünenb ba« ?anb.

Älag' ijl ein «Diigton im Sboce ber @pf)4«n!

SErigt benn bie ®d)6pfung ein SErouergewonb ?

Jficbet bie SBlirfe, bie trübe (id) fen!en,

4>ebet bie JBlicte : beS ©cftönen ifl oiel.

Sugenb wirb ftlfcer ju greuben un« lenfen:

greub' ifl ber 5Bei6t)eit beloi)ncnbe« 3iel.

Seffnet bie Seele bem Sicfcte ber greube,

horcht! il)r erfönet be« Hänflings (Sefang.

Xtbmet! fic buftet im SRofengeitäube,

güblet! (ie fdufelt om SSdcfjlein entlong.

Äoilet! fie glüljt un« im ©afte bet Traube,

SSäürjet bie grücftte beim l4nblicf)en SKabl,

6*ouet! fie grünet in Kräutern unb iaubt,

«Ralt Mi bie Äu«fid)t inä blumigte ZW-
greunbe ! roai gleiten eud) reeibifdje af)tänen

lieber bie blüljenben SBongen betab?

3iemt fi(^ für SJJdnner baS weicblicfte ©ebnen?

SBünfdjt ibr serjagenb ju mcbern im ®rab"?

etlere« bleibt uns nod) oiel ju oertitfeten}

8?iel aud) be« ®uten ijl nod) nidjt getban,

^eitetteit lobnt bie Stfüllung ber ?>fli(^ten,

SRube befcbattet ba« (Snbe ber SSaljn.

SUlan^erlei ©orgen unb mand)erlci 6d)mcrien,

Cudlen un« reabrlid) au« eigener ©d)ulb.

Jfjcffnung ifl Sabfal bem wunbeften ^erjen,

Bulbenbe fldtlet gelaff'ne @ebulb.

5Benn eud) bie SRebel be« Srübfinn« umgrauen,

^ebt iu ben ©lernen ben fintenbcn SBJutb j

:^eget nur mdnnlid)e«, bobe* Vertrauen,

©Uten ergebt eS am ©cbluffe nod) gut.

8a(Tet un« fröfj'i* t»'« ©d)6pfungen feben

©olle« 9iatur ifl entjüctcnb unb bebr»

aber aud) fliUen be« »ütfligcn gleben;

greuben be« SBcbllbun« entjücten nod) mebr.

«iebet ! bie Sieb' ifl ber fd)6nfle ber Stiebe i

SDJeibt nur ber Unfdjulb bie beilige ®lut^

Xber bann liebt aud) mit »eifcrer Siebe

3CUe«, »a« ebel unb fd)bn ifl unb gut.

JE)anbelt! bur* ^anblungen jeigt ft* ber SBeife,

SJubm unb Unflcrblid)feit finb ibr ©eleit.

3eid)net mit Sbalen bie fd)n>inbenben ®leife

Unferer flüdjtig entroUenben 3eit.

SDen un« umfd)liejenben 3irtel beglürfen,

Stuften fo Diel ol« ein Seber »etmag,

O ba« erfüUet mit fliUem (äntäüclen!

O bo« entwbltet ben büflerflen Sog

!

gSutbig! 'Hui) Seiben, finb einfl fie »ergangen,

Saben bie ©eele, »ie Kegen bie 2tu!

®rdber, »on Srauerjrpreffen umbangen,

tOialet balb fliUer äSergiSmeinniebt »lau.

<SeI)nfit(f)t nad) 2Kitgefu^r.

Xn {KattMffoi'

Jtftf tonely anguish melti no heut hut miM,

And in my breast (/•' imperfect joy' rzpirt,

GRAY.

SSJo weilt bie ©eele wie meine geflimmt?
2)er Stern be« bun!elnben Xbenb« »crnimmt
Sti^t meinen SBunfd); wa« bem <^erj;en gebricht,

@ewdbrt er mir md)t.

SSenn in ben Rappeln bie i^ac^tigan ft^ldgt,

£) greunb, wie bin id) fo innig bewegt!

5BJit ibrer Sone SSebeulung oertraut,

2Jetfcbeud)t fie mein Saut.

Der lOlonb beflimmert mid» büflcr unb bleich

Surd) Sannenwipfel unb görengcjlrduc^j

l;er matte binfenbefpüblenbe SBa«^

Seufit tangfam mir nad).

25er ÜBieberball in ben Älüften »erfilingt

•Die Älage, weld)e bie ®ebnfud)t ibm bringt,
*

Salb fd)winbet, wa« ber Serlaffene ruft,

3n nid)tigcr Suft.

(ärguf, bu Srauter, unb Sänfligung fefjlt

Dem bben .^»erjen, »on Sebnfud)t gequält,

£)em bie Statur, bie e« inniglit^ liebt,

@enüge nicht giebt!

SBohl iitxhvn Jftxmmer ju milbern gelang

2>er SKitcmpfinbungen SBcdifclgcfang

!

2(u« Älagen, trauiid) mit greunben gefor*/

ßntblübet ber Srofl.

gjerwanbte ©cclcn »erflehen fid) ganj!

9timm bicfe« Siebe« SSergifmeinnidjttranj,

2(u« bem, »on Seufjern ber Tt^nung umweht,

Die SSJarnung ergei)t

:

S55o weilfl bu, Srauter? ©chon grünt un« ein SSaumj

Der Saum jum ©arge! fd)on grünet ein JRaumj

S5er Siaum, wo fünftig, »cm ®ta«wud)« umbebt,

«Kein ^ügel ficf) hebt

!

£ e 6 t e r 2ö u n f cf).

Hoc erat in tolis,

HÖR,

Jßann, c ©cfcictfal! wann wirb enblic^

gjjir mein leftter SBunfd) gewdhrt?
SRur ein Jfiüttchen, flill unb Idnblic^j

9Jur ein Heiner eigner 4>'tb

;

Unb ein greunb, bewdbrt unb weife,

greibeit, J&eitet!eit unb 9Jub'

!

3Cd) unb ©ie! ba« feufj' \i) leife,

3ur ®cfdbrtin ©ie baju.

SBtnn i^ nod) ein ®drtd)en bdtte,

JBau'ten wir'« mit eigner ^onb.

Statt gefdjorcner Sostette

Unb ber J^agenbudjenwanb,

Ddmmert un« ein Txid) »on Satten,

2)id)t mit Stebengrün bebectt,

Sief in ©ilbertannensSd)attea

©or be« SUeibe« Slicl »erfleclt.

Statt Äandl' unb ®artenteid)e,

9lur ein 3ii)brenbrunnentrog!

Statt XUeen unb SatuSflrducfte,

grüd)te, bie id) felbfk erjog;

Durd) ein ®atter nur »on »pfd^)Ien,

jDurd) ben SJorbof, eng' unb flein,

eilt' id), flott naci) tlltarmorfdlen,

3n ihr traute« JCdmmerlein-

SSei be« heitern tWorgcn« gcifc^f

J^&rten wir im SSucbenhain,

)Dort am SBaffer im ®ebüfd)e,

9{ad)tigaUen = SWef obei'n.
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2tud& fccgdnne fie (SefJnge,

5!Bdtc ?>^ilomcl' entflofj'n,

Unb in meine @eele tränge

Xiefcc nod^ it)i: [üpet Slcn.

Unterm ©ttaucft »oU .i&agcrofcn,

3tuf bem tott)bebIömtcn Älee,

Äbnnten wir fo traulich fofen,

SBie öuf feib'ncm Äanapce.
3n bem 25uft entblüt)tcr SSotjnen,

Unter Rappeln, i)o<i) unb fc^lanf,

SBau'ten »ic, trog golb'nen Sferonen,

eine Jleine SSrctcrbant.

Beeren, bie it)r ginger brücfte,

,^onig, ber ber S3Sal)' entflog,

Äräuter, lic »om SScet fie pflüdte,

anild) bie fie in ©djaaUn gog:

^a ! bei fold^cm ®bttermai)le

(Sdgen ttJtr, wie frot), wie flclj!

Sffidr' Quct Söffet, Äcld) unb ©c^aale

Sftur aug weifcm S8ud)ent)oIä'

SSJit ben t)olbcn 2>örfnerinncn,

Siai^ ber SBeibenpfeife ©c^aU,
ßinen Sreatentanj beginnen,

®ilt uns mcöt au 9](faö!enbaU.

Sieber, al6 ber ^runt ber fflü^intn

SDcm »er«)6t)nten Stabtccfdjroarm,

SIBdr' ein ^^fdnbetfpicl im ®cünen
Süir an meine« 3JJäbd)enS 2tcm.

3n geftirnten ©ommecnd^ten,
Sfficnn ber 9Sonb bie ©chatten f)eUt,

SBaUte fie an meiner Slecfetcn,

Surcft baS tiiaubctrdufte gelb.

£)ft jum milben iCbenbflcrne

^üb' id) bcn cntjüctten SSlirti ^
Öefter fenft' icf) ifjn, wie gerneT

2(uf if)t blaue« 2£ug' jurüct.

SSielcS wünfc^t' id) fonfl oergcfeenl!

3c|o nur pm legten SKal
gut ben Jtbcnb meine« Sebenä

Srgenbwo ein griebenfttjai 5

(äblc 5B'iur in eignet SBoijnung,

Unb ein SBeib »oU 3dttlic{)Eeit,

S)a«, ber Sreue ;ur ISelo^nung,

JCuf mein ®tab ein a3eild)en flrcut.

©cf)t, wie ber S^\xt, aus falbem ©tro§ gcwo6en, '

©id) auf ii)t Jtuge fenft 5

2Cuc^ nieblicf) nod), wenn er, im ®e^'n »erfc^cbcn,

SiJacftldffig feitwdtt« ^dngt!

©ie fc^webt baJ)in, auf Sotu« unb aSiolen,

fSlit Icifcm geenfd)titt,

gBie Sriä ieid)t, mit putputtjeUen ©o6len,

3tuf blaue SBoUen tritt.

2t^! fie entfd)manb in'« ®rön ber ®artcnl)ütfei

Sie ©eifblatt bid)t umlaubt.

SRun raufd)', Guell, burd)wcl)tcr Äirfc^baum fi^ütte

iloä) a3lütl)cn auf it)r Jgiaupt

!

85crcnrcc.

Sit tritt l)cröor5 t^r Äirf^enblutfjenreifer

(5nti)iiUt if)r 2tngcfid)t!

ßaufd^t, 9li)mpl)en, laufd)t! ®riaben, lispelt leifet!

3l)r, SBeftf, at()met nic^t!

I8lüf)t gldnjenber, iJjr SBicfenanemonen,

©eit eud) iljr gu§ betrat j

O ©ptifu«, fenf alte aStütl)enEtonen

2luf meiner J?)otben 9)fab

!

J^olbfelige! auf filberncn 9iaräiffcn

aßet)t raufd)enb il)r ®ewanb5
SDec Ängerftee flteb: if)rcn ©aum ;u füjfen, -

,

JDea Srafe« J&alm bie .^anb.

ßin 3fofentid)t umfliegt bie jarten SBangen,
2)ie flitle ©cl;nfud)t bteidjt;

S{)r Äuge fd)wimmt in fc^mac^tenbem SScrlangcn,

aScn füger JHütjrung feucht.

Sßie ßu« be« SOfunb'ä ^al6 aufge^aui^tcr aStüt!)C

3i)t Metbetobem fliegt!

SDie Sippen nun ein Sdcfeetn milber ©üte
©anft in bie ^5l;e jieijt

!

Com Sugcnbbrang, ber iljren SSufen füUct,
erbebt ber Schleife SSanbj

etbcbt bct gtot, fo forgfam übaf;üaet
85on iljrec 5BZuttet^anb.

Sßie fid) itir J^aar, mit weichem StieberwaUen,
3n lofe Kinget fd)tiiigt,

Un6/ ber 9latur aus offner ^anb entfalten,

2l«f iljren ®i\rttl fin!t I

2) § 9K i t l c t b.

Pitr diopping soft the sadly pleasing te«r.

CKAV.

SKifleib! .^eil bir, bu ®ewcif)te!

5!Bcicie§ fersen«, milber Jpanb,

SBaU'jt bu an be« 25ulbet« ©eite

33urd) ber Prüfung rautie« Sanb?
5£t)au'ii, wie SSaifam, miibe 3dt>ren,

^cbefl baö jerBnictte 9ioi)r.

SBic 5u JpnUiuS 2lttdren,

58li(Jt bie Jlot^ ju bir empor.

Seine J?>i'ilfe fliltt if)r glef)en

!

sDein ©tbatmen eilt jur Sf)at.

SBünfdje brcnnjt bu au«äufpdf)en,

©pcnbejl, wenn ber SKanget bat:

©pcnbeft SBtübetn, wctd)e bacben,

Seine« Sagewer!« ®ewinnj
SBinbeft lofcr bcine ®atben
83ot bet 2tef)tentefevin.

3n oerarmtcr $!Sittwen Ärüge

©djütteft bu ber ©tdcfung Sßcin,

?>rdgfl be« 8dd)eln« tjeitre äi'ige

3t()gel)dtmten Sffiangen ein
;_

^ebfl erlegner SBanbrer SSürbe

2tuf bem ticfbefd)ncitcn Samm,
Unb »erpflegft in fid)rct ^ürbc
Seine« 3tad)barn irre« Samm.

©orglid^ ftrcuft bu »or bie ©c^euer

aiibgem Äorn im SBJinter au«i
S«ött)igfl ju bc« ^ecbe« geuet

^ilger in bein wirti)lid) i^au«;

4>erbergft an bc« ©troftbad)« SSalEen

otognen« ftbertofe SBrutj

@d)irmeft 3;äubci)en »or be« galfen,

Äiici)lein »or be« ®eiet« aSSuttj.

Su entfüijtfl bie junge SBaife

3f)rer «Otuttet SJafengtuft»

Scben ©eufjci, nod) fo leife,

Staubt bein £)t)r ber Jtbenbtuft}

©anft, wie tl)autge .?)i)aben,

fölicEjl bu auf ba« ginbetfinb,

Stetd)ft tt)m 2tviabnen« gaben

Sutd) be« Seben« Sabijcintl).

Su erwdrmfl in fanftcr Stüljrung

3£uc^ ber ©etbftfudjt ftarre« ©;«,

SBarnfl »or tocEenbcr 8Serfüf)tung

SSlütftenijberfltcutem ©leif'i

SJjigefl btd) mit leifem Stöflen

3£n ber ©d)wetmuti) bumpfe« £)^r»

^ebft entfeffett ben ©rieften

S5on be« Äciler« ©tcot) empor.

J^ierjen, bie ber ^arm jetriffen,

J^egft bu mit beforgter Sreuj

JRürtefl ber ®ebulb ba« Äiffcn

2£uf be« ©djmerjcnlager« ©treu?

©d^on'ft be« ©c^lummct«? naf)'ft auf ©otfen»

Äütjt'fl mit beinern ^almentei«,

Sroctnefl mit ergogncn Sorten

SBanger SobeStdmpfe ©c()wcig.

JBleib' bei un«, bi« einfl bie ^cfc

3n bem S^rdnenfeld) »erftcgti

Ärdnje bleid)et SEtiibfal ©cl)ldfe,

Sie an betnen ©d)üog fit^j fd)miegti



Sodann ©au^cnj kreiden oon @alia>@ee)vi^. m
^(rjt |ic mit Vmmtnarmen,
S!(i umflürmtcc yfl(ltn}(i)(n 0ta6,
iDit bai ttoi^t Srbacmcn
IDtc {ut $fltflc übergab.

3r n e { n 3; ^ a (.

Ne gUmnai rldi «alle arer al spe«sl
Luoghi do aospirat ripoati e fiJi.

PETbARCA.

SnHegne« Sftat »on gi4tcnl)6fm begtenjt,
SKit örlenteil)'n umfeegte fladje TOatten

!

£) fSad), auf bem ttn gülcnee @4laglt*t gldnjt
.£) 9}2(iecH, im bunCten aSaUnupid^atUn

!

©er grtubenruf entjörtttr SKanbret grflpt

SDitf), fjolbt« Zt)al, oom ©ipfel ferner ^ügelj
SBetratijtung finnt, reo fid) bein ClueU ergieftj

3n teinem ^ain faufl ber SBegei^rung gläget.

9limm, trauter ^ain, nimm @d)attengang mic^ auf!
3n beiner 9ta(i)t entfdjiummern alle Sorgens
S3erd)räntt, wie bu, ifl auäf mein Srbenlaufi
JDetn 2Culgang mir, fo reie fein Sc^luf, oerborgen.

.^icr ru^t ber ©(irfu^t ®(^iff am treuen ©tranb

}

©cnügfamfeit banb ei an ä5iumentü|lcn.

)Der a?orwi6 legt fein gernro^r üuä ber ^anbj
iBeforgnif fpibt nid^t nad) ber 3uCunft SBäflen,

iDie a3o«f)eit fprfif)t l)m nidbt il)r «Uattergift

JCuf unbcforgtcr Unfdimb Sfofentronen

:

©ertdjte @lei*beit tljcilt be« ganbmannä Sriff,
Unb gtei^eit ^errfd)t, wo gute 9J?enfd)cn wo^jnen.

äDa« J&o^ngejif(f) bes SBiJler« mengt [id) nid)t

3n biefer ©gpcn friebefdufelnb SBe^en :

Äein 8d^er!rei« f)ält t)icr fein ©trafgeriditj
Äein Ketber lau'rt, ©(brechen augjufpd^en,

JMe SWufe wollt ouf jartbetjolmtcm ^lan

:

Sie folgt bem SBad), ber jene gld*en teertet,

Unb gern »erirrt auf fanftgewunbner Salin,
@o lang er !ann, in biefem SIempe weilet.

3fu« jener J5orffapeU', in 8au6 ocrfjüllt,

Älang nie ba« ©turmgelAut' in ©dbrectenjndcftfen/
SBenn Aufruhr tobt, ber taufcnbftimmig brüllt,

SXit SSronb unb »cid) in ^cd)gcf(^wungner 5Re(^ten.

jDen SBtebcrfjalt ber eppid)!lüfte fdjrcctt

Äein ®c^lad)tgefd)o^ ; fiatt rauher Äriegltrommetcn
J^allt ftier ba« ^om, bas früt) bie Wirtin wedt}
SDer Sag erlifc^t beim Son ber SBeibcnfloten,

J^ier mu^t bie Auf; ouf gelbbcblümter Äu',
£)ort llingeln ^eU ber 3iegent)eerbe @d)eUen}
Xiai ^iuilein fd)naubt im alten Siittecbau,

Unb SSienen fumfen on beS @ie$bact)g gdUen.

SDort flüftern Silberpappeln fanft umweht,
£)ie, grün unb weif, bie SBlitter wedjfelnb regen

)

t>ai SRü^itenrab, ba6 trdg' bie @d)aufeln bret)t,

£lappt longfam fort mit gleich gemeinen @c^idgtn.

3m X)ictid)t f^aHt ber X^roffel SBalbgefang,

3Da« ^eupferb jirpt auf frifd) gemdbter SBeibe!

Xm J^ügel !lirrt gewebter ®enfcn jtlang,

Unb fern oer^oUt i>ai bumpfe @tabtgelaute.

£) feiig, »er, nai) freier ^crjenSwof)!,

3n biefen @runb fid) tjeimlid) fiebcln fonntel

SBie bort ^ctrard) im fel^umragten Z^ai,
SSie Xenopbon im tdnblii^en StiUonte.

SBet long' bereut, bop er e« einft eerfucfit,

@ic^ in bai @lei$ beS SBeltlingg {u gew6bnen,
SDer eil', entflo^n bem Sturm, in biefer Sudjt,

S)er SSeinung ni<^t, nur ber Hotur ju fr6{)nen.

S^itt borf ein ^crj, baä man fd)on oft oerriet^i,

Sloc^ eine SBelt jii trdumen, frei »om Söfen

;

)Die Siebe, bie beS ®d)ictfal6 ^Arte fd)ieb,

6ud)t ^ier ben @ram in 2:t)rdnen oufjulöfen.

O bu, bie mid) mit @erapl)g^ulb umfdbwebt,
entfernte ! ^tcr belebe fid) mein >Sertrauen

;

jDie 3utunft gldnjt oon ^cffnung^golb buri^webt,

$ier bürften wir ein 3uflud)tgt)üttd)en bauen.

jDit Siebe brautet ein gelb unb einen $flug}
ein ^olmenbad), bai fie getreu oerbergti

Oa($a. b. bcutfd). Kat.>Sit. VI.

Sin 8ldnm((cn {ur Umarmung tocit genug,
Unb einen $la( für jwei cereinte Sdrge.

JD xui)V ii) i)itt, an l)du(ilid) flillem 3iel,

9lid)t mel)r serloctt »on nid)tigen entwürfen]
JD m6d)te nie bat obe SBeltgewü^l

3n feine trüben Strubel mii^ oerfdjlüpfen

}

Sern, wie iai !9icer ein ^irt in Qnnai Z^X,
^brt' id) bie glutt) ber 3eitgefc^id)tc tofenj
92ur ebler greit)eit«^elben 9tafenmal)l

Jtrint' ii) mit eid)cnlaub unb Silberrofcn:

Unbingbar, leinei gürften SSaffenfnec^t,

3u ebetfloljt, um 9?ang unb Selb ju werben,

entfagt' ict) nie ber beffern i0ienfd)beit 3ttd)t,

^ür SSblferglüct ju ftegen unb iu fierben.

S)ort wo, gelinb, in lauer Suft. gewiegt,

©ie fd)lanten Rappeln fid) jufammen lehnen,

fiSergbff' an meine Urne t)ingefd)miegt,

ÜRtin junges 98eib ber Sreue fliUe Xt)rdnen.

Wl n 6 b i t.

Xm Sttere bei <^aite bt (Sratc.

Sm JRal 1792.

Sm färben S^efn be« SBeften« wjnlen <sd)iffe

3ur fernen ^b^\ i^r Segel runb gefdiwelltj
SDer aSranbung Sßog' am t»eiten Äiefelriffe

Berriefelt unb icrfd)eUt.

Die golbburd)fIopnen SBolfcnlagen bloften:
Z)en Djean bepurpurt 3ittergluti

SDem Scfcoof ber gern' entragen faum bie !0?a^eR,
Unb taud^en in bie glutl).

Sur ^ütte U^xt mit Senfen bort unb ^ar!en
SDer frobe Sanbmann, ber fein gelb gemd^t.
SDie SRtjtbt rut)t, »on braunen gifd)erbarten
Unb Stachen überfdt.

JDie jDdmmerung betuft^t bie SBatbgeflabe

SRit jortem ®rou; bie fcfeeue ÜKewe pfeift

Am ÄreibenfcU ber tiuftigen Seutobe,

SSBo Sebnfud)t einfam ft^weift.

T>t8 Spafeni 9Xar!t »erftummt; ber S8ootgmann Idutet

3um 9tad)tgebeti beS eeu(^ttf)urm6 gampe blinit.

SDod) fern t)inweg ^um !OIorgenf)immel beutet

iDie fKufe mir unb wintt!

SDort wanbelt Sie, wo grüne ®(^immet jüden^
Sie, weldje nur mein ®ei|le«flug erreid)t.

Die Stunbe fcftldgt, wenn mit gefenften SBlieten

Sie bem @ebrdng' entweicht.

gleug' fein, mein ®eift, wo ju bet Xlpen 3inftii

Die @olbbeleucfetung ftcigenb fic^ entliefet,

9Bo feud)t unb tüfel be« 2:cbeU Schatten ftnlen,

Unb feaUt ber Jtmfel Sieb.

Dort wanbelt (te, umw6lbt »on 8er<6baumfpro|fen,
Staunt corgelebnt am brdunlic^ Haren £eic^;

Sein Spiegel glüf)t, mit @letf(feerii(^t begoffenj

2f)t 2tntii$ nur ijt bleic^.

De« ®ürtel« Sd)leif ergeben laue SBinbe

Unb flüjlernb wallt boä fdjworje Scibenbanb,

DoS feit ber Trennung, flott ber 3lofenbinbe,

©ie um bie Soden wonb.

Der Sproffer Sarge t6nt in SEBee^fclc^bren,

SSon Sufd) JU aSuftt, fie l)ord)t unb Ijemmt ben Sauf,
Dringt bann in« Duntel arünDerwa(^f'ner gören
Unb blidt tiefatt)menb auf.

Der leite $all ber fernen Vbenbgloden

SSerfummt unb jtirbt. Sc^au, wie fie ernfler finnt I

Sie neigt bie Stirn' auf bie gelöftt» Soden,

Unb i^re Sferdnt rinnt.

3fer tieflafurnen grüfeling« enjtonen,

taft auf bie Sferdne, weld)e fie oergo^!

ünf ein, o ^a<i)t, unb laf nur mid) ti a^nnv
Um welken grcunb fie flof.
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TihtnbQloim^aili jittetn

iDumpf burd) SRoorgebüffe ^tnl

•hinter jene« &kä)t}ofi (Sittecn

asioßt bei »dmmeiltc^tg Äarrain.

2Cu$ umflücmten Sinbenjwetgen

äRtefelt »ci!c« Caub t)ctab,

Unb gcblcicl)tc ©tdfct beugen

®td) auf if)t be(limmtc« ®rab.

gceunbin! njonft, im 2£6enb»tnbe,

SBalb aucft @ra« öuf meiner ®tuft/
©d)tt)(5rmt bog Caub um ifjce Sinbe

S!ul)Clog in feuchtet 8uft,

SBenn fd)on meine Siafcnftclte

9luc bein weifet Äran; nod) jt«rt;

Unb auf get^eS (eifer SffieUe

©id) mein S^ebelbilb »ertiert:

Saufdje bann ! 3m 58(dtterfd)auec

SBirb e$ bir »ctncl)mlic^ wei)n:

Senfeitg fcl)»inbct jebe Stauet 5

Steue witb fic^ »icbet fet)nl

25le ^cr6|lnarf)t.

JDer ajlonb, umwallt oon SBotfen, fc^wimmt
3m feud)ten »lau bct Cuft?

SDer gorjltei*, matt oerfilbett, glimmt
jDutc^ jarten SJebclbufti

äBtc ®iut, 00m ^ittcnfteif umwad^t,
8Setfd)n)ätst, entflacternb, tingS bie Stad^tj

Stntönig rollt com SScunncntofjt

SDer S!Ba|Tcc|itang, bcr jic^ oetfc^lütft}

Unb jattc, graue ©chatten witft

@c^tägt)in baö Äird>t)oftf)or.

S)aS 9Je| ber guggctcMJe fdjwiat

3um 3clt bes fSü^ti auf;
35er 5Wonb, in SSJettergtaun gcf)üUt

?Serfd)ieb nac^ f)aibem Cauf.

35e« Srrlidjt« bldulicl; fied)er ®cl)ein

erlifd)t im Sorf am 3;annenf)ain.

2)cS 3ei9erS ©olbblatt blinEet matt,

Umflort Bon feucbfem SJtcbelraut^ i

Unb dngfllid) jüctt im (ärlenfttaud^

©ein lefeteä bürceg SSlatt.

^ier, wo aus langer SHacftt em)}cr

®ic^ bie Settacfttung rei^t,

aSebrüctt bog Jpetj ein ©cl)Wermutl)gf[or j

35ocI) gtiifttotf) tjeUt ben Seift.

SDe« ©c^idfais SBol!en fliet)n jerflreut}

2(uS Sunfel flraljlt bie Jpctrlid)!eit.

©er Unfcf)ulb «Kofe blüfjt bewd^rt,

jDur^ ©türme nicl)t bes 35uftä beraubt,

•Da, burd) bie S>ta*t, ber Sugenb .^aupt

9Jut ^eljrer fii^ oerftdrt.

2)urd& ©celenlraft unb feften SKutf)

SBirb Sffiafjn unb ©cbmcrj bejtegt}

SDcr weife ®laubc fü|)lt ali gut,

SBaß 2Cllmad)t liebenb fügt.

ein Äinb im sOJuttecf^ooße ru^t

©0 a*tlo« bei ber Saline ®lut.

2Cuf ?>fabe ber ®elaflienl)eit

©Idnjt .^Öffnung im @ewittetlid)t f
Unb in beg Sobcg SSli^ t)erf[id)t

®en ©tra^l — Unftetbli^Eeit

!

SBem bampft ba« Opfer ber bctfiauten gtur?
3f)r ®uft, ber f)od) in ©itberncbcln bringt,

3ft S!Beit)tQUcf) , ben bie ldnblid)c Statut

SDem .^etrn auf niebcrn Stafenflufcn bringt.

jDie .?>immel finb ein ^od)attat be« Jpcttn,

ein Öpfetfunfen nut bct ajtorgeiiftcrn.

Sm SKorgenrotf), baS nai)er ®ietfd)er 9fei£)'n

Unb ferner SWeere ®tcnättd6 glotteicfe bellt,

SSetbdmmett fdneS Sfttones SIBteierfd)cin,

25er milb auf s!Kcnfd)en, ^ell auf ©tdbct fdttt.

et leud)tct JJ)ulb auf rcblidje« öerttau'n,

Unb 8id)t bet ewigEcit burd) Sobe^grau'n.

9lod) wanbcln wir, wo faum ber Aufgang tagt,

3m erflen grfibfd)cin ber Unflerblic^Eeit.

25er Sag, wo Unfd)Utb nimmet irrt, no.i) !lagt,

©IdRjt t)inter ®rdbcrn auf unb ift nid)t weit.

25e« SBatjneS 25unfl, beS SobeS 9Jad)t jerfteupt,

£) 2tUmacf)t, bir, bie mir etlöfer l)eiptl

ÜRorgenpfatm.

sDet etbtttiS feiert nod) im 25dmmcrfd)cin i

©tili, wie bie 8amp' in Sempell)allen, ^dngt

25er SKorgenfternj e« bampft »om SSuc^cn^ain,

25er, Äuppcln gteidf), empor bie SBipfel bringt,

©ic^, na^tv gelfen bfiftre 3inn' entgiü^t,

äet Sfofe gletd), bie über SErümmern blüftt.

SBilb bfS SeBenä.

2fuf beä erbenlebcn« ©teige

gdUt ber greube ©ilbetlid)t,

glüd)tig, wie burcft rege ^wn'gs

SBleid)eä ajfonbgcflimmcr brid)tj

SBie fid) ©lanj unb 9tad)t oerbtingcn,

SBo.ber Sag t)erlifd)t im l^ain,

SaJed)fcln auf beö ©d)icEfalä Sängen
25un!le Sorg' unb SBonncfd)tin.

SBcnn ber ©ttauc^ om Äirijftofäwcge

S81ütt)en auf ben SSrautjug ftreut,

Steigt bag gtünenbe ®e^cge

SSfllb fid) auf ein ©rabgeleit.

Ulmen, unter beren S31dtter

Oft bie fRad)tigaU fid^ barg,

eeif)en balb beß ©tammcs SSrctet

3u ber 25orf6e»ol)net ©atg.

Senet SBeft, bct auf bem SBaiäcn

SBonnctaumelnb SIBogen fc^ldgt,

glüftert bang' an SJenJmalStreusen,

SBenn ii)t burrer Ätanj fic^ regtj

Stellte webt et 5Regenfd)auet,

SOlorgen ®olbgcw6lEe fort?

J&ebet l)ier ben glor ber Sraucr,

Unb entbldttert SRofen bort.

Sffienn, bc« «Reigen« ^la^ ju gelten,

©id) baä 2(bentgolb ctgeugt,

jDtingt cö aud) in ®ittcr5Cltcn,

5Bo fid) fd)euet ®tam »ctrd)!cu5t.

SBenn baS 5ffiecr im grübrot^ fcöimmcrt,

gdrbt fid) aud) bie Älippcnbanf,

ä$o, ocm 9iad)tor!an jectrümmert,

25as bemannte ©d)iff »erfanf.

SBanbrer, ber am ©ttom ber 38ttcn

«Kit gefenftem SSlicte ru^t,

©iel)! auf feiner glut^ entgleiten

SBolfenfd)atten, JRofenglut.

25ie SJatut in il)ten Sßiibetn,

©tdtcn Saufe, boc^ wanbelbar,

Jg)ei^t ben ©d)meti bucd) ^ofnung milbern,

aXafjnt ben 2eid)tftnn an ®cfal)r.

3fu§ bem ©cfeutte feuchter .fallen

iteimt bie ©teinlee!oie bolbj

J^eitcr, neben Urnen, »allen

sRijmp^en im 3»ptcffcnwaib 5

auf ber SBabljtntt fingt bie rafe^e

2t^nbung6tofe ©d)nitterin,

^üpft auf ber »ergebnen 2Cf(^e

iSiani)ei .^clbeniünglingg ^in.

Jgiord), was bir be« Seier« Ceyer,

©leim« unb glaccu« «ÖJufe rdt^

:

SBeife, wer bcr 3ufunft ©d)leier

9lur be!rdnst, unb nie burd)fpdf)t!

Srag' ein J&erj, ben grcuben offen,

jDod) jum Seibcn«fampf bereit;

Sern' im 50tipgefd)icEe Reffen»

25enr be« ©türm« bei l)eitrer 3eit 5
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Saat nie! >Den J((Ic( t>er @((meritn
nScit ein fü9e^ 9iaci)^efüt;[i

^et)ct[ Sdiaucc ^ebt t>ic .i^cr/^en

Sm Qrton unb SdjIacbtgeiDiit)!.

4)obcr SKutt) unb Jtraft enlqueQui

gefl beflanbenec öSefo^rj

@emen bt( Xcofl'ä gefcUen

esid) iur @ct)!Dermut^ un|i(^t6ar.

CpiV ni(l)t in btS €tromcJ SSettC/

Sabc bitt) am 9iafenborbj

itnüpft neu bcr gceuben Rtttt,

Kenn ein iBlumenglicb oerborrtt

SDonnerfc^Idge, fE3altgefAnge

B5eel)feln neben bcinec a?at)n5

fßanble bu, buc4 Slumengdnge
Stuft, burd^ flippen fro^ t)\nanl

2)et @otttiaitt,

Sn SSoifiü^Iing.

»tättet treibt be« Äird&f)of« gtitb«/

Sltigt auf ©rufte junge« gaubj
^itfcbcnblütlje gauCelt niebec

3fuf ber 2(bgtfd)icbncn ©taub.

Slcicber Primeln Äeime tupfen

©anft ba« 5WocS, baS lie umgab}
Unb bco DorfcÄ Äinbet büpfen

Achtle« auf bct SWüttet @cab.

Sungt« ©inngtön brdngt %it biegtet

Jfn be« Süngling« fladjen ©tcin,

JDeffnet blauer SSlumen Srtt^ter,

©äugt jerfto^nen Sieifcn ein.

©djlaff gcbrictte J^alme rid)ten

©i* »om SBinterfAlaf empor,

Unb in naber SBalbung gierten

glbtet laut ein 2)rc|Telcl>or.

©roffeln, fingt in leifcn 6l)&renJ

2Cmfel, flöt' im Srauer^ain ! |

Siur wir ^hinterbliebnen ^rm
eure grüijlingsmelobein.

2f* ! ibr mabnt an bie ®enoffen,

25ie ein früber Stob eer!l4rtj

2Cn bie Ccnje, bie »erfloffen,

2£n bie 3eit/ bie nimmer feftrt!

glbtet nur gelafne Älage,

$emmt ber 2rauertönc 8aufi

sDenn fie nu^m »on bunller Sage
gelter ©tuf ibr (Sngcl auf.

ÄieS unb bumpfe @d)oUen warfen

SBir auf ben oerfentten ©arg,

ai«, begrübt oon J&immel«barfen,

6i(^ i^r ®eijl in 8id)t oerbarg.

3n be« ®etflerreid)c« ©tiHe

Scbt ttin ©türm ber Seibenfcftaft,

' Unb be« ®uten reiner SGBiUe

8of>nt fie^ burcf) er{)ctte Äraft}

©eelen, fremb im bben af)ale

2)er umfcf)rÄntten Sffiirtlidjfeit,

ganben fro^ tie 3bcale

©ettger SSoUtommen^eit.

3bre ©tf)»4d)En finb oergeffen,

©roll unb 3«tctracbt finb oerfb^nt,

SBo bie 3ieue mit äoprcffen

25er ®c!rcnten ©tdtte Irönt.

2Cu« be« niebern 9Ieibc« ©Aran!«
3u bc« gricben« ^öb' entrüctt,

Sii^t fie nie ber 5Bo«l)cit SRanfe,

SDie be« ©beln ^fab umjtridt.

Äfif)Ier Kafen überfdjleiert

©crgfam ber SScrwefung ©pur}
TCuf bc« «Kcbcr« ^aUe feiert

grül)ling«fe|lc bie 9Jatur5

Unb bie aijrdne ber Smpfinbung,

5!Benn ibr ©rabgeldut ocrtlingt,

©djmfictt bie Äette ber a?erbinbung,

iDi« In« «eifltrrei* p^ fdjlingt.

2Cuf ben ®r4bem unfrer 854tet

©pric9t bc« Srbraud)« ^ucpurfhauS,

ein entrcblttcr lauer 2tetf)cr

Ueberroölbt ibr enge« $au«{
2tuf oermorfdbter ®4cge JRejtt,

3Cuf jerbrödelte« ©ebein,

»allt burd) weife SlÄtbenäjle

©olbner grüf)ling«morgenfd)ein.

Selbft wo rafenlo« unb mürbe

®ic^ ein neuer Jpügcl bebt,

SBo man ben, bcr beute flürbf,

An bie Sieibe t)in begrdbt,

SBirb bcr @runb fid) balb bebatmen j

SBo je^t aBcrmutbftcngel flebn,

^ebt bie Hoffnung @iege«palmen

gür ba« grope SBicberfebn.

SJrüctt eudj bici)t, ibr Sp^cujirtige,

3ln ber Dulber ftille« ®rab,

©cfelaffe Sraucrweibe, neige

iDein ©elocte tief ^erab!

glattcrt brüber, Jpdngebtrten,

©dmpft ben Sag uml)cr burc^ gauS,

Unb, Statur, mit Icifem 3S3irfen

SBanbC in SBlumen itjren ©taub!

2)te SEod^tct b e« ganbeJ.

25fe f)ale« fi^ jur ippegtingin erforen,

iDie a;o£f)ter ber iJJatur,

Sßirb in ber ^ütte ftiUcm Siaum geboren/

erjogen auf ber glur.

SDen Subelton »on {jeffen SBeibenpfeifen

empfdngt juerfl if)r Dbr,
Sf)r erfter SBlicf jleigt ju ben 5>urpurftretfen

2tm SBeiigerecll empor.

©lildtfelig Äinb, ba« in befrdnjfer SBiege

ein Slütbenwipfel füfjlt.

Mm ba« oertraut fein 8amm unb feine 3iege
3m bol)en ®rafe fpiett!

grof) !limmt fie nac^ be« aiegenbogenä gorbea
^inan be« ^ägel« 9)f<]b}

3um ©ige »d^lt fie pralle aBaijengatbeni
3um 9)fübl ber ©erfle ©djwab.

ein 9lel!enftocf befriebigt i§r SScge^rcnj

5Kit SBenigcm cergnögt,

Sil ibre abtdne, gleich Auroren« 3df)ren/

3m er|len ©tra^l oerftegt.

3br fingt ber ^ain nur mit ber greube SSnen,
8ei(f)t i|l ibr ®ang xoxi Sanj

}

SFiocf) banb fie nicbt, ein tbeure« ®rab ju Jrbnen;
Sen bittern SJautentran}.

®löcffeliger, wenn fie nun fetftäje^n 8enje,

©tott ftc^«jcbn Mbnen, gdfelt,

2)em J^aupt jum Äleinob golbner 5)rimeln Jtrdnj«,

»er aSrujt äSiolen wdijU.

S^r Änttig blübt, wenn einfacl) fi4) bie ^oube
Um ibre ©cijldfe brdngt,

JBefd)ciben, bolb, wie Jjalb oerflectt m 8au6e

ein a)2a9englöctcben ^dngt.

€Sc6bn wallt ibr J^aar, ba« fie gleich ber Staiabe

3m £lueU JU waf<^en pflegt,

Unb, unentweibt oon $uber unb ^omabt,
3n lofe gleiten legt.

©0 prangt fie fliU im beimat^ltt^en Sttole,

SSon weifer 3ucftt bewacftt,

ttnb Unfd)ulb wirft ben ©djleier ber äSeflalc

Um iljre ^ivtentrac^t.

SDie ^du«li(^feit birgt fie in grünen J^aHeo/

aScm ©onnenfhabl umblin!t,

JBi« iJ)r beim Jpocbjeitlieb ber Sladjtigallen

jDer aXvrtbentranj entfintt.
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SDann jterct ffe, wenn brdutlic^ ^olb jie tiUt,
SSerfd)dmtel SRofenlt(^t}

Unb balb, was met)r ein f)olbeg SSeib nodf) liebet/

erfüllte SKutterpfItdjt.

aSetttaueit.

SBcr giebt uns unfern Äinberglauben

Zn eine treue SBelt jurä(t?

2C(^, fcblic^t ben aUjufcbarfen SBtid

!

S55a« ung bie 3u»ctficbt Eann rauben/

3erfl6rt beS J^erjen« ®lüct.

jDein benft mein ®cifl mit aBofjIgffatten/

£) 3eit, wenn, frcmb' in flügrcr SBelt,

SXan traut ju Sebem fid) gefeilt,

Unb argloß, wie bie SUac^tigalltn,

Sn offne ©d)lingen fdllt.

£> ©lud, noc^ finblic^ f;in5ulangen

Stad) asiumen, cf)' man fie benennt,

Slai) greuben/ bie man Ijolb nur tenntj
SBcnn unfer SBlict, faum aufgegangen,
S^ic^t ©c^ein unb SBBefen trennt!

3f)r Sage, wo wit flöger werben,
SBie fcbTOÜl ijl euer 50HttagSlicf)t,

SBtnn bie Srfafjrung warnenb fpr{d)t:

SSoUfommcn »eilet nid^ts auf ©rben I

SBaS blfi^ct, tt)4l)ret nidjt.

SBofjl bann bem licbenben ®emfitfte/

iSDai fein 2Jertcauen rein bewo^ct
Unb, fein ®efüt)l fei nod) fo jart,

Kie jweifeit an beä (Sbtln ®üte,
Sioä) an ber SHenfd^en 2trt.

fdtl bcm @ca6|tetn einer SBirfjncritt.

©ief), SBanbrer, fo entfeimt beS bunfeln ©rabc« ?flai)t,

©infl ®otte6 @amen!orn, »erfcnft im ©rbcntbate

!

@o fprengt ben 8cid)enflein ber ew'gen Siebe 5Wad)tI
©0 fpriept einfl ®otte« @aat, unb bricht beS ©arge« ©d^ate!

©0 fletgt bie fiilie au« füljler ©rbe ©c^oof,
Unb Idgt il)r Änofpcnblatt, ba« Scicbcntud), entfallen.

jDer engcl winbet ficb oom ®rabcsfcftlcicr lo«,

Unb fü^lt ba« ©terbgewanb itberifc^ itjn umwallen.

Zud) bu, oerwclfter Äel*, gebroc^nc« 50lcnf(^ent)er},

3er!ntctte« jarte« Stobr, jerqudlte ÄörpcrbüUe,
(Sinft bebt if)r eudf) unb blübt, wo Weber 2Cngft no^ ©d^merj,
Sloi) Sob eudb mcl)r erreidjt in ew'ger J&immel«)lille.

Sie Änofpe, fd)on lerflcrt, et)' Itc ftc^ un« cntbüUt,

iDer ©Augling flrebet nicbt umfcnft mit fcbwad^en ^dnbenj
Zud) feine« ©cfeictfal« Ärei« wirb enblid) einfl erfüllt,

Unb feine« SKonbc« SRing wirb f)eU fic^ einft »ollenben!

O SSanbrer, ben ba« SSilb ber 2Cuferflcl)ung rü^rt,

Du ban!|t bem Äünfller, ber in biefen ©tein c« prägte»
er^eb' au^ beinen SBlid — {u bem, bcm ^rei« gebührt,
iDap n bie J^offnung tief in unfre ©eete legte!

2)ie jltllcnbc SKuttet.

SBo ba« ®cbüf(^ geweit)tc ©chatten flrcut,

3m Stafenft^, t)on SBeiben überbüUet,

9?uf)t fie im ©cbmucte Ijolbcr S!Bdblidl)fett,

Sie SSutfer, bie geheim ben ©dugling {üUet.

©efenften SSlid«, gleich einer ßbarita«}
SDurt^ ©cmutt) bebr, wie bie ®ebenebeife}

©ieb, wie fie fid) im SSJol)ltt)un füf ccrgaf,

®anj fid^ ber ^flic^t — ein aSlütt)enopfer — wetzte.

®ie^ frommen ©rnj}, mit 34rtlid)feit gcmifc^tj

)Der Sungfrau 5Rein:^eit bei ber ®attin Srcuc;
)De« gro^linnS ©lanj burd& Seiben balb oerwifc^t}

2Cuf feeitrer ©tirn ber ©cfjmerscn crjle 3Beif)e

:

aSie fie ba« Äinb an ibrcn SSufen brüdt,

9Xit bo'bcr ©orge p ibm bingtbogen,

Unb wonncläd)elnb auf ben ©pto^ling blirtt,

®en fuße SOJül)' unb jartc Ängft erjogcn.

©leid) einer Änofpe, bie ibr 35orn »erlebt,

3ücnt nimmer fie ber Urfad)' ibrcr ©d)mcrjcn}

)Der flumme 25an! im SSlict be« Äinb« erfegt

•Die ^erbflen Seiben einem ^utter()er}en.

SDer erflen grcube matte« 9Korgenlid)t,

®a« fid) auf ibrc« Äleinen SBSangcn seigtC/

SJerfldtt im 5IBicberfd)ein ibr Kngcfid)t,

SBenn e« aud^ t^rdnenfeud()t fic^ ju i^m neigte}

aSie ^bilomele rein unb Iciftr loctt,

jDcn gittig wdrmenb um ibr 9te|l eerfpreltct,

SBo fie, »on SBeißbotnblütben überflodt,

)Der «Kutter füpe« SBiegenlieb begleitet}

S5Bo b4u«li* einge!leibct, fd)Hd)t unb rein,

SBie bie gefd)lo|ne Silie »erfd)ieicrt,

3n leifer 25dmmerung a}eifldcung«fd)ein

©ic nac^ be« J&aufe« treuen ©orgen feiert.

Tm JCbenbftcrn ergeugt fein milbe« Sid)t

gSit SBoblgefallen burd) betbaute 3weige)

3iod) milber, Üarer leud)tet Jpe«per nidjt,

2Cl« jener SlidE, ber SKutterwutbe 3cuge.

iCte reine ©ra^ie ber «OJutterljulb,

S)ie ernfle ©d)weiler jüngicr ßbarilinnf/

3art wie bie Siebe, feft wie bie ®cbulb,

Äreu wie ber beil'gen glamme ^ütcriimen,

©te^t, Ol« if)r Sngel, fd)irmenb f)inter ibr,

Unb oon ber Unftdjtbaven ©lanj umleud)tet,

glietjt eitler SBunfd) unb ftnnlid)e SScgicr,

SBo fromme ®ebnfud)t nur il)r 2fuge feuchtet.

33urc6 Siebe flarf, »ermag ein gjjutterbers j

SDen fd)6nen Äranj oon ibren 3ugenbtagen,

aSerldcbclnb be« »erblülben« leifen ©cfemerj/

2Cuf ben 2Cltar ber Sreue fcot) ju tragen-

Jlidbt fragenb, ob »erbienten 35anfe« ©puc
3m jungen Sinn fic& löftbte ober bliebe,

©ie fpenbet wie bie gütige Katurj
3br 3wecf ift SESo^ltbun unb ibr SBcfcn Siebe.

Sßof)l un«, e« fnüpft be« SBeltcnlenfer« Jgianb,

SBie an ben ^appeljlamm bie ®locEenwinbcn,

Un« an ber SKutterliebe jartc« SSanb,

@t)' wir ben ©türm be« ©d)idfal« no^ empfinbcn.

ß t e b.

Sn'« ItiOfc Sanbl

SESer leitet un« t)inüber?

©d)on w6l!t fid) un« ber 2Cbenbbimmel trüber,

Unb immer trümmcrooUer wirb ber ©tranb.

SBer leitet un« mit fanfter J&anD

hinüber, ad)! bittübec

3n'« ftiUe Sanb ?

3n'« fülle Sanb

!

3u eud) , ibr freien Sfdume
gür bie SSereblung! 3arte SRorgentrSume
©er fd)6nen ©eelen! Äünft'gen Safein« ^Jfanb.

SBer treu be« Seben« Äampf be|ianb,

Srdgt feiner Hoffnung Äeime
3n'« ftiUe Sanb.

3fd) Sanb! adft Sanb!

gür alle ©turmbebrobten

)Der milbelle oon unfer« ©d)ic!falä Soten
SBinft un«, bie gadel umgewanbt,
Unb leitet un« mit fanfter ^anb
3n'« Sanb ber gropen Sobten,

3n'« jlille Sanb.
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ftorl WlgfCeö »Ott öalia- JWarfcljlinfi,

tvfltb am 25. Tfugufl 1728 }u Wlax\<i}üni grSoren unb
fciu (Stiftet finfc fpiitcr »irbct eingegangenen 6rjief)un9Äs

onflalt bafelbjl. 1757 reutbe er ^obefta «on Siran in

aSeltlin unb 1763 ^anjififcber @erd)äft«trdget in ®rau>
fcünbten. 1794 »erlieg er jebcd), für fein ?eben fiird)tenb,

ßJraubünbten. 6r rcarb baljer aug feinem Söaterlanbc »er«

bannt unb fein SBermögen ccnft^ctrt. 9?un roanbte et fic^

mit feiner gamilie unb einem 97jd^rigen SJater unter 6rs

bulbung «ieler £<tangfa(e nad) Sprol unb oon ba nac^

SBien, »o et am 6. Cctcbet 1800 jlatb:

®d)riftcn

:

JBtüfe an 584tet unb Ätnbtrfreunbe. 1775.

JBcittag juc JCenntnif bei A6n{gcc{(4< beibcr
©icilien. 2 SEfjle. äürirf) 1796.

Srogmente ber @taat «gefdytd^te b(< Zfialt
«eltUn. 458bt. 3üticf) 1792.

Weifen in oetfd)iebene ^tootnitn be« Äbnig»
tei(b$ Sieaptl. 3ürid) 1793.

iBttberga(ier(e bec ^eimwebCtanten. 3 SBb«.

3üricb 1798— 1803.

.^intetloffcne ©Stiften. 5Bintettt)uc 1803—4.

(Seine (Schriften finb bcmcrfen^rcettf) burd> grünblic^e

Äenntnig ber barin befjanbelten ©cgenflänbe, burd) ©djarfs

ftnn, ßJeiji, feinen ©cfdjraatf unb jii(iftif(i}e SJarpellung.

iltünclj von Sialjburg, f. iHnfterfdnger.

Cljriftton ©ottljilf öolfmann,
warb am 1. Suniu* 1744 ju (Sommerba bei Erfurt gebo»

ten, erf)ic(t »cn feinem SJater, einem ^rebiger, eine fromme
erjief)ung, ftubirte 1761 — 1764 ju Sena, rourbe

barauf 1768 Pfarrer ju Dio^rborn im ©rfurt'fdjen , 1772
Xliiatonu« an ber 2fnbrea«fird)e ju Erfurt unb balb barauf
^rebiget an berfelbcn. Sm Saljre 1781 (egtc er fein Amt
nieber, ging als SJeligion^teljrer an SSafcbore'ä ^i)i(an»

tf)rcpie in £*effau, »erlief in}roifd)en aSigt^elligfeiten Ijalbec

biefe ©teile fcfton 1784 unb grünbete, »om .i^erjog »on
®ot^a mit 4000 Sfjlr. unb mandjcn greiljeiten unb »on
jaf)Ireidien gteunbcn burd) bebeutenbe SSeitrdge unterjlü^t,

bie ncc^ jegt unter feinem ©of)ne Äarl blül)enbe 6tjief)ungS»

«nftalt JU <Sd)nepfentf)üI , welche balb einen fo bebeutenben

JRuf erbiett, baf (Sng(anb, Portugal, bie ©djweij u. f. ».
ü)m Söglinge }ufanbten. ßr jlatb bafelbji am 31. Scto»

bet 1811.

(Seine ©c^riften finb

:

^tebigten für J^ppoc^onbrtflen. ®ot^a 1778.

Unterbattungen für JCinbet unb ^tnbttfteunbe.
8SSbe. eeipäig 1779— 87.

©otteiDetebtungen. 6 Sbte. «Dcffau unb ettpiig
1781— 88.

Jereb66üd)letn ober ^tnmeifung ;u einei nnpcr«
nünftigen Stuiebung. ecfutt 1781.

Jtarl oon JtarUbtrg obetübec ba« menfc^ticbt
eleu*, eable. eetpsig 1783—88.

{Reifen ber ©alimann'ftben ^bglinge (mit Änbr«
unb ®ut8mutf)g), 6 Sble. 8eipj. 1784— 93. .

(Sebailian Xluge. Setpj. 1790.

Äonflant« cutiofe etbenSgefc^tc^te. 3 ZKe.
8eipj. 1791—93.

Äontob Ätefet ober Änweifung ju tinci oet«
nünftigen er}iebung. Setpi. 17%.

iDerJ&immelauferben. eetpj. 1797.

Äontab Äiefet'« SSilbetbüdjUin. 2 ^fte. ©d)n<*
pfentfjal 1803.

4>etnricb @ottfd)alf. ©cbnepfentljal 1803.

ernll ^aberfetb. ©(bnepfentbal 1805.

2Cmetfenbä(blet n ober 2Cn»etfung ju einer »et«
nünftigen (Stiie^ung ber (Sriieber. @cbnepfcn«
tbat 1806.

3ofcpb ©(broarjmantel. ©djnepfentbal 1810.

^einti(^ ©lagfopf. ©cbnepfentfjal 1820.

©aljmann ermarb fic^ um bie SSitbung ber beutfc^en

Sugenb jU einer Seit, ali iai erjiebungSreefen bei unS un«

tet ber ^crrfdjaft eine* unerträglichen ^ebantiSmu« nod)

fcf)r banieber lag, fc^riftflellerifc^ »ie praftifd) große unb
Meibenbe SSerbienfle, ba er ju bem ^Ratürlic^en unb 9?atur=

gemäßen }urü(ffüf)rte, o^nc ben @ei(i ju »emadjdifigen

ober auf irgenb eine SBeifc ju übertreiben. Xiai »on if)nt

gegrünbete Snf^itut ju (Sc^nepfentfjal i(l bafjer lange ali

SRufleranftalt betrachtet reotben, unb jle^t noc^ je^t, in

feinem @ei|le mit jeitgemdfen Äenbctungen fottgefü^tt, in

{)of)et Slütbe. — 2Rit befonnenem ©ifet, lic^tPoUet Äiare

beit, entfd)ieben u»b befiimmt befdmpfte et in feinen ®d)tifs

ten bie »ielen f)errfd)enben 2)?ifbrduc^e feiner Sage unb
»itfte ()6d)ft fcgenöreid) unb mit gutem ßtfolg md) ben

»erfcfjiebenflcn «Seiten Ijin.

€tr>in Cljriftian /ri(örtcl) Sanier,

geboren am 13. 9?o». 1756 ju 36ef)oe, war »cm 3. 1779
Ui 1783 8et)rer am ^()i(ontf)rcpin ju 2>effau, mürbe 1784
^ri»atlef)rer im .?)nufe beS ©rafen »on 9ie»ent(cn) in Äo»
penfjagen, 1789 S3e»oUmäd)tigter ber fönigi. Grebitfaffe,

1791 Secretdr ber ©eneralreegcommifITcn unb ISOO^rofeffoc
ber ^dbagogif unb 9Äetf)obenIebre am Seminar ju Äopen»

bogen, ßr ftarb bafclbfl am 29. 3u« 1819. SJiele feinet

©d)riften erfd)ienen unter bem pfeubonpmen 9?amen:
61). Sacf)mann unb Dr. ßcfllcin.

ßr fd)rieb:

©olbericb unbSaffo. STrauerfp. gteniburg 1778.
?)tofaif(be »««btungen. glen«burg 1783.
SJufiltana. ©(^oufp. £)e|fau 1783.

@t(iiii)tt meine« gteunbd SB. V. 9iunb. ^am>
bürg 1784.

(Sargantua unb ^antagtuel, nai^SRabelaii unb
gif* ort. 3»fce. .^amburg 1785— 1787.

)Die gifcbet. ©ingfpiel nad» ©roalb. Äopenb. 1786.

SDer ©cblaftrunl. 8u|lfpiel. SSelborf u. 8eipi. 1787.

Rapiere beS Äleeblott«. ©cbUäioig 1787.

6al}, Saune unb aXannigfaltigCeit. ^ami
bürg 1790.

J<:om(fd)e SciiMonStn* Aopenbagen unb
geipjig 1792.

3tu««)abl bdniftbet Suftfpiele. 3üricb 1794.

®taf aSeinitotff. SSicgtopbifti)« ©f'äi« oon Kverup.

Äopenbagen 1797.

Siabbect« mora(ifd)e Stiiblungen. 2Zi)li. Jto<

pcnfjagcn 1800— 1801.
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eropott«. St)rifd)e8 ©d^aufv. Äopen^. 1804. ßin geiDanbteS SÜatcnt, baS aSorjU9[ic()eä in Ucbcrs

aafd)enbucl) füt gceunbe altncrbifcfter ^oefie. (j^ungcn (cijictc unb ficf) um bie ajerbreitung bcr bdnifdjen

ÄfnTÄ"b?|-eri09«on®«re.m3.8npj.l821. Wönen £iteratut in 25e«tfd,(«nb wtfad,e »etbienfte ««,acb.

j^einrtcl) öanixr,

warb am 25; (Woti. 1754 ju Äonbringcn in Sabcn geboren,

iiubirte ^u Äar{gruf)e, Tübingen unb ©öttingen, unb reurbe

fc^on 1775 ^cofelJor nn bem ©pmnafium ju Änrl«nil)e.

(3ett bcm 3n()rc 1777 bereifte er granfreid), £)eutfd)lnnb,

bie ®d)tt)eiä vmb Stauen unb jiarb }U SScnebig am 5.

iDctobcr 1782.

©djriften

:

85on ber ®fitc unb 5ESet6f)ett ®otte« in ber
sRatur. ÄaiUrul)e 1778. 5«. 2f. Sdpjtg 1820.

Uebcr Statur unb SJeligion. 2©!. 9J. 2C. ÄartS=

rui)e 1784.

Uebec btc a5otfc]f)un3. 2S.i). 9l.2f. ÄarBrubc 1820.

Heber baS @roße unb (Schöne in ber Statur.
2 Zt)U. s«. 2C. ÄarlScut)C 1784.

^ r e b i g t e n. 3 Zi)U. Äatlgrul)C 1783.

erbauung^bud). f«. 3f. Äarlgtu()E 1802.

Äleine Schriften. Jpcrauggcgeben oon ®. g. ®6^.
2 S^le. Äarläruf)« 1784.

«Seine religiofen a^fetifc^en <3rf)riften jeirf)nen fid)

burd^ einen f)öd)|i populären Bortreff(id)en ®tit unb Kare,

faflicf)e Sef)anb(ung beß ©egenjianbeö f)6d}ji »orti)eilf)aft

a;iä. —

3ol)ann 0anlrfr,

in ber crflten J^atfte be5 16ten Sal)i-"{)unbertg geboren,

Pfarrer }u 3(ben|lebt im @erici}te ^einc bcg §ürflcntf)umä

^ilbeSl)eim.

(Sr f(J)rieb:

Ärttgbbia »on bcm anfang, mittel unb tnbe
bes t)ei(. 3ot)anneS. ajtagbcburg 1588.

gin geitiö{)nnrf)e« bramatifd)cö ^robuct in bem fcf)rcd>ten

®efci)ma(fe jener Sage,

Ca^aruß öanlrrup.

5Bon feinen Seben^umfiänben ift un« nicfjtä befannt

;

nur fo »ie[ roiffen wir, baf er fid) einen „Stubiofu« ber

i3)l)ilofop()ie unb Si;t)eologie unb einen befonbern Siebi)aber

ber ^oeftc" nannte.

(5r i)interlief

:

Delitiae historicae et poeticae, baS tjl: J&iftos

rifdfte unb 9)oetifc^e Äuriwetl. granffurt a. SÄ.
1618, 8.

®. roar nid)t ofine Saient für eine leidjte unb geroanbte

S3ef)anb(ung beö «Stoffeö unb »orjüg(id) bergorm; unter

feinen ®d)n?dnfert öerbientcn mefjrere »ieber aufgefirifc^t

}u werben.

arl iFrieI»ricl) i!l0rttj öoppljir,

warb im 3af)rc 1794 öon iubifd)en ßltcrn in ^eft^ geboren,

cri)ie(t eine gute ßräiei)ung unb wäi)ltt bann SBien ju fci=

nem 3(ufcnt!)n(tgorte , wo er fid) bereitä im beUetriflifd)en

gad)e einen Stuf erworben i)atte, a(« ifjn 3Jerf)dltnif|e »er=

anlaften, nad) Sevlin ju gef)n, wo er ein Sournal „bie

(Sd)nellpcil" grunbcte, burd) wetd)eS er ftd) balb al« t)6d)fi

wigiger Äopf eben fo »ictc greunbc wie ©egner crs

warb, jebod) aui allen Ädmpfen ftegreid) f)erttorging. (5r

begab fid) bann nad) 9)?ünd)cn, wo er ebenfallg jwei ^du
fd)riften grünbete (ber beutfd)e .^^orijont unb ber SSajar),

fid) jebod) nud) in viele ©treitigfeiten »erwirfelte, jwar ben

Sitel eines 3ntenbanturratf)Cg er()iett, jebod) c^necin2(mt

JU befleiben, unb julegt 5Wünd)cn »erlaffcn mufte. 3war
cr()iclt er fpdter bie ßrlaubnif wicber bortl)in jurüd ju

fe^ren, verweilte aber pm jweitcn SKale nid)t lange bafclbft,

unb ging bann nad) 9Bien, wo er gegenwärtig nod) lebt,

ebenfalls mit ber ^'«auSgabe eineä Journals „ber ^w
morlft" befd)äftigt.

(Seine i3crjüglid)ficn <Sd)riften ftnb

:

9)oetifd)e erftlinge. ^eft^ 1821.

^ocficen. SBien 1824.

(Sonbitoret be« Sotu«. eeipjig 1828.

Jpumoriftifcbe 2Cbenbe. JCuggburg 1830.

©efammelte ©dfjriften. 4S8be. (Stuttgart 1832.

Sleuelle Schriften. SJiün^cn 1832.

Summe »riefe, Silber unb ßbargen. «Küns
d)cn 1834.

^umoriftif^c 25amenbibliotbel. 4 SSbe. fSSicn

1838.

a5tele einzelne glugfdjriftcn. 4 S3be.

SBien 1838.

©. ifl unbefirittcn eineS ber gewanbteften Stalente neue«

fier 3f'C •1' ©ebiete bei .^umorS unb ber ©atire,

g{eid)tl)um an fd)lagenbem, oft freilid) nur auf SBortfpielen

berut)enbem 3Bi| unb eine fcltene .^crrfd)aft über ®praci)e

unb gorm pnb il)m eigentl)ümlid) ; aber feine Sebengoer«

l)ältniffe l)aben il)m weber JRutje nod) (Sammlung feinet

Äräfte unb tieferes Einbringen in baS eigentlid)e SBefett

ber Singe geftattet unb ii)m wieberF)Olt ben SSorrourf bcc

£)berpäd)lid)feit unb beS 9RangelS an ©cftnnung jugejo»

gen. (5S ifl lebljaft }u bebauern, baf nid)t ein günpi*

gereS @efd)icE it)m »erjlattete, feine bebeutenben ©abeit

t)armonifi^ auSjubilbcn; er würbe bann einen f)ol)en SJang

in ber f^tiftftellcrifd)en SBelt einnehmen f6nnen, wäbrenb

er jefet nur eine glänsenbe ßrfd)cinung auf bem ©ebicte

ber flüd)tigen Literatur beä SageS ijl.
—
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erjle gatlen»J)eoife*).

J)i« Scafa bc« mobcrnen ®efellfd)aft« s Sone«.

!Dtr Zeit, ben wir unfeter heutigen iCeDtfe {um @runbe
gelegt l)ai;n , pnbet fi* oufgejcitftnet in «Uen ÄnnaUn bct itüU

fd)cn ©täbte unt> Stibtcbtn: e« ifl ba« „nt-re-mi-fa-sol-la" bei

öllflemcincn öefcUfcbafteton«. jDicfcc 3ett jtrfiut in jivei Sljeilc

:

in „9?id)t6" unb in „(Stmai." 3d) erbitte mir 3l)re fteunb»

li(i)t JCufmertramleit ju bem erftcn I£t)(it meiner jDeoife , ju —
9? i d) t «.

^\d)ti, meine freunb(id)cn 3ub5ter, i|l bei »eitern teine

fo[d)e Jllcinigfeit, al6 man glaubt; nicbt ettva, weil bie ganje

SEelt au« bcm 9ticl)tfi entjlanbcn, benn ba6 Wicbtö, weltbeß ooc

bcr Srfcbaffung bcr SESeit ba war, ift ein wabre« 9!id)tg gegen

ba« 9Jid)t6, ba« mit ber SSelt jur SBelt fam. SOJan tonnte

fagen: 3m Anfange war ZIUS 9Ji*t6, unb au« biefem Slicbt«

tntftanben mtbccre 9{icbt«/ ali ba ftnb:

2)ie SBclt unb bü$ eicbtj bie SKenfc^en unb bie Surfen i bie

Spiere unb bie Ultra« u- f. w.
SBcnn tai gitbt j. SB. mcbr alS ein 9J'cI)t« wäre, fo müSte

tibti) irgcntwo fein, natftbem e« erfcfeafftn würbe 5 wo ifl aber

nun ba« ?i4t? SSeim Siebte betrachtet ijl nirgenb« 8id)t, ja

man flibt fid) im Siebte, wenn man nur oom ?icl)te fptiAt.

3DoS a5i«ef)en 8icf)t, ba« etwa im ^arabiefe gewcfen fein mag,

war unfct erfte« Unglüctj wäre tiin 8id)t ba gcwefcn, fo bi««
Xbam (Soa niit gefebcn , (Soa bitte bie ©cblange nicht gefebcn,

bie Schlange l}ittt ben 2tpfil nidbt gcfcben, unb wir wdrcn Alte

ncd) im ^orabiefe, alfo mit bem Uicbt ifl'« auch nicl)t«j wir

baten Äerjen aber feine Siebter, unb auch oon bicfcn nur

fo eiil, al« nötbig ifl, um ju [eben, wie finfler e« ijl. ®ie

feben alfo, bap au« bem priabamitifcben 9lid)t« ein ganjc« 9Jicl)t««

beer berau«gefchachtelt würbe, unb ein« oon btcfcm 9Iicbt«l)ect

tft auch bcr ®runbton ober bte„a;onica" unfeter mobcrnen

esefeUfthaftcn.

i);e Sonart einer {eben ®efellfchaft bebeutet urfprünglicfe ben

Älarg, ober bcn®cbalt berfelbcn in Scjicbung be« S?crbältniffc8

bet ^bbe unb Siefe; wir aber (inb barauf rebucirt, bie ©runbs

bebeutung bicferXcnart in SRüctfid^t be« !8erbältni|Te« son Singe
unb SB reite ju fuchcn.

J)ic ©DJleme ^abtn oon jebcr bie Äunfl ju ®runbe ges

ricbtet. @o wie man nun eine SSanE ein ©yflcm oon ©tüblen,

eine ®a|ie ein ©i)flem oon Käufern, tir.b bie grifur unfercr SDas

mcn ein S'.'jlcm oon SocJungcn nennen fönnte, fo fann man
jebe ©efellfcbaft ein ©njlem, ein aonfi)jlcm ncbmlidb oon einjcU

ncn Äonen ober oon einjelncn SJJcnfchen nennen.

Die bcjlimmte Äbmeffung biefer Zbnt aber nennen wir

hon ton — oUcin c« gicbt jwti bon , bie oft fid) gegcnfeittg

fliehen, ba« ifl bcr „bon sens" unb ber „bon ton," nur wo
biefe jwci bon jufammen finb, ba finbtt man bie Bonbon ber

gefetligen ßcnbitorei.

3ur gefelligcn Harmonie «uf man eine ganje Octaoe in

fiefi faffen, ndmlid):

C D E F G A H,
jDa« C: ßultur, ba« D: ©enten, ba« E: Sinfille,

ba« F: Reinheit, ba« G: ©efchmacf, ba« A: Änflanb,
«inb ba« H: Äeitetteit.

Alle biefe ©inge , unb wohl noc^ mehrere gehbrcn baju , um
im gefeUfchaftlici-en ©cfprädbe , in biefem rüfligen 3wcitampfe ber

Sbeen, in ber ®efeUfcbaft, in welcher man nicht nur burcb ben

©trom ber eigenen SRcbe, fonbern auch burch ben be« ©egner«

gebringt unb gehoben wirb ,
gldnjen unb unterhalten }U fbnnen.

»a« Sefen eine« SSucbe«, be« beflen Suche«, ifl eine fchlep^

penbe ©cifleebcwegung gegen ben Icbenbigcn SBuchflabcn be«

©cfprdcbc«. 2)a« ©e'fpräcb Idutert bie SBegriffe, fcbdrft bie Ur=

tbeilef.aft, erjeugt eine gütte oon ©ebanten, beförbcrt ben ims

prooifatorifchen ©charfjinn, regt ben S!Bi| unb ben i&umor an,

unb legt bie weichen gclien be« anfldnbigen ©cherje«, ber heitern

unb frbblicben Saune um bie fcharfen ©cten unb um bie fcbnei^

kenben Äanten be« Seben« unb be« ©rnfle«. oben beßbalb tft ba«

weibliche ®efcblecht im 2lUgemcinen weit fcharffinniger al« ba«

mdnnliche, weil e« oiel fprid)t, weil e« ohne Sprechen nid)t leben

fann, weil e« fpticht, um ju leben, unb lebt um ju fprechcn.

—

gegen wir \)tut ju Sage unfcre gebcimflen ®ebcirttichttr an bie

Shiii^cn unferer ®efeUfcbaft«fdle unb ©dlchcn , 3immcr unb 3iniä

merchen, 3trfel unb 3iifelchen, fo tft e« immer ein herau^ge:

pu^te« glicht«, um welche« wir, wie bie SBiibtn um einen

etfd)lagenen geinb, bcrumtanjen unb bcrumiubeln. SDa ft^t

man auf ber langen SSanf eine« SBintcrabenb« um bie SRiefin

„Sangeweile" tcbtjufchlagen } jucrft wirb biefe SJicfin mit

ahee gebeijt unb mürbe gemacht, fobann marfcbiren bie iDamen

•} Xu« @tttW* »'^umcnflifc^c Xtinte."

mit ©trictnabeln unb bie 9)ldnner mit Spielfarten unb Sabacti«

pfeifen auf fie to« , aber e« geht biefer iRieim , wie bem ®c»
fpenfte in ber gabel, wa« man iljr unten abfebneibct, fe^t fie

eben wicber an.

JDa« cinjige Schwimmliffcn , welche« un« auf ber gluth bcr

ßonoerfation oben aufbdlt, ift ba« Sbeater, alfo wieber ein

9{icht«, wir fprechen alfo ein Slichts mit 9licbt« ju 9iicht<.

©irft einmal ein oufierorbentlicber ©türm ber 3cit, ober ein

Aufruhr ber ©rgebnilfe irgenb einen 9lcuigteit«-SffiaHfir* au« bem
©trom bcr Stcigniife an unfern öben©tranb, ba Iduftjung unb
2(lt jufammen, mit Siipfen unb ©cbüffeln, mit Äanncn unb
©chalen, unb jeber jiapft am 9leuigtcit« > SBaUfifch fcbneU ein

buchen Ziiran ab, unb Iduft bamit nach ^auf(. ©obann sDlor»

gen, unb Uebermorgen unb Ueberübermorgen unb einen ?OJonat

lang laben wir un« unb unfere ®coatterinnen, 9Jachbarinnen,

SSafcn unb aScttern gegenfettig ein, unb fc|en un« gcgenftitig

bcnfclbcn Zt)tan oor, unb finben ihn immer fchr fchmacthaft, unb

üUe aSafin fagen: berShran, er ift belicat. grüber haften wie

fünf ©prachwertjeuge, wir haben aber jwei baoon mit 9Japoleon

auf ©t. Jpclena begraben, jwei baoon finb über ben SBalfan

gegangen, unb finb nic^t wieber jurüctgetommen , unb wooon
wir ie|t JU reben haben, bafür ift ein ©prachwerfjeug aucf)

fchon ein 8u)ru«artifel.

SSJenn bcr ewige griebe noch lange fortbauert , fo werben wie

biefe« eine ©prachwerEjcug aud) quie«eiren, unb fobann burfte

für bie Sb^ndnner wenigften«, nicht nur ein ewiger, fonbern

auch ein j ei

t

lieh er griebe eintreten. J5a« 91 i cht« unferec

®efeUf(haften ift aber nicht etwa blo« bt^hai'' fo leer , weil e« ein

91 ich t« ift, fonbern wdl wir e« noch fo emfig unb mit aller beut=

fchen SScfliffenheit au«dbern unb prdpariren. SBir rdbetn ein unb

baJTeibe 9licht« Äopf ab unb gup auf, jerfafetn e«, jupjen e«

JU (Sharpie unb jermalmen e« bann noch erft mit ben 3dbnen.

Z)iefe« 9licht« geht mit bcm Älingelbeutel herum , 3eber wirft

feinen ©ilbcriing hinein unb banft bann bem lieben .^errgott im
©tiUcn , baf er feiner Pflicht fich entlebigt hat. 2>ie gefeltfcfiafts

licl)e Kebe foU eine leid)te, faßliche unb angenehme f)rofa fein,

wir Beutfche fbnnen abcc feine ^rofa fchretben unb unfcre heften

dichter ftnb nicht im ©tanbc eine tleine 3eitung6j2(nnonce fehler»

frei aufjufcgen. 3" Snglanb hat ber©precbcr bie ©p räche,

in 25eutfchlanb bie ©p räche ben ©preeher in ber ®ewalt,

be^balb fpricht in (gnglanb in ben ®tfcUfchaftcn ftet« nur einer,

wir aber fprechcn in ©efiUfchaften iSiere unb ©ed)fe auf einmal,

gleichfam al« wollten wir eine Siebe }ufammenfd)ie{en , ba wir

einjeln ju arm baju finb.

3n granfreich fiebt man barauf, bübfd). Ju reben unb

f^nell ju bcnfen; wir fchen barauf, rechtfchioer ju benfen,

unb red)t lang fam ju fprecl)cn. 2)arum rollt bie franjbftfche

Gonoerfation wie ein rafch befpannte« (Sabriolet munter oor^

wdrt« , unfer ®efprdcb aber bewegt fich loic ein beutfcbcr gracht=

wagen langfam oorwdrt«, unb bdlt alle 2Cugcnblict hübfch ftiUf/

um ftch oon feiner ^cin ju erholen, ffienn ber granjofe in

©efcUfthaft geht, fo legt er im aSorjimmer nicht nur feinen

5}lantel unb feinen J^ut ab, fonbern er hängt auch ba feinen

SKinifter, feinen FInancier, feinen Consciller, feinen Savant,

feinen liomme de lettre», feinen Deputiu. f. w. an ben 9Jagel,

unb tritt at« bloper ®efeUfcbafter in bie ®efeUfd)aft. Set un«

ober giebt e« feine ®efeUfd)aft , ein 3eber bringt fein Amt unb

feinen Sitel mit, nnb bangt fidj biefelbcn al« ©eroiette oor ben

5£Runb, bap ihm ja nur niJ)t« aKcnfd)lid)e« entfalle. 6« giebt

bei un« bloß gefellfdjaftliAe a)lcnfchen = S?cpofitorien, in oerfd):eä

bcne gddjer abgetbeilt, al« }. 33. : ein SRinifter, ein SKath, ein

®eneral , ein ^rofeffor , cinSBanquier, eine 93limfterin , eineSldthin,

eine^rofcfforin, eine ®cneralin, eineSanquierin, e« finb jufammen^

gefügte ©orten, aber e« ift feine ®efeafd)aft. 35er 9{cid)e bringt

frine Äiften mit, unb rangirt fich nad) ihrem 3nbalte, al« ©ans

jer, .falber, drittel unb a?ierteU9)2iUiondr 5 wir haben bemnad)

nid)t nur einen Äaftengeift in ber ©efeUfdjaft, fonbern aud)

einen Äift enge ift. t'a« ®cfprdd) fpielt alfo nid)t, wie ein

fd)cne« garbenfpicl, leid)t unb frei, in unb burd)einanber, fon»

bem einjclne ®efprdd)theile fchwimmen, wie öffig unb Set

neben cinanber, obne fid) je ju oerbinben.

Diefe« fd)rofte unb oereinjelte 2>aftchen in ©efeUfchaffen eben

tdpt un« fo unbeholfen unb fteif j barum ift unfer Sonoerfation«»

ton fd)werfdll!g unb pebantifch, gctünftelt ohne 3iertid)Eeit ,
berb

ohne geintjcit, furj, wir ftnb wie ®6tbe'« 3JJufen in ber SRarf,

nid)t fein unb manierlid), fonbern berb unb natürlich, einen

SBewei« aber, wa« ftlbfl unfcre iDid)ter unter ßonoerfation

»erftehen, fbnnen un« unfere 6onoerfation«5©tücte , mit weld)en

man in neuerer 3ftt unS auf ben Sühnen martert, liefern,

ajeinc freunbiidjcn J^örcr unb .^»örcrinnen fbnnen biejenigen bra»

matifd)en ©tücte, in wetd)en ba« gewöhnlidje Seben au«gebalgt,

nnb pfunbweife , mit Sein unb Äncd)en au«gebacft wirb, pa
SSerfaffer nimmt brei gingerfpi^en ooU 9;atur, Id^t fte in einem

SKag lauwarme« ®efpräd)waffcr auffcehen unb bie Tisane tft

fettig, »aju tömmt ein grcpe« Slcnb, ober ein großer Sammer,



368 .Karl gviebri^ SiJlorife ©a^pljir.

am meiflen aber etne greße Xrmutf)/ mit jwcf ober brei Crimf«
naloctbrcd)«! belegt, rote Spinat mit ©cgcietn.

Äolebue unbSffianb lafttn iferc gelben |lef)lcn, cinbrc =

djen, filbctne fiöffel cinftcctcn, bem SKanne cnt«
laui'en, -Siad) fd)lüff cl l)aben u.f. re. 3n @ng(anb wüc»
ben alle bicfe Jpelbcn aufgcFnüpft rectbcn} unfete Biegtet beftra«

fen fie Wörter, fie bringen fic auf baö beutfdje Äfjeattr. S)ai

Safler roitb belohnt. 25ie Sinfleibung bicfer <2itücte ift alltäglich

wie baS Cäd)eln einer a;dnjcrin, fd)ieppcnb rcie ein unglüctlicljer

5Brdutigam|lanb unb au^gebbrrt wie baS ©eroiffcn eineg Sefuiten.

SDie ^crfoncn ^iefer ©tficte ftampfen mit ben gijßcn, prügeln,

flogen glüd)e aui , jTnb allCa (Scifitl unb 2tn(ianbcg beraubt, unb
brtä nennen unfere Sbeatcrbicftter : ©ono erfatto n 6 »Stücte.

(Si i|l aifo nici)t einmal ein allgemeine^ iU i d) t S , fons

fcem ein jerflfictclteä 9ttcl)tg, »elcbeö ber ©cgenffanb unferer

®erprdd)e ifl. 2fu« bem großen >8ocn)eltnicf)t6 erftanb alfo mä)t
nur ba« allgemeine SKeltniefctg, fonbern auS biefem all;

gemeinen Sfficltnicbtg , cntftanb baS jer|lüctte ©efelif d) aftgs
n i d^ 1 6 , aus bicfcm ©efcllfefjaftgnic^ts cntftanb bog 9li<i)tä bie»

fc« erften SEijulö meiner iPovlefung, unb meine frcunblid)cn unb
oufmerffamcn 3ut)6rer werben roenigftenS jugeben, ba? id) bem
©toffe „JJidjts" ganj gewadjfen bin, unb werben mir babcr

i()re gefäUige aijeiinaöme nid)t »evfagcn, wenn ic^ ©ts burc^

„Stickte" auf „ötwas" oorberciten wiU.

e t tv a «.
Unleugbar muf eä aber boc^ ein gtwaS fein, weld^e« unS

in unfere ®efellfd)aften jiel>t, ein etwa«, wclcfteg uns an
unfere ®efellfd)aften felfelt, eS t|t: ®a« weibliche ®i^
fd)led)t. 2)er ®efeUfcf)aftSton i)at aud) jweierlei Tonarten,
bie 25urs unb bte g)Joll:3;onart. ©ie SOJdnncrbilben bie Surs
Sonart, bie grauen bie SSJJoll! Tonart. 25ie Surtcnart trägt

ben ßbarafter einer großen Scbtjaftigteit, eines rafdjen , beflimm=
tcn, aber fd)arfmar!irten ©eprAgeSj bie ÜHcUtonart trägt ben

aCuSbruct ber S8Siid)i)cit , bcS harten, bcS (älegifd)en unb ber fei^

nen ©mpfinbung an fiel). — S5ie greube wie ber ®d)mer}, fie

tlören beibe gleid) bie geiftigc SJatur bcS !0}enfd)cn auS ifercm

tu^igen ®lcid)gewid)te auf 5 bie geijüge Statur muß alfo flreben,

wieber ^err beiber Smpfinbungen ju werben j bap ift ein 2CuS=

tbncn, ein 2fuSfingcn, ein 3fuSfd)rcicn ober ein Austoben bcrjc«

nigen ©mpfinbung n6tl)ig , bie bem J^crjen lu öbergewaltig wirb.

Sie Smpfinbungen in ^a\it ober ©tfang übertragen, geben ber

getftigen Statur ibre gleid)fd)webenbe SEemperatur roieber. Sebc
©timmung aber tünbigt fid^ burd) eigene, it)r ongebbrigc Zbnt
on. 58Bie eS in ber SRufi! ift, fo ifl eS in ber ajcbe, nur
mit bem UnteVfdjiebe , bafs bie SOt u f i ! auf baS 9ter»enfi)flcm,

unb bie Sfebe auf ben ®ci|l wirft, baß bie matfjematifdje 502cf=

barfeit ber SK u f i ! fie cinfd)ränft , bie lebenbige Siebe aber bie

greit)cit if)rcr SSewegung in 3eit u:ib SHaum unberd)ränft befi^t,

baß bie äOtufi! auf pt)yflfd)em SBege, unb quantitatio operirt,

ttjä&renb baß bie jHebe, baS ®efpräd) auf p()pfifd)cm SBege qua«
litatiü 5U Söerfe get)t.

SBie bie SMufif, fo ^at bie SJebe, ber gefeUfc6aftlid)e

Son, eine jDurs unb eine §Woll*Sonart, jene gebt »on bem
männlidjen Sljcile ber ®efellftftaft, biefe con bem weibiid)en auS.

SDic SKänner fommen in bie ®efeUfcl)aft nad) ben aJtüben beS

Soges, erfcfebpft, geifl g ober pbpftfd), fic bringen nid)t einmal

ben SBillen mit, ju Unterbalten, fonbern fic» wollen unterbauen

fein, fie wollen (icb crbolen, fie betrod)tcn ben 2£benb ober bie

©cfelligEcit wie ein ©op^a, auf baS fie fid) btnlebnen, in nidjts^

tbucnber S8equemlid)!eit. BaS weiblid)e @efd)lcd)t bingegcn
bringt alle feine Äräfte mit in bie ®efeUfd)aft, ber ganje Sag
tjt ii)m nur eine SSorfdiule bcSMbenbS, boS gefellige geben ift ben
grauenjimmern ©cfdjäft unb 3nftintt äuglcicl). SQBir SJf^nner

bebürfen eines SmpulfeS, eines MnftoßeS, um ju fpred)en über^
^jaupt, wir bebürfen einer SSegeifterung, eines 9iaufd)eS,
ober einer firen 3bee, um einbringenb unb öinrcipenb
JU fpved)en.

jDie grauen {)ingcgcn fprecftcn aus freier Suft, fie impros
»ipren, fic fagcn nid)tS langfam, nichts ängftlid), eS ift ftetS

eine angenebmc , eine gcfdUigc gorm. ©elbjl bie gciftrcid)jtcn

SKänner unter unS, wenn fie eine fleine Kebe oom Stapel laufen
laffen, fueben erft alle Sinne unb ®prad)wcrtjeugc jufammen,
man ficbt it)r @efid)t fd)on SSinuten lang früher wctterleucbten
unb bilden, ebe ber »onner ber mebe folgt, welcher nod) oft ein
aSaffcrfdjlag ijli bie grauen bingcaen, felbfl bie nur balbgc^
bilbeten, bereiten ficb auf baS, was fie fagcn woUen, gar ntd)t
cor, it)re Unterrcbung fließt wie ein fSad) aus beiterer änuelle
l)eroor, unb ijl ber S5ac$ aucft nid)t tief, fo ifl er bod) bell,
unb in ibm fpiegeln fic^ bie gemütblit^c ffiläuc bcS ^immclS unb
bie am Ufer biübcnben SSlümlein ab. Söir »Otännec baten ben
5Reid)tbum an Sbecn, allein wir befi^cn bcnfelbcn in großen
5Wünjen, bie wir im gcfclligcn geben nid)t in (5urS bringen
fönncn. 2)ie grauen aber wiffen baS Stabelgelb , weld)eS fie »on
SBijfcn unb SSilbung baben, rouliren ju laffen, unb in tieinen,

ftingenben unb lieblt^en ©dieibemfinjen in Umtauf ju fe|cn.

SBir SJänner Dergcifcn unS im ®efpräc^e feftr oft, bie grauen
nie, eS ifl immer bie feine £inie beS 3arten, ©ci)ictlid)en unb
©rajiöfen, auf weld)er fie fid) bewegen.

SBie in ber pbofifcben Statur fid) ber SBtann burd) berben

aSau, burd) ectigc Umriffe »on ber 3artf)eit unb »on ben runben
unb weid)cn üineamenten beS wcibiid)en SBaucS untcrfdjcibet , fo

äußern fid) auc^ im gefcUigen geben bie 93iänner mebr burd) bie

2bee ber Äraft, ectig unb fcbroff, bie grauen b'ngfgen mebc
burd) bie Sbee ber ©cbon^eit , in ber gorm runb unb jart, glatt

unb wcid). Kber in gewiffer Jpinfid)t tritt e.n umgetcbrteS SSer«

bältniß ein; im gewbbnltd)cn geben ifl ber SJtann baSbegeis
fligenbe, unb bie grau baS fortbilbenbe ^rin^ip, in bec

@efellfd)aft bingegen finb bie grauen b«S bcgcifligenbe ^Jrinjif?

unb wir SJtinner bilben ben gegebenen ©toff fügfam fort. @<
ift eine 9taturerfd)cinung, baß ber fleine SOtunb ber grauen ge«

rabe bie größten SBortc liebt: ©ott^eit, gngcl, Fimmel,
SEriumpt) , Urtbeil, iSerbammung, ober iSergö tte«
rung fprubeln, mir nidjts, bir nid)tS, auS biefer fleinen 3ou«
bergrotte beroor. ©clbfl in Jpinfid)t ber ßomplimcnte jeidinet

fid) ber rid)tige Zatt ber grauen »or bem ber 50tänner auffallenb

aus , ber geiflreid)fte HOtann läßt fid) burc^ ein fabcS Sompliment,
burd) eine plumpe ©.bmciebelei gewinnen, hie grauen aber

»erlangen ein geiftreidjeS ßomplimcnt, eine imnigc, ungewöt)«*

li(^e @cbmeid)elei.

9tid)t nur unfere ©dbSngeifler alle crfcfeliefen if)re giebenJ»

würbigteit unb i()r ©d)a^fäfllein »on ®raäie, SBi^ unb ®atan<
teric, in ben ©onncnfltablen ber weiblicbcn ®efeUfd)aft, fonbern

aud) ber ernflere S3efd)auer beS gebenS finbet im gefelligen Um»
gange ber grauen bie ^olirmüble feiner ©itten, unb baS SSlari«

mcnbucb beS ©d)ictlid)cn. geiber, gottlob, finb bie grauen rndf

felbfl »on bem geringen gcfellfd)aftliel)en Salcnte ber 50lännec

überjeugt, unb rücJen mit SJajfen gegen bie gangweile in jcb«

®efctlfd)aft ein. ©in balber ©trumpf, ein Änäul 3wirn unb

fünf Stabein mad)en bie a3efa|ung auS, mit weld)er fie fic^ be»

fenfio gegen bie 5U erwartcnbe gangeweile bectcn. 3c^ b^n weit

entfernt, mit Scan ^aul baS weiblid)e ®efd)lccbt wegen fcineä

„»ernäbten unb ocrflricEtcn gebenS," wie er eS nennt,

5U fabeln; id) ebre baS ©trictjeug unb ben Släbtifd) als bie

Steid)Sinfignien ber ^)äuSlid)en Sugcnb, id) liebe cS, wenn baä
weiblid)C ®efcbled)t »crftcictenb ftrictt, @d)lingen fd)lingt, J&äc!«

(l)cn bäctelt, 9te|e ne^t unb ©tüctd)en ftücft, aber wenn iä) ein

grauenjimmer febe, wenn es in ®efcllfd)aft bie 5)rcfa allec

^rofa: baS ©trictjeug auS bem ©teictbeutel berauSjiebt, ba
brid)t mir ber b«lle 2ingflfd)Wciß auS, ba febe id) orbentlicb ben

ganjcn 2tbenb wie einen jäben wollenen ©trumpf »or mir liegen,

wie bie gu'.en grauen an biefem fid) immer länger bebnenben

^tbcBb pcinlid) berunterftricten, wie fie ben 2Cbfnb abnebmen, bi«

unb ba eine 50lafd)e fallen laffen, unb om Snbe ben Äbenb fejl

jufammenftricten , bamit er nur ja niebt wiebcr aufgebe.

2Cn biefen ©trumpf Enüpft fid) aucb fcglcid) bie nüd)tevne

2CUtäglid)Ecit beS bauSgibactenen gebenS mit an, mit fammt bem
SBafd)jettcl unb bem Söügeleifen. gafl foUte man glauben, bie

grauen bätten ibre Jgiinbe }u ewigem arbeitSjwang »erurtbcilt,

entwcber weil biefelbc Jpanb fd)on eine Stube gemorbct bat, cbec

nod) morben will. SOlan weiß je^t fafl gar nid)t mebr, ob baä

grauenjimmer ben ©trumpf, ober ber ©trumpf baS grauen«
jimmer mit in bie ®efellfd)aft bringt, unb bie SJtänncr erjäblcn

fid) gegenfeitig : SBir waren geflern funfjebn grauen , fünfjebn
SKänner unb funfjebn ©trumpfe beifammcn.

Unleugbar ift eS, ba burcb baS ©tricEcn bie grauen fo man*
dber aSerlegenbeit cntgebcn, fie fönncn fo 50tand)>S übcrfeben unb
überbören, was fie gern übcrfeben unb übctbö^t baben möd)tcn,
bie fünf Stalicln finb eben fo »iele 3fbleitec »on ©rrötbungen unb
entfärbungen; bie bequeme ®elcgcnbeit bie Äugen fogleid) fen»

fen ju tonnen, ift eine ®clegenbeit aus einer iUerlegcnbcit JU.
fommen ; man fann baS ©efpräd) mit ber ?Otafd)e juglcid) fallen

laffen, unb mit ber neuen aVafcbe ein neues ©efpräd) aufnebmen.
SBenn wir jebcd) wüßten, wie oiel ©cufjcr, SBünfd)c, «crlt»
genbeiten, b'iiie ®ebete unb bittergefaljcne S&ränen in mandjen
©trumpf mit eingeftrictt werben, wir würben mit ebrfurd)tS«

»ollen 2fugen einen fold)en ©trumpf, ben einjigcn bcimlidfeen

SSertrauten fliller gufl unb flillen SBebS, betrad)ten. SBir SOlän»

ner wiffen aber mit unfern ^änbcn gar nid)t, wo auS, wir
fpiclen mit ben UbiEctten, wir fd)reiben mit ben gingern auf
benSifd) ober auf bie Änie, ober wir flrcicben unS baS ©cböpf»
djen, ober wir jupfen an bem ^alsEragcn, ober wir wicteln

uns ben ©d)nurbatt um ben ginger, ober wir fpiclen mit bet

©ofe, ober wir wenben unb breben ein ©tüetd)en kopier j(wifcben

ben gingern , anftatt baß wir ben ®egcnflanb ber 6on»erfation
'

breben unb wenben foUen.

Um eS uns aber ja nid)t ju oerbe{)len, baf wir gongewette
baben , nebmen wir nod) jwei ober brei 3eugen baju, unb fpiclen

Äarten. iDcnn eine ^Jattbie aBbill ober l'^^ombre ober Soflon ijl
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bod) gar niiiti anUvi, ali e{n ^Kfdjwtiaenbei (Sefüiibniß, wtU
(bei pet) Biet 5'trf'"'"> Stfl'nfritfg madjtn, bap fit nic^t wiffen,

wa< fi( mit einant»(c anfangen foUen.

SBJic Knntcn unfett jwtiunbfunfjig SBod)en ol^nc bie jmeis

onbfunfiig Jtarten gar nicl)t me[)c becumbrinijcn. ;Dcn iDamcn

»erjei^e ii) ti ncd), benn Tic finben , in bet ibntn eigenen ©cbatf»

ftnnigWt, in bcn breijel)n ÄartenbWttern ein ganjC« ©ittens

unb tSebenebficblein 5 bei bcc@in$ benfen (ie: einen ©egenflanb

mufi man lieben unb feinen mcbrj beibec3roei, ba^ cS bod) beffet

i|l ein^aar ja fein} bei ber2?tei an bie ®eipa(t berförajieni

tet bet SBict an bic weife ©inridjtung bet »iet Scmperamente}

tef bcr günf an bie aRadjt bet fünf ©inncj bei bet ©ed)«
an bie biuölicben @cfch4fte bet fcd)S 2B(!*;ntage; bei bet Sieben
unb Xd)t; bag bic ?Rdnnet fid) in Ädjt nehmen feine bbfe
Sieben ju IjeiratÖLn; b.i bet9Jeun an bit neun SOJufen, ebne

teeldie e^ bcd) feine ©rajien gitbt i bti bet 3 < b n on bit fon»

berbate Sintidjtung, baj eine SUuUt buicft eine IjinnugefÄgte

ßinjelfecit erft ^u liotitm SBettfjt tommt, biefe ©injclbeit

ober roicbet burd) biefe WuUe jefjnmat mel)t retrtl) wirb. SSci

ben SBubcn bcnten (ie ficb, wai fle jicb bei allen ®ccten unb

Caffen benten: fie finb getabc gut genug, um mit ifenen )U
Ipitlen. 9}tit btn iDamen geben fit tvit mit ben iDamen im
Seben um, mad)cn.if)nen anfd)eintid) bie Jponneut«, tonnen |ie

ibnen aber bei guter ©clegen^eit einen © t i d) oerfe^en ober

fic tüchtig abtrumpfen, fo unttrlaffen |ie e« oud) nidjt; bei bem
JBinig enbüd) jeigen fie jtd) al« gute SRopaliflinnen. SBenn bie

grauen jum Spieltifd) eilen, fo ifl baS reine Satire auf bie

ffllinncr, roenn aber bie SRinnet fpielen , fo madjen fit leine

Satire auf bic Jra u t n, fonbcrn eine auffiel fclbfl. Bie

grauen legen aud) mit ben hatten iai ®piel felbfi au6 bet

J^anb, bie 9}!(inner hingegen, bie legen blog bic harten auS ber
4>anb, aber nid)t aui btm @innei fie fpielen in @ebanfen
nod) nad), unb oft fommt ber SKann nac^ J^aufe, unb glaubt in

feinet grau Socur • ober 6aro;2)amcn ju fel)en. 2>od) nein,

jjicr ti)ue id) iljnen unrcdjt; wenn baä w4re, fo würben fie ifere

grouen järtlid)er unb aufmcrffamer bet)anbetn, als ei geroöbn=

lid) ber gall ift. 2)enn in ber Siegel jicbcn bie «WAnner nur

wenn fie in ®cfeUfd)aft gel)en ben fd)warjen @alla: unb Bra:
tenroct unb bcn rofcnfarbcnen 4>umor anj wenn (ic aber ju ber

armen lijben grau nad) ^aufe tommcn, ba nehmen fie fd)ncU

wieber baS afdigrauc ®orgengcfid)t unb bie nußbraune t)ciuSlid)e

l8rumen:Sd)lafmü^e t)cr»or.

©ie gc^cn alfo mit 6otur = unb 6ato s 25amen gefäUtgtt

ora, ali mit ibrcn grauen. Ucbctbaupt finb fie in bcr ®cfeU=

fd)aft fd)on glüctlid), wenn (ie burd) ba« ©piel ber Cual be$

Sieben^ überhoben werben. 2£ber nid)t nur baä nid)t Sieben ifl

ein Ucbcl unfcrer ®cfcllfd)aften , fonbcrn aud) unb mef)r nod) bai

titd)t gutJ^bren, baä md)t gutjubbren nimlid). JDenn bie

Äunfl bc8 5utiörenS ifl eine« ber erfltn SSebürfniffc einet guten

@efcllfd)aft. SBie oft babcn wir jwci ©tunben lang gar nid)tä

gefprodjcn, fonbern blc6 einem Änbern jugcbbrt, unb ber Mnbere

fagte fobann: ba« ifl ein rec^t fd)armanter, artiger, beiebtcr

a^iann.

ein grcfe« U^bel unfcrer ®cfcUfd)aftcn (5nb bie ©cbbn«
fpred)er unb bie 3ierw6rtlet, bie Sicbecoquettcn, bie alle

SBelt anjieben, unb feine ©celc ftjlbaltcn. Sin fcld)er ©dböns

fpred)er fud)t in aller Stille crfl ba« fd»önfle SBotttleib für feine

®ebanfen jufammcn } wiijtenb be« ©prcdicn« fud)t et immer
nocb ben glittcrflaat, ben er feinen SEBorten umfingen will, bie

SKülje bc« SReben« tobtet bie Äraft feiner SReinung unb ber

®ebanfe erliegt unter bem ©djwaU bc« leeren ©efiingcl«. 9lod)

ein grbfere« Uebel finb bie ®cneralpdd)tcr bcr Untcrbaltung, bit

jebcn ®cgcnflanb allein »erfd)lingcn wollen, unb bit ÄUein^err»

fc^aft bt« 3itfel« gcwaltfam behaupten.

iCiefe falten jcbcm JCnbern in bieglanfen, fd)neiben i()m las

®cfprdd)ätcrrain ab , unb behaupten ba« ©c})tad)tfelb ganj allein.

2)er natürtid)e Äbnig jcber ©cfcUfdiaft hingegen i(l ber ®elcgcnä

hcit«mad)er, ba« hci6t, betjenige, bet anbem @clegcnf)cit gicbt

unb mad)t, ihr ©cbif<f)en aud) in bie geerbt ber ®pred)cr jU

treiben unb bie allgemeine SSSiefe bet Unterhaltung mit abwcibtn

JU fbnncnj ein ©enfal frcmber ©infillc unb SBorte ocrbient unb

embtet aud) am mciflen 25anf. 3ut ®efeUigtcit ijl SEalent
allein nicht hinrcid)tnb, man muS ein @cfeUfd)aft«gcnie ftin.

25a«®cnit fprubclt; e« überlegt, e«»dhlt, e« fucht nidjt lange,

e« wirft ben ©cbantcn hin, fd)neU wie e« ihn empfing, fd)lcppt

im 9Ju äBorte unb ©inflcibungen au« allen »iet Sßclttheilcn, au«
allen SReidjen bcr 9Jatur jufammen, broppirt ftint ©ebanfen
flüd)tig mit benfelbcn, unb aUc« papt unb flcibct wohl, fleht

wohl 'äuwcilen phantaftifd), ober nie bijarr ao«. 3uwei=
Icn oerfdngt ftd) ein fold)e« ©tnit, »erwidielt fid), ja }nweittn
wirb e« oöUig bcriegt, allein «« ift ein Stiumph in ber Stiebet»

lagt unb et fdUt wie Seontba«, fein gaU octmcf)rt feinen

tRutjm. —

£»er ®attri<et, bet wt^igtÄopf, ifl bieÄtganb'fieeampebtt
®cfcllfd)aft, et überftrohlt alle«. iDoi^ mug er ^Jitant ftin unb nid)t

bcigenb, fein SGSift fei ein ©irbpffopf, ber mehr fi^elt al« flid)t,

abet nii^t eine Sanjette, weld)e in bie 2(bet be« 9ldcbften fdhtt

unb eine fd)met;lid)e SSecblutung naä) ficb jicht. X)et 3Bi$ muf
Ieud)ten abct nid)t {ünben, erhellen aber nicht blenben.
JDcr asift fltigt wie eine Slafete in bic heitere £uft, et bffne ftin

Suftfpiel übet ben JCöpfen bet 3ufd)auec, bie «hr ftbhli^M

i/Ktt)'." auötufcnj fein gunfcn falle jünbcnb hetuntet unb bi«

auSgebtannte SJufbüte fente etjl weit oon ihnen fid) ^etniebet.

eine ganj eigene erfd)einung in bcr @cfeUfd)aft bieten unS
bie Verliebten bar. ©in SJerlicbtcr, unb wdre tr ba« fo»

mifd)flt, ba« geiflreidjfle ®cnie, ift jwar ein ®ott, wenn bet

®egenftanb feiner 8iebe mit in bet ®efeUfd)aft ift, aber eine

9Jullt, eine bobcniofe Sota, wenn er nid)t ba ift. J^iet giebt

e« abct nod) üiel ju unterfd)eiben , ob e« bie wirflid)en S3 lattern

ober bie ®d)afblatttrn finb , ba« h«'f 1 1 "b ti giebcnbe ober blof

aSerliebte finb } in welcher ^eriobe ber Äran!heit fle (inb , ob in

bet entwitfiungSpetiobe, ob in bem Zuibvuä), üb in bet Ätift«

bcrfelben, ober in ber StcconDale«c«ni.

Auf jebcn gall bilben bie «Scrlicbtcn in bcr ©cfcllftfiaft eis

ntn Staat im ©taate, unb finb bephalb jut ®efellf(^aft nicht mits

iured)ncn.

®anj uncrträglid) abet in gefeHigcn 3itfcln finb bic SSou

ncbmthutc, bie fflefprcijttn , bie pettifisirten ®cftd)tet, bie nie

lad)cn, unb nut feiten fid) h<e unb ba ein Sdcbeln unter bem
gctte JU ©chulben fommen laffcn. iDicfc ajfectiren gclduterten

®cfd)mact, ihr 2Cntli5 liegt wie gcpct^tcc, falber, jweifarbiget

©ammt ba, unb man ijl ectfud)t, [ich eine SBefte barau« ma«
d)cn }u wollen, ©a« finb bie gcftlligen ^olädpfcl, wenn man
in bit fauren @efid)tet bincinbeist, bcfommt man lange 3df)nc.

®oU ich nun nod) ein SBort über bie fogenanntcn prioilegirten

®efcllfchaft« = ©pa§ j unb üuftigmacfier fagen? 2Ber fcnnt nicht

ein .^cer fold)cr gabrianc, bie einen unb bcnfclbcn ©paß immer

»on neuem »ornebmtn, unb fid) baburd) fo ju fagcn ba« SSür»

gerred)t in gcwiffcn 3itteln errungen haben? 2)cr Qine tann

funfjchn SKinuten auf einem guje ftcheni ber Swtile fann mit

bcr ©tirne cine^afelnup auftnadtni ber ©ritte fann burc^ ben

®d)atten feiner ginget tinen .^afen unb einen .^unb an ber

SBanb erfd)cinen laffen ; ber SSicrte fann wie eine Äa|e miauen,

unb wie ein ^unb bellen 5 ber günfie fann mit bem SOlunbe fd«

gen unb hobeln 5 ber ©edh«te fann fit^i ein brennenbe« 2id)t in

bcn gjJunb flcdcn; bcr Siebente fann fich bic 2£ugcnlicbcr wie

ermelauffd)ldgc cmporf^li^en 5 ber Ächte fann bcci eierbottet

auf einmal Bcrfd)luctcn j ber Slcunte fann mit feinem ®efid)te

wettcrleud)ten , bli^en unb einfd)lagcn ; bet Sehnte tann mittclft

@d)nupftabact unb tinct ©etoiette einen Äütten ootftcUenj bet

elfte fann mit bem SJlunb einen ®rofd)cn oom »oben aufheben»

bcr 3wölfte fann einen beliebten ©cftaufpicltr nad)ahmcnj bet

©reiäthnte fann feint Slafe nae^ ®tfallcn heben unb fenlcn wie

einen Sl.genfdjitm; bet »icrsehnte fann Äartcntunftftütfe machen}

ber gunfichnte fann au« Äceb6fd)ecrcn einen J&ufaren jufammcn«

fteUen; ber ©cd)«jehnte fann au« Äcpfclförncrn einen SOlaitdfcc

fd)ni^cn , unb fo gicbt e« ein .&eer fold)er Äraftfünftier , bie alle

Sagt in aUen ®efeUfcf)aften eben biefclben ©tüctd)cn probujiren.

SBenn man nun oft e« mit anfielt, wie fid) ®efcttf(haften

bicfelbcn ©pdfe jum hunbtclftenmal »otmac^en laffen, unb im»

mct wicbet ncuctbing« baoon erfreut finb, fo mup man mit

jenem franfbfifdjen ©erbbenfer au«rufen: „2)tr «Sltnfch ift ein

gcfellige« ah"ti"

3(6 glaube nun, baS ©ie, meine frcunbli*en Suhiter, mit

mit glauben, unfet gcfellige« etwa« ftehe nid)t »iel h&ber al«

unfer gcfellige« 91 i d) t «. SBir fommen , um un« ju fagen, ba$

wir un« nid)t« ju fagen hoben , unb baoon {u fprechcn , baf

man gar nid>t weif, wooon man fprechen foU, unb wir gehen

au«einanber, um s" gleichen 3wecten witber jufammen pi

tommtn.

SScnn ©ic aber, meine fteunbli^cn ^brer unb .^Srertnnen,

heute juj^ammcn gcfommen finb, um ju böten, wie man »iel

fptid)t unb wenig fagt, fo wetbcn ©ie bodf) beim 2Cu«ein»

anbetgthtn mit Sied)t fagcn fbnntn, baf id) mehr gcleiftet habe,

al« ©ie erwarteten, ©enn ©ie erwarteten etwa«, idf ^abe

aber n i d) t « mehr gcleiftet.

3d) fd)lie6e hictmit meine etfte SBottefung , benn eä ift nid)«

al« 9eitd)t, bap, wenn bie «otlefung ©ie ni(i)t feffeln fonnte,

baf fit felbft gtfd)lo)ftn wctbe.

3ch bin überjcugt , bap ©it bit« leinen » r e i l i 9 « n ©c?)luf

nennen werben. ,„ .. . ^ ..^
©a« Shwna meiner ndchften SJottefung fcn bo9 ff bei

„grü^iling unb grauen"

ftJn.

SncDtl. b. 6«utf4. 9lot,.8it. VI, 47
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.warb am 7. S)?i?cj 1782 }u Unjmatft in bn £)6fr|!eiermarf

geboren, genof ju ©rag unb SJicn eine gute ecjiel)un9, üeg flcf>

fpdter in Tegterer ®tnbt niebec unb befc()cifti9fe fid) »orjug^s

t»eife mit bcr Verausgabe mc()rcrcr 3ettfcf)riften. 1808 ers

Ijiett er eine 2rnftellung bei ber SSüc^erccnfur unb 1815
würbe erOtegierung^fecretär unb 3JorjIe£)cc be« dcntratccnfurs

«nb S8üdf)ercc»ifionäamtc8 bafelbji. gr jtarb im S^f)«
1832. -;• '^^

©eine ®df)riften ft'nb

:

3(nnalen btr Stterotur unb Äunft. SBien 1806— 1813.

Staturrounber bc« bfletrct^ifcbcn Äaifer«
tbums. 4a;ble. SSicn 1807— 1809. St. 2t. 1811.

Sdnbers unb ajölfermetfiPÜtbigfeiten be«
bjterteic^. Äaifertöum«. 4Sf)lt. SBien 1809.

secifc burd& Dcftettet^jc. 3 S.i)U. 5S5ien 1811.

SÄalecif(f)cg aafcf)enbucb. 6 Söc. SBien 1812—17.
25ie 6ftcttctd)tfd)e ©cbwetj. SBicii 1813.

asatetldnbifcbe SSldttet. äBien 1814-1823.
gjantbeon ben!»ütbtget SBunbet tbatcn bflct»

reicbtfd)er Jpcroen unb©mp6tec. 3Zt)U. SBien

1816.

Kcuefte ©eograp^ie oonStetermarf.
®rd6 1816.

XafdbenbU(^ für Stavlib ab s .Surg&jle.
SBien 1818.

SEafdienbud) f ür fKarienbabSÄurgdllc. 8Bienl819.

Dcflertei*« SEibur. SBien 1819.

©rofe S5c[efeni)eit, ©cfc^mac!, Sebenbigfcit unb treffs

lidfjc Sarfiellung jeidjnen feine @cf)riften au«, ©eine @d)iU

berungcn bcr ^iatuc unb beö aSoifgtcbenS in Seftcrreid) ftnb

üortrcfflic^.

(Keorg Ir. Cljriftoplj ß»artoriu0, Irnljerr tJ. ttJaltereljaufen,

warb am 25. 3fu3uft 1766 ju Äaffet geboren, flubirte in

©Ottingen, würbe 1788 a5ib(iotf)effecretdr bafelbfl, 1794
Gufto« an ber Sibriottief , 1802 ^rofejjor bcr '53t)i(ofopf)ie

«nb 1805 Jpofratf). 3m 3a[)rc 1814 crf)te(t er bie ««0=

winalprüfeffur für '})o(itif unb baju 1818 bie na(Tau'fcf)e

^rofeffur für ©tatijli!. 3m 3n()te 1827 warb er auf
SSeranfaffung eineö ©ütcrfaufeä »on bem Äonige »on
SSaiern in bcn grcif)errnjlanb crf)oben. Sr flatb ju ®ot=
tingen am 24. 3l"ugujl 1828.

ßr fd^rieb:

©cfcbicijte be« beutfd^en aSauernftfea«. SSerK«
1795.

J&anbbu^ ber ©taatSwtrt^f^aft- Serlin 1795.
®efd)t(f)te beg banfeatifefjen SSunbeö. SZijU.

®6ttingen 1802— 1808.
95on ben eiementen be« 9{ationfllrci<^t^umS.

©öttingen lö06.

»i*

2Cb^anblungcn ju bcn etementcn bc« SJatto«
natteici)tf)umg. (Sottingen 1805.

(Spitfler'ö europdifcbe @ taatengcfcfeteftte. gort«

gefegt. 2 Zt)U- SSerltn 1807. 3te 3t'uf[. 1823.

J&iftorifcb« genealogifc^et .Äalenber für 1799.
1800.

©ie ©efdbte^te bcr Sart^olomduSnad^t. Seit.

1812.

SSerfucb über bie Siegicrung bcr Oftgot^en.
Hamburg 1811.

Ucber bie ®cfabren •Dcutfcblanb« u. ®ctt. 1820.

Urfunbttcl)e ©efdjid^te be« Utfprungg ber beut»
fd) c n Jp a n f e. Jperau^gegcben oon 3. 5ÖI. Coppenbcrg;

2 aSbe in 4. Hamburg 1830.

dm ®d)ü(er «Spittler'ä
, jcid^ncte fic^ ©arforiu^ burd^

fdfjarfen politifc^cn Slitf, grünbiidje SueKenjlubien, treffe

iidje SarfteUung unb einen tUn fo förnigen wie concifei»

<2tit auf baö 9tü()m[id)jle a\xß.

H

30l)ann von öaffe, f. illtnneftn0er.

P^tcr von Waffen, f. iJttnnefinger.

öatori, f. 3. tteumann.

3ol)ann Rubolpl) &attlev,

SDcutf^c Ort^ograp^eo unb gJbrafeotogtp.
SSafel 1610.

grtcren ju 5Beifcn6urg im ^ai)vi 1578, war Qfnfang«

fSiotat unb @erid)tSfcf)rciber, fpdter 3iati)«f)crr ju Safci.

€r jiarb am 5. 3u(iu§ 1628. „. . ..^ „ ^ .rj. /~ ^ r r,, ^ n- n^

9Bir befifeen »on ihm- ^'"^"^ ^^"^ "^^'^^" bcutfc^cn (3prad)forfrf)er, beJTcn üx-.

s«o^.5Deutfci)c3t()ctorif. ffiafcl 1600, 1614. got.
bciten nid)t oi)ne aSerbienjl ftnb.

geboren am 21. ^e'feruar 1779 ju ^ran!furf a. SWain, ftu= unb 1810 nadf) S5cr(irt. Sm Saläre 1816 würbe er ge^

birte tnSWarburg 9?erf)tgwiffcnfcf)aft, warb 1800 Soctor, Reimer Sujliäratf) , 1817 ©tantSratf) unb fpn'ter 5)?itg(icb

bereifte {)ierauf 2)eutfd)Ianb, granfrcic^, 3talien unb fef)rte be« für bie r^einifd^en ^roöinjcn crrtrfjtetcn 9teoif[onö()cfe^.

nac^ 2Karburg jurücE. ^itt würbe er nun ^rofcffor ber gr fd)ricb unter 3fnbern

:

8?cd|)te, fam 1808 in glcidjer eigenfd)aft nad^ £anböf)Ut »ai SJee^t bes IBcfige«. ©iefcn 1803 u. 6.
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aJom SBetuf unfertt 3tJt für (SeftJgcSung unb SBa« ®. n(« J^aupt ber f)t(lotifd)cn ®d)urc mbcr3utig=
We*t«n).fftnfd,aft. ^ofttibtrg 1814.

^^„^.„j g^j^jj^jt (^„t^ j^ aUgf^^jn „nerfannt; eine nd()cte

2rn<((ibe »lire f)ier am untedbten Drte ; e« mug genügen ju

bemetfen, baf feine <Scf)ctften jTd) neben if)tem {)cf)en Ghs
I)alt burdj eine feltcne jlilijiifc^e eieganj ou«jeid>nen.

5efd)i(%te be« rfcmtfdben Sec^t« im SWittelatter.
SZ^U. ^dbelberg 1815—1829.

yanbeftcn. Snlin 1839.

j^finricl) t). 0aif, (. M\nntiin$tv.

(Bbtxiiavi D.Bat, C M'xnntünQtr.

Johann Öoptift öcljalre.

©eboren ju ^mibaä) bei Somberg am 11, 9?o». 1758^
teiub ®. »on feinen armen ßttetn, rcetcfje 2fcferbau unb
®d>enfwirtF)fd>rtft trieben, jum geijMidjen <Stanbe bejlimmt

unb vom neunten S'^b« <in mit bem 9?amcn OJomnn In'

bai SSenebictinetRDJlet S5anj at« Cf)otfnabe gebrncf)t. 6c
bejog bann baS ©pmnafium unb fpdter bie Uniöccfitdt ju
SSambecg. 1778 ging et ali ^voiie in fein Äloftet äutü*,

füf)tte fid) aber nllmälig »on einem fo[d)en SBiberroillen

gegen baffelbe erfüllt, bag et nad) nwnc^en, felbfl feine

@efunbf)eit ttcrnidjtenben 3)?ipf)anblungen , reelc^e et geäu=

fertcr freiet 2fnficf)ten l^aibet etfuf)r, 1798 entfptang.

9?ad)bem et einigt geit in ®otf)a unb ßbetSbotf gelebt,

ging et nad) S^na, reatb 1802 au^etotbenttidjet ^tofeffor

bet ^bifofopbic bafelbfl, 1804 abet otbentiit^ec ^rofefjoc

ber ^bilofopbie in ßliarfore mit bem Sitcl eine« tufyifd)eit

J^ofratf)eä, 1807 f rofoffcr bet beutfc^en <Sptad)e, 1810
GoUegicnratb, 1813 ^tofeffot bet Iateinifd)en Sptadje.

6t lebte f)ietauf , nad)bem et in SRuflanb feine 2femtet nie^

betgelegt, pci»atiprenb in S5etl^,H, fpötjc jn S<n<i< ^P «
flud) im Sabte 1834, nad)bem et fcicbet in bie SRcilje bet

«ugetotbcntlid)en ^tofclforen eingetreten roat, flatb. Seine
Äutobiogtapljie etfdjien untct bem Sitel; Sfbenö > unb Ä(o?

fletgefd)i(^tc, 2 Zf^lt. gtfutt 1803, 4. 31. H. 3f(ten=

b«rg 1827 ff. 3 2l)te. .

aSon feinen oielen @d)tiften nennen tt?it

:

©cmeinfajiidje ©acjletlung be« gie^te'fc^en
©»fteraS. äZblt. erfuct 1799 — 1801.

©tunbti? bec SSiffenf*aftSlebre. 3cna 1800.

®etfl bet ^t)ilofopf)i« unferec 3eit. Scna 1800.
Steuer ©runbti^ ber trän« tenbentalifcb en
Cdgi! unb aRetapl)t)ftf. 3ena 1801.

©»ilcm berStoturs unb iEranScenbentalp^ilo»
fopt)ie. 2ZijU. ganb^fjut 1803, 4.

JCbfolute Jpatmonic be« gicfete'fdbtn ©pftemS
mit ber Sleligton. Stfurt 1802.

Seben unb @ct)icCfate be« ebcwAtbtgen fBatetS
©inceruS. Äcburg 1798.

jDa« $arabie« ber^iebe. £lofiettoman. ZZbUt
erfutt 1804. .

-

)Deutfc})e (Si)t<^omat^it. 1813.

2(1« ^I)ilofop^ }eid)nete fic^ @. ni^t butd^ ein eigene«

«Softem an?, fonbetn ging Bon bet gid)te'fd)en ^t)ilofopl)ie,

btt,et onfiVigS. anfing» }KI ^t)ilofopl)ie ®d)elling'ö über.

<3ein intereffanteficg 5EBerf ift feine ?ebenSbefd)teibung,

tteld)e einen tiefen Slic! in bie bamatigen 3u|länbe, oots

jüglid) bet fatbpltf(^en,Slc|let, tl)un Idpt.

i;"5 ,;;;,! ji. r::"

3ol)ann Xltpomuk 2lJ>o lip Ij •*.' Sf clj* J> t n,

geboten ju DbetSbotf In Saietn om 18. fßlai 1791, n>ac

»on 1805— 1815 Lieutenant in baietifd^en £)icnflen, un«

Utnaifm bann mehtete 9Jeifen, priöatifirte in Sy?ünd)en,

mad)U barauf ben gelbjug in ©riedjenlanb ali DJittmeijlec

mit unb lebte feit 1821 abrcedifelnb in 2>re6ben, Stuttgart

unb SKündjen, an »eldjem leiteten Stte et im ^al)u

1840 ftatb.

@d)tiftcn:

Äbtner'g SEob. «Berlin 18 f7. 2te2f, 1821,
Die beutfcben Smigranten. @erm, 1818,
6(^iU. ©etm. 1818.

J)ie »bnfrau. Serlin 1818.
Die mobetne ©appbo- geipjtg 1819.
©uropa'« ÄuSreanberer. Sojl. 1819.
geinblicbe greunbe unb freunbUc^e geinbfi

aSctlin 1820.

SD et beutfie Don Suan. JBerlin 1820.

Die fpantfd)e Sobanne. SBerlin 1820. , , j^.

©ünbe unb SBufe. 2 Sfjte. Serltn 1821^ ' • ' • "*' '

DreÄbtn unb feine a»ettmiitbig!eittn. ©reSben
1821.

Äaterfptung »on SBeilin nad) DteSben. Dejfau
1821.

Sebtn^gemilbe Appig geftbnter gtauen (mit

3ul. 0. asof). SetUn 1821.
»etlin'« eic^t: unb @ (^ a 1 1 e n f e it cn.

iDtffau 1822.

uj '--Ji'^-"' t3
.Rrtttfc^er S3od«fptung oon iDctsb'tti xta^

?>tag. @d)n«bctg 1822.

Da« gtfd)etmdbcl)en. Setitn 1822.

Sbeobota. 2Zt)lt- 8«pjig 1822.

aXetller gud)«. Dcffau 1823.

Settullian'« nnbOTaltijen'« bo^bttjt'geSBaf»
fentbaten unb @(^ictfa(e in (ättec^enlanb.
2 Zt)lt. DeiTau 1823.

Dtigtnaltomane. Deffau 1823.
SOJündjen unb feine aRetlwütbigf eiten. tOtfin»

d)En 1825.

©üjjen. 3®. Mu9«butgl828— 29.

34dcle unb Satobtne. Äugöbutg 1826.

Der (Stammbaum in ber Älemme. 2(ug«b. 1827. '

Der 3eitgei|l. ®era 1828.

®raf Don aBalletfee. 2(ug«burg 1829. V
grjdblungen. 2 2bt«. 8«ipMg 1829. \
Suffuf ^afd)a. Stuttgart 1829.

Unb otelti ICnbere.

i
iS. »dt nidjt o^ne 2alcnt bet Stftnbung unb ©rtp

jlcKung, abet bod) nut ein gereöbnlidjet gol)nfd)tift|tcUef,

Wr bem fd)lcd)ten ®efd)macf bet SKenge am licbjlen burd>

©cenen bc« ©reuel« ober ber Unjud)t fjulbigte. 6t i)Me

fi<^ l)iet Suliuö ö. SJog jum ÜRufter gerodblt , ftanb ober,

Wie jebet S'Jadjabmct, feinem Söocbilbe »cit nad), um fo

mel^r, ol« if)m bet fittlid)« 3otn mangeße, bet biefen mit«

unter befeelte.
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'
.M.'-(htn3

gc6o«n am 24. 5«6r. 1780 ju 55«ärau, (So^rt eine« n)o!)t« 25eutfd)e S8ldtt«t ffir ?>otfte, üite^
^abenbcn Äaufmnnn^, n>nc nucf) jum Äaufmanngfianbc bc:.

i

"
r"23 ff

" " ^ " " <* ("»' •'^'"'' »• •^''""^- ^«^'

ftimmt, »crtiff benfclbcn «bcr, um ftd) ben fci)öncn äBijycn« " "•

fdjaftcn ju wibmen. Zn^an^i eine Scitlnng 2«itbiccctoi; ^^?K."'' "cS"* ''"/o^l",**
(mit ^agen unb ^aM^t).

be« bccölaucc Sweater«, mar er fpätcr 3Jebactciir ber burc^ ^^ ^'"'- •^"*'''" ^^^^ »'

m gegrünbeten neuen bre^tauer geitung unb fj^vte ben
gi„ ^^.„^^ j^^.^^^g 3,^^( ^ ^^ ^i ^^^

Sttel eine« |ofratM. ßr jiarb am. 18. 3(ugujl 1833 m ^j^^^ im feineren Mm »erf^djte, nber »on eigen»,

gr fAcieb-
^
tl)ümlic^ec Snbolenj abgef)alten würbe, SSebeutcnbeceä unb

«ujlfpiete*. 2 ©omml. Sreglau 1817. 2t« 3f. 1523.
SSletbenbeS ju leiften.

Ütarttn ß (i^aHin $,

Im Saf)rc 1532 ju ©trafbürg geboten, mar, nad^bem ec bigerfleffe ju <3. 2)?aria in DJörnbcrg, »ofetbjl et ourf) om
JU SBittenbetg feine <3tubtcn abfotvirt f)atte, ^rebtger ju 29. 23ecember 1608 jtarb.

gjegensburg, barauf ju aSKfec!, fpdter Siaccnuö, ju „ ^ ., ,, .„,., „. ^ .„ . >
2(mberg unb 6arb nad)t)er ©uperintenbent bafelbjt. m et ""'« ^^" """ '^"^ »«f<^^f«" 9"<^'"^«" ^«'>"" 'f^ "«*

bie i{)m »orgelegtc ßoncocbienformcl nid)t unterfdf^rieb , ent^
''"'i""^^!»« •"

fegte man i^n feine« 2(mte«, gab ifjm jeborf) balb eine $tc« «etiK* i«<> ^aV i* b«*» o ^ert.

iHarttn öchomeltus,

geJeten am 5.Suntl568 5u9Keufe(h)i§, ftubttteju Setpäig 2)<»8 StaumburgifcSe (Sefan96u<^. 1712 h.6.

itnb ^alle a;()co[ogie, »utbe 1603 35iaconuS, fpdter Dbct« eoangclifc^ec 8itb«tcomm«ntatiu6.
Pfarrer ju 9iaumbutg unb ftnrb nm britten Dflertage be« fieipjig 1737.

Saf)re8 1642. «Seine S3iograpf)ie lieferte Dr. 3. e. _ w^ r , . . «^ .. „ .. «=

©emlcr Seipjig 1743, -4. ®- ""'""^^ f'* ^f'"" 3^'^ 9«fc 9JcrbtenfIe um bie Qu

. ei gab Oerauftt.üi ..i^...«<,i,,.,,i; ,<.M.>a.
^Üung unb »«iefferung beutfci,ec religiöfer S^^^^^^

:' '-'- '
v^

'• '"•''•'!$ WK—: 'V
.

"'" -^'

illattljtas 0cl)ar("cl)mtIrt,

2Son feinen SebenSumjIdnben wiffen wir nur, baß e« Stagebto »on ben fteben aJtartprttn unb itec

in ber erften^d(ftebcgfcd)je^nten3at)töunfaatö lebte. - >- i/ f.".'l'^ ®'^'Ü'"Ji^^; ,, ,.^ .'- •*' '^^ ^'T». welche ftc^ tnbeffen burd) 5?icf)t« »er di)n[id)cn btamatifc^en

y ,.
ß^ (fl(?^ ^(^ - « 1 7 ' " hl ; ' <

$tot)ucten jener ^eriobe au«äeirf)net.

'""'''-''
.is^^i'i "-n^iy"'' ^:-".' V...

witfr'am'l.^^Jottember 1763 JU ®otf)a geboren, befud)te ® olbonf, ober fid^ fclbft. 3 Sble. Scipjtg 1788.

ba« ©Bmnafium feiner SBaterflabt unb roibmetc |tc^ auf ber ^^ " "^

«; ^"« ^. Stanj6ftfcben. 4 af,le. Sefpjtg 1788 - 89.

Unit)erfitdt Sena ben 3?ed)t«»i|Tenfd,aften. 5Rad, jurücf»
6nom'« erjdblungen. 4 Sble. fieipäigmg

geregten @tubienja()ren reurbe er SJortefer be« Dberijofmar» sgiercicrs Srfc^einungen unb Srdume. 2 Sdlt.

fd)aU« ». ©tubnife }u ®otf)a unb priwatiftrte barauf biö p ßnpjtg 1791.

^"•"%?btfiSfäi^fim
"^"'^"" ^'^' ^"^'"'^'

®'" gcfcf,macf«oaer unb' feinfTnniger Äenner au«Idnbi=

IBlumenaufben2Cliarber®raMen. SeipM787. ff« Literatur, «warb fid, @. befonberä burc^ ttefflidje

2)et a;i)urm oon Samara^. 2(uä b. 2(caMfi)en. Ucberfegungen emen gearteten yiamen in ber Uterarifdjen

Cetpsignss. ., .,, Sßelt.

-if.'

xUli- ... . lojj fii

warb am,30. Suli 1784 in SWuSfau geboren, erhielt eine Cr ijl ber SJerfaf^et »on:

SÜ(i)xU »Übung, bereifte Stalien, unb lebt feitbem al« Dr. ^^^^„^ ,^^5^^ ^ ^^^^^^ 2te 2C. 5?Mn!furt 1828.
phil. unb ©eneraiinfpectot in ferner SJaterflabt. StooeUen. 5 SSbt. Ceipjfg 1825, 1827, 1829.
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«eue 9Joö«tlen. ifßbt. 8«pjtg 1831— 35.
8ai«nbre»iet. l., %. S?a\b\ai)i. SSftlin 1834 u. 6.

8 a a b e * « t. SrtootUen. 2 Sbt. ©tuttaatt 1833.
»i« ©tdfin Ulfelb. 2 Sbt. 58»tlin 1834.

?. Scfiefcc i|l eilt cigentfjümlicher unb rcidjfc ®cif!/

»oll Sie fe unb Snnigff it , blü^fnbcc ^f)antöfif, 9JJenfcl)cn =

tinb Södtfcnntnif, abn fetten J^ett übet bie gorm unb
baf)ec (eid^t fid) in ber duneren ffielianblung ber »on if)m ge=

»dl)lten ©toffc »ergreifenb. "Um glüdlidjflen unb bebeu=

tenb|!en bewegt er ftd) in ©emdlben beS inneren ©eelens

leben«, bie et mit eben fo anmutf)iget 3artf)eit ali etfd)üt5

ternber Stiefe unb SS3ßf)rf)eit butd)jufüt)ren verfielet, ©ein
8aienbre»iet l)nt fTd) um be« trefflid)en 3nf)a[t8 »illm mit
CRedjt allgemeiner 23erbteitung erfreut.

©et atme ©fc^cm.

^iflcttfrfje 5Rooetle »ort 2copolb @^efet.

„«er btm Stfallmtit WU, in etniebn'gt M nic^«, ia etI)eM lii^"

97(1 toUon DU f ®t. 4>elcilil.

^f)tlippine »on ®offenage.

Su liebe 3ett,

Kit ift fo bang'

!

Stic tltüi^t ifl lang,

Xai i&ttt ift breit

!

ÜSitnei e4elmen|tü((i(eit.

Siebe, föfe greunbin!

^a)t 2)u 8e?)6tt , i* bin im Äloftcc ! im Älofter I 3c6, ba8

fri>f)Ii*e 5n4bd)en, baS l)eitte, baä muntre! ber ©cftal!, t»ie ®u
mtd) nanntc|l, ali id) bei @uci) nod) in Spanten lebte, unb

grcj B>uct)S. O ber fd)6nen Sage auf ©utem <Scl)lofTe bei 5RaU
laga! £) ber frönen forglofen Ämbfjeit, bie nod) gar nid)t«

^offte, ntd)tg fürd)tete, am »cnigflcn fold) ein @efcl)icl! 2Cd),

bas alles ifl nun aug! 3d) tt?ei| nun, td) beif , loaS Eintet

ben Sergen mit lag ! 2td), tcft rccif, »aä bie Sonnen mir in fo

nat)m Sagen ^crauffiütjten feilten, bie purpurnen Sonnen, bie

id) fo a^nbelcS in bem SOleere oerfinEen , ertrinfen fat). I>od> bie

Sonne, fte brad)te, fie bradite aud) 3^n mir, aud) St)n! 23«

M id) alle ^cnlidjfeit ber SBclt auf einmal! J)a toat 2£llcS,

»aß jemals baS J^erj erfüllt, baä fo fet)nte unb fd)ma^tete,

bangte unb ;agte unb b»ffte- 3a, es bot äBort getjalten, baS

unerf(littlid)e Jperj! SSJaS mir bie 3lofen alS Äinbe gebiüt)t, baS

ijl aQeS eingetroffen! SBaS bie Sereben mir SKdbc^en gefungen,

wai bie Kad)tigaU gefdjlagen, wa6 ber Äu!u! gerufen, was
mir beS tKonbc« IjelleS Jfntli^ prcpbcseibt, wenn id) ju iijm auf»

fab , baS t|l alles eingetroffen ! 3£Ue« übertroffen! SDie Sonne,

ber grüfjling bie 6rbe, unb alle 5Kenfd)en, fie tjaben SBott ge^

balteni bie 9J4be, bie gerne, bie grcmbe fcgar bat erfl red)t

micb ül>etfd)üttet mit Seligfeit ! 2Cd) , unb von icem nur !ommt
mir mein 8cib? ^6te, »on meinem SSrubet, bem böfen ber

JBriibet, beren einet nod) meint, unb »»einenb bcfdjdmt bem

3Cnbern folgen mufte, mic^ b'ft ju begraben in 9tom, in bem
Äiojler, in Srflittoete, fo weit pon meinet J&cimatt), oon bem

fd)6nen Sajfenage in bem fd)6nen gtantretd) ! Unb «oie fefjt ic^

meine SBtübet liebte — iDu bad nut ©d)n!eftetn, 25u !ann(l es

ntd)t obnen, wie fet)t eine Stbroefiet ben IBtubet ju lieben »er«

mag! Senn balb ift er ber ©obn beS ebtroütbigcn SSaterS, unb

olfo ebrtpütbig ! unb balb ifl er ein ®lei(bbilb beS Eünfttgen ©es

liebten, ein 3aubetfd)ein beS ®cmablS, unb alfo liebenSwürbig!

JD (5bre unb Ciebe, warum tdmpfet tbr fo fd)recllid) auf Ccben

unb Sob in ber SBelt? Seib tbr J^immlifdjen SSeibe fo feiten

einig unb eins, unb am öfterften ba nut, reo bie 3fugen bet

SBelt nid)t auf bie ju nicbrig gebotenen aRenfd)cn feben ! O fie

finb glüdlid), allein glüdltd), biefe niebrig geborenen aKenfd)en!

löttm fo fann id) ia fagen: SSaS bdttc mir unabelige @eburt

gefdjabet ? — Slicbts ? (är bitte mitf) bennocb gefe^cn, bcnnoeb

geliebt! Unb aucb fo bin icb 3bni ja bocb eiet ju gering, nut

eine Sliagb , obet wie fein aJoit fagt : eine Stlacin. T)od) aii,

was benl' icb an 3bn ! @S ift 2(lIeS Dotbei ! @r ifl mit ia bo4
»etloten! Utib nur (Sin Unglüct ijl not^ grbpet: 3(b bin 3^m

ja boc^ oerloten! unb baf biefeS baS gröfte Unglfic! ifl, baS

ifl mir ein Srofl! ber größte, ber fü^efle, unentbebrltct)<

fie, unb obne £>en bin icb gan} perloren ! £)ann bin icb Pers

gebenS gefangen im Äloflet, pon fold)et gtönen 3ugenb an bis

bis in unabbentlid)e 3abte! 3a, meine greunbin, wdre
ein Älofler ein Ort, wo ein !OJdbd)en witflicb fein ^etj »etgdSe
mit allen feinen greuben unb Ceiben, wdre eS nid)t grabe bet

Ott, wo einfamteit unb Stille unfer oerfcbwiegeneS ®ebefmni6
ju taufenb SBlütben bringen, wie eine ben SÖinter über in baS

warme 3immer gejogene SRebe beS SBeinfloctS, mdren wir nid)t

wir im Älofter, Idmen wir aus bem Äloflet in bie SBclt, nicht

aus ber feiig betcübenben ilQelt in baS JClofier, gingen @ngel
binein , nici)t arme unwiffcnbe , t)etlotne SRcnfdjen , fo ptieP id)

bie 3Kauern, bie id) je^t oerwünfdje, ben SSobcn mit gügen

ffampfe, bie SBdnbe mit ben geballten lleincn ^dnbcn fcblage.

3a mambmal lange bafi^enb unb ganj »cttidumt mein' icb , fie

wegjubiafen mit meinem ^aucb wie SJebeiwdnbej ia wegweinen
wollte icb fte, wenn icb eS nut anjufangen »üfte. 2Cbet mein

©Ott! 3cb will ja nid)t glüctlicb fein, benn et ifl unglüctlid)!

3d) will ja nid)t frei fein , benn ®t tfi gefangen ! ®efangen in

fd)önet Sugenb! 3a, icb m6d)te ju 3bin a"f feinen Sbutm,
bintet feine ©itterl ®enn, wdre td) ftii, bdtte icb etft

fold)C 2Cngfl, wie baS SQSeib beS ^dnflingS, bem bie Ätnbet ben

9jl2ann weggefangen, unb ben fie, nu^loS unb himmetooU ftei

fd)wcbenb , ftet umbet flicgenb , im ÄetEet erblicten fann unb
etblictt. 2(cb, 2)u baft nid)tS »on meinem Sc^fctfal gebort, baS

boppelt fd)wct ijl, ba fein Scbictfal butd) meine 8icbe aucb

meines geworben. Stiebt« ifl erfcbollen baeon bis ju ©ud),

fonfl bdttefl 23u mid) ia getröflet. JtlleS ifl bunfet bebedt ge«

blieben j benn barte Sbaten gefcbeben gebeim an ben SJRenfcben,

im ginflern , im Stebern ! Unb ad) ! aueb icb übereile micb »ot

.^aft bet SKittbeilung ! Äbet fclbet einen Äotb mit SSlumen,

ben wit JU lange getragen, fd)ütten wir frob burcbeinanber auf
einmal aus , gefcbweige ein fcbwcres ^erj eoU Seiben ! SDod) id)

will mid) fammeln, eine SBeile tut)en, um aUeS in wenige SBScrte

iu brdngen.

2Cm anbern aBorgen.
3^ bin geflern um Sonnenuntergang an Ripa grande ge»

wefen, bem ^afen »on 3Jom, wo am bteiten Ufet bet Zibtt

aud) bie fpanifd)en ®d)iffe ibten SBcin auSlabcn. — 3d) bin alfo

nod) aiooije, wie >Du barauS abnimm(l. Sott traf id) lefetbin

unter ben fpanifd)en ©djiffern einen 5C?auren, bet ein Sbtift ge=

wotben, um in feinem i'aterlanbe bleiben ju bürfen. £) wie

rül)rte mid) ber atme äSotiSco, ber jlatt 3fa, ober 3efus, nun
@fao beift. 3d) fonnte meine gteubc »ot ben ®d)i»cftetn taunt

pctbctgcnj nut id) »on ttinen fonnte mit ibm fpted)en in fynec
Sptad)e, bie id) mit iDit oon unftet SMenccin, bet ajtautin,

gelernt. 3d) burfte mit ibm fpred)en, ba et bet SStubei unftet

£)ienetin ift. £) bi( ^eimatblaute , bie Saute bet ti}2utter<

fprad)e, fie bffnen bem gremben felber baS ^erj; barum »et«

traute et.mtt, unb icb »etttaute bem asetttauenbcn, ibn ju bitten,

mit einen SStief an iDid) mttjunebmcn, unb fidjet ju beflellen.

9tun böcte icb geflern »on ibm, baS Scbiff gebt er(t morgen,
übermorgen , überübermorgen ! jDa ifl benn 3eit 25ir 2CUeS orbents

lid) JU erjdblen. 3d) babe bie 9tad)t nut gettäumt, nut gee

weint! Unb bod> Ijat fid) baS ^etj wunbetbat gefldttt unb be»

fcftigt , td) babe Etat gefühlt : ic^ bin unfd)Ulbig ! 2)oeb Unfd)ulb

fd)ü^t »ot UnglücE nid)t, fte lebtt eS nut bulben, unb immet ju
wagen. 3d) bitte pom ^immel nut um @elegenbcit ju einem
aßagniS, jum gtöften bin icb beteit! — Unb nun böte, waS
id) getban

„3d) babe geliebt!"
einen ftbönen iungcn SRann, bet mid) litiU. fiteben unb

SBicbetlteben, nid)t »ergeben laffcn beS Siebsnbcn J&crj, baS ifl

unfre SBeflimmung. 3u waS fonfl war icb geboren!

„^IS icb fcbon fein war mit ganjer Seele, ba
erfubr id) erft: mein ©eliebtet b«t ein SOäeib, ja
ein Äinb!"

2£ber id) wufite ja pom erflen ÄnblicJ, ba| et ein aürfe
ijl, unb weis, bap ibm fein ©efcft erlaubt, eine jwette grau ju

nebmen jur Srflen, ia S)rei aucb SSier grauen ju gleitet 3eit

JU baben, nid)t nut nad) einanbet, wie bei uns bie d)ri(llicben

SBittmer! Unb bleibt unb lebt nid)t aud) bicfcn, ben d)rijllid)en

5!Bittwern, bie ©rfte, geflorbcne grau im J^erjtn? ober nidjt?

3d) boffe» bei bem guten üKanne lebt bie ®eflorbene aud) nocb

mit ber ^weiten fort, bie 3weiie mit ber jDritten, bie 6tfle

unb 3t»eite unb JDritte mit ber Sierten , unb fd)limmer — : »er«

borgen , rcd)t inncrlteb ! Unb hatten nicbt felber bie gried)ifd)en

d)tifllid)en Äaifet unb ibte ffltübcr ibre fcbonficn Söcbter ben

türEifd)en Sultanen unb tbren SSrübern ju aBeibcrn gegeben,

aucb obne ben SSorbebalt, baS einjige, ewig^erfle SSeib ju fein?

iDenn fo tief war icb ntd)t über bie @ntbectung erfd)roden, mein
©eliebtet babe ein SBeib in bet getne, in Xegnpten, aW
icb batübet etfcbract: mein ®eliebtei ift bet Sobn bes
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©ulfan 3Kof)ammeb, bti f^redHdjen Sroöercr«
ton ßonjtantinopel, unb ber SBcubet bei Ijercä
fd)«nben (Sultan aSajafib, unb foU ober fol[nid)t
^tnjteijen: ben SBrucer »om Sferone ju ftogen! —

Siebe, baimfterjige gceunbin, je^t metft J)u 2tUeö, wag
mit gefcbeöen iji — l^'ovt nun aber ecft on, toi( es mit gefcfecs

^jcn, ftbce bie Seiben beS fcl)6nen armen ^rinjen 2)fi)em! ®a«
ifl fein 9lame: Sfcbem! ®|'c^em! Jtber bai fonbecbace Sffiort

„Segenbogen" bebeutet nicht fo Jpimmlifcljeö , Unaußbent»
totes, (Scl)i)neä, Siebes unb Siebenbeä, als bie arme ©olbe
SDfc^em. ©pcid) fie nur ja rect)t weicl) unb fanft aus, fonft

tf)ufl Su ©i'moe an bem l)crrlicl)jten, ärmfteti 2Konn ouf (grben

!

Sei) bin erft jKianäig 3abr , unb mit aller Scfinnung, mit allem

flauen Senten finbe icö miil) fcl)on in ben Äetten meiner tOJäbj

cbenjett, in Äetten, bie icl) auS ©ebonfen unb ®efü^len wie

^eroebt, unb bie mid) nun feffcln unb tjalten auf immur unb
immer, üii, id) tann nicljt aus meiner ©eele, aus meinem
.^etjcn, unb mbii)te nii'bt! £3 meine greunbin, wenn 2)u liebfl

unb fagfl: bie Siebe i|l baS ©üSejle auf ©rbcn! fo böte bocb

mein leifeS SJÖort: bie Svcuc t|t taufcnbmal fü^et, bie Sreue ijl

teine tjeiligc Siebe! SBenn itö mich nicbt betouce, »irft ®u micl)

alfo aud) nid)t fo befdjiilbigcn. 2d) rvat, mit S)u roeipt, ein jum
ßeS 2Ääbd)en eon funfjefen Saferen, als id) oon (Sud) muSte, oon
2)ir unb meiner SOlutter ®d)n)ejler, ba meine SOIutter geftorben

war. 3n Srauerüeibern betrat id) baS SSaterbauS, reo bie

SBuübcr nun t)ervfd)ten , blos »on unfvcr lieben StRauttn J& e l e n o
begleitet. ®ranattt n>or erobert, icat rul;ig, wie ein ®tab,
fleißig, rcte ein S3ienen(toct, bie SOJauten t)atten fid) taufen

lajfen, unb aud) Jpelene roar getauft, unb Bortjcr f*on
fo tteu unb fanft irie bie wa^rfle GbcilKn. Sd) war ifjre ^at^c,
ieb Ijatte it)r mdnen swcittn Saufnomen gegeben, fo folgte fie

mir. 2)i'r .^eibjl war getommen, baS Saub auf ben Sinben oor
unferem ©d)ioffc wor fd)on gefiirbt, wie icb beim ®ct)cine ber

gactcln ber Biener fal), al6id) ben (Sd)loßf)of betrat, meine gügs
ö)en tü(d)cltcn mmbioitlig »or Srauer fcbon im gefallenen Saube.

SKan leud)tetc mir burcl) bie leeren Säle, bucd) bas leere äimi
mtr ber SRuttcr, an beten IcereS SSeit id) ^in!niete, weinte unb
betete, in mein fonft bewobnteS, liebes 3tmmer nad) bem ®atten,

ber bis ju bem ölten ®d)loffe fid) biljnt, baS auf bem jätjen

gelfenobbang liegt. Sd) wu^te md)t, wer barin gefangen ge^

Ijalten warb. SDer SKorgen war t)errlicb, ic^ ging in ben ®ar=
ten, bei ben .^evbftbUimcn longfam ootüber , bis in bie ®ebüfd)e.

3lud) 23u, liebe ®eele, würbcft es mät)td)enf)aft, ttoumljaft,

bejoubcrnb gefunben baten, bo, im gewobnten alten Äinber^
gotten, an einem fleinen foubern 2tltar , ber nad) Dften geeid)tct

war, einen 9)2orgenli5nber betenb ju erblicten! (Sinen fd)öntn

Junjen 5BJann, in ben faubcrften, ptad)tDolli!cn Äleibern, baS

tngclgleid)e, blaffe ®efid)t »oll Jlnbad)t, SBebmutl) unb 3nbrunjt.

6r wonb bie weisen, fd)öncn ^inbe, baß bie SHnge an feinen

gingetn grün unb purpurn bit^ten. ©eine großen Stufen

fd)wammen in Sbc^nen. 2(uS frommer @df)eu unb >8ewunbceung
t^ielt id) fogoc ben 2(tbem on, unb wogte !einen @d)ritt jurüct,

inbep bod) ein äJogel über iijm laut fein SRorgengebct fang. 'iii><.t

mit i)eitit unb frei)! JDa mit erfd)rcctenbet Jg)a'ft rid)tete fid) ber

SBetenbe auf, ftampfte mit bem guß, unb ttd)tete einen burd)«

bringenben SSlid: aus ben büftern Miigen in bie Siefe beS blauen

.^immelS. 25ann legte er feine Sganb auf baS J^er;, fen!te baS

J^oupt unb lächelte fo bejaubernb anäufd)auen, baß id) fait auf=

gefd)cteen l)kte, »or unertid3lid).m (Sntjücten. 3a. auch weinen

fcdtte id) mögen! jDo fiel fan Siict auf mid), wie id) it)n an-

fol), unb nun wollte id) nid)t erioiljcn, unb Wiiß md)t, ob eS

bod) mir gcf^af), ober ict) oetmochte nicht, meine JCugcn »on

feinen Äugen ju wenben, bie ganj allmäblig au^ leifem ör^

ftaunen immer gl&henber, fd)wär8et, jtrahtcnber würben, baS

jfntlig immer fchbner, onmuthiger, bie Sippen immer fjolber ges

bffnet wie ju rcbcn. Unb cfene einen ®d)rift mir ju nahen,

fprad) er cnblid) mit wunberbar mic^ treffenbcr Stimme unb ber

teinflcn ©hcfutcht: „3d) habe ben Jpimmel gebeten, mir einen

enget jum Stoj^e ju fenben, unb fo fchnell eifiVdt er baS ®ebet
beS)Dulbenben! — 2)a fteht et in feinem ©onnenfd)ein!
£) (Sonne, bu bift md)t wunbcrborer als biefe 3ungfrau, nid)t

l)errlid)er ! SBiUft £)u mir n!d)t ©einen Kamen fagen ? — SBirft

Z)u bei mir bleiben? 5ffierb' ich ®td) wicberfehen? einmal?
Smmer? Äeinmal? 2td), id) bin gewohnt, alles S3cfle unb
Siebjle ju »erlieren , »iellcicht »erloten p haben ! Stun foUte ich

Qudh nod) beElagen, £>id) gefehen ju haben! — ©age mir nur
Seinen 9Jamen! ein 9tame ijt ein SaliSmon, bomit joubert

fid) bie (Seele Zao, unb 9Jad)t itjre @d)d|e hctbti auS ber gerne,

l)etauf aus bem ©tobe, herob ouS bem Jpimmel!"
SBie fonnte ich auf biefe in feinem granäöfifch gcfprod)enen

SBorte ihm fogen: „3d) heiße ^ihiüppine !" ©eine (Si)quti)t

unb aSewunberung hatte mir bie höd)fte, wahrfte, reinfte ©timj
mung beS SOBeibeS gegeben, unb dd)t mäbd)enhaft fdjÄmte id)

mid) meines StamenS „^hiKppine oon ©ajfcnoge!" iDnburd)

wotb id) ein bloßes grduiein oon 2Cbel ! id) fiel ouS ben SffiolEcn

nach gran!cci(^ ! inbeß bie ®tbe mir ihn unb mi^ nur ihm trug,

wie ©iwbif. D fuße greunbin, ber 2fugenblicJ war htminlifd)!

5d) empfanb mich crfl recht »blltg! 3d) wud)S mir groß, mir
war wonneooU (u 9J2uth. 35ie dferfurcht »or bem SBeibe ents

jünbet bie Siebe. Äein SBeib tann ®en lieben, ber fie nicht ehrt.

'Aber auch im SOJanne !ommt bie ehrfutd)t ouS ber Siebe. £) xvai

ift bie Siebe! — göttlid)! 5Wein guter SSruber 2trmanb fogte

mir fpdter einmal; „9lur eine Serd)e Berjteht bie Serchc, ber

©taot nur ben ©toar. 25aS SBeifa »erfleht nur baS Sffieib» nie

oerfteht ein SJionn boS SBeib, fo ganj, fo »oUEommen, nie auc^

oertteht boS SBeib ben Wann. SBeibe ®cfchled)tcr leben ein eigne«

Scben, mit eignem iSer|tdnbniß ber SBelt. Saturn leben fie ouc^

nicht ein getrenntes Sehen, nein, ein »crbunbneS; bie 9?atur»

bie Steigung führt fie jufommen, bie ®ewohnheit Iflilt fie bei

einanöer, unb ber unaufi()Slid)e Sffiahn, baß beibe, boß alle

SEoufcnbe aSerbunbene fich »erflehen, inbcß Söonne unb Seib

3tbem ein eignes, nur fein ®efüht Ibffc, boS enge, ober inner»

lid)fte, mdchtige, iattefte 9?atutgcfühl tm SBeibej baS weite,

flatte Söeltgefühl im «Kanne. Unb wenn beibe burd) ein ®es

fprdd) atid) fid) mitgetheilt, fich ocrftdnbigt haben, unb ein«

finb, haben fie bod) nur Siäthfel gefprocben, eetfinfen in ihr
SBefcn, »crbleibcn auS Siaturjwang barin, unb finb fich ei"

lebenslanges Kdthfel ohne eS ju wiffcn, ju glauben, ja ohne ei

red)t gu mer!en." Set gute Sruber fann red)t l)aben. 2tber

Su wirft mid) oetfiehcn, wenn id) Sir fage: 3d) war fo ge«

fangen, fo ganj et|l an bem Dete meiner wahren welblidjen

J^eimath bei btm ®eliebten unb Siebenben, baß id) nid)t wußte,

warum nun nid)t gleich ""ig bei ihm bleiben? SKatum jemals,

ober ie|t nod) einmal »on ihm htnweggehn! Unb wahrlich ».i4

wdre nid)t gegangen, wenn id) geglaubt t)&tte, baß id), ich,

meine ©eele nicht bei ihm bliebe! nicht feine ©eele bei mir! —
wenn bie Siebe fid) md)t gern oerbirgt, gern trdumt, fich bie

Unerforfchlid)Eeit beS .^»erjcnS flor mad)cn will, jum floren

goffen : bie Siebe i(l unerforfd)lidh ! Sonn baS holbe 0d)Wtigen,

aSerfchweigen ! SicSchom, bie ehrbarEeit ber Sungfrau — ber

2fnjtonb— ben fie nimmt, um fid) ju fommeln — bie holbe

glud)t »oc bem ©elicbten, ihn nachjujtehen , bie Sucht ih" >«

Zweifel lu flütjen , bie SBonne , ihn alles erfi erflehen ju laffen,

ihm oUmdhUg ju erlauben, SinS noch bem Jlnbern hoffe«

JU bürfen — wos er oom erften JlugcnblicE an gonj, unS ganj
— mid) ganj befaß. Sie greube, ihn gei'ehen, gefunben, erroorj

ben JU haben, war unertrdglich ! Sd) weiß md)t, waS id) fagte,

aber id) entjog mich ii)ni, wie er bejaubert boflonbl ©eine

treuften aSlicEe , feine entsücEenben SSsrte, fie eben fchcud)ten mic^

fort. 3d) oß ben Sag nur, wie cinSßogel Enüfpeit, id) fang alles,

was ich fagen wollte ober mußte, unb war boch fo ooU ©d)aam,

»oU ®Ehcim:iiß, »oll Stauer fchon! 3d) erfchien ben Sog mcl)t

im®artcn, bie foigenben nichts aber id) fo!) 3l)n «ohl unb feine

hergewanbtcn Xugen; nur bie Saloufteen meines genflerS mußte

id) tegen, ic^ jlcctce einen 3?ofensweig mit fpdtcn SJofcn baswi*

fcben. Saf^ür wat meine 5£Raurin .ipelena befd)enEt werben; fie

hatte an mir eine Seibenfd)aft gemecEt, fie hatte ben »ertrauten

Siener beS ^riiijen gefucht, getroffen; fie hatte in ffiorrath ge«

fragt, olleS etfohten, oUeS, jeben SJomen fich treu gemetEt, wie«

ber gefragt, wieber gchbrt in mehreren Sagen, unb olS id) bei

einem entEleiben ju Stad)t fie bat : fid) ju erEunbigen , wer ber

grembe fei? — ba fe^te fie fid) ju mir ouf baS Seit unb weinte

um mid) unb um ihn, unb etjdhlte mit bann mit SeEümmerniß,

unb id) mußte neue SJamen ungeEonnter SKdnncr lernen! ftembe

große Singe follten mid) ormeS Äinb nun angehen! berühren,

»erleben! ?OJein ^etj follte bie Zither fein, batin olle jene rou»

^hen , »üben Äldnge fid) fammelten , bebten unb btohnte'n ! Unb
wirflieh e^ war fo! Sie Umflänbe hatten mid) tief in bie SBelt

oerflod)ten. Jpclena fprod) : „2ld), ber orme ^rinsl wenn er

nur nicht fchulbig wdre an feinem Unglüct ! 2lber Sfd)elalbe3
Jlagte mir , er habe nur bamalS md)tS fagen bürfen , als ber

falfd)e boppeljüngige ©toßwcftt SRohammeb Stifchoni nadh

bem Zote bes (Sultans feinen Jpetrn aufgeforbert habe, aüi

Äoraman herübet ju Eommen, ben Shton J« befteigen! 2£ud)

habe ber ?)rinj, Sfchem heißt er, nicht fo oiel 9{ed)t gehabt,

als fein erftgebotencr SBrubet Sajafib. Unb er h^tte nicht Ätieg

anfangen follen. Soch was weiß id)! Sfchelalbeg fagte nur,

baß fein ^err jur 25ertheibtgung feineS Sebcns fid) rüflea

muffen, als ein lebenber SBruber beS herrfd)enbcn ©ultanSj benn

bort i|i boS ^auSgefcg, boß Eein Srubcr beS ©ultanS leben foUj

er fagte, boß Sfd)em ochtjehn Soge lang ©ultan ju SBrufa

gewefen fei, baß bie ©eiftlichen in ben Äird)en für ihn gebetet,

unb baß er ©clb auf feinen Stomen gefd)lagcn. Sfchelalbeg

jeigte mit bie ©ilbermünjen , unb gab mit Sine für Srd). Sonn
hoben falfd)e greunbe bem 53cinjen gerothen, fein .^leet ju thei^

len — ber etobctet »on Dttranto, ber ungeheuer flolje Jtebüt

^thnieb ^afd)a ift auf bie ©eite beS,®ultan SJajofib ge»

treten — ber S5errdther SaEub hat, für eine ®tatthalterfd)aft,

Sfchem'S btfleS iQea s"'" ©ultan übergeführt! ®o hat ber

atme, am ©d;en£et ottwunbcte Sfd)em auS ber ©chla(<)t bei
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SemWf^ flie^tn wftfftn, tot XDt« oerlorcn, fo ta§ i^m fdn
X&mmcter @inanbtfl gegen bie JCdlte tec Tladtt feinen Ober:
toet leiten muffen! ®ute eeute Ijabcn ifjm auf feiner glu*t na^
3((gi<pten ju QilTen gegeben; in 4>aleb unb J^amasEu« unb 3ttU3

falem (inb fit gut benict^et worben , unb über Hebron un8 0aja
ifl er mit feiner aXuttec — etfdjrid ntcfet — mit feinem .^jrem,

feiner grau unb feinem fleinen So^ne, bem fleinen ^rinjen

Ogbug.-6Öan, glüctlid) nact) (Sairo geEommcn, »o fie ti 2iUc bei

bem ©ultan JCaitbai gut gehabt. 3m SBintcr t(l 2>fd)cm mit

feinem Eiigeibewaljrer .?>aibcr, bemrid)tcr, mit Saabi, bcm Dichter,

feinem £icfterbar , unb mit2)fd)clalbeg nad) SKctfa, unb bann jum
®rabc teS »Propheten nad) SJScbina gircaUfabttet. jDarauf i)abea

bie beimlid)en gcinbc bc« Sultan« SBajafib wieber ben armen
SDfcbem oirloctt nad) Äleinaficn ju fommen, um fein ©rbe bei

günfriger 3eit ju geroinnen. iDa ftnb fie gegangen ! 3^r Äeer
ifl noet) ;u fdjirad) geioefen, unb oom ©ultan }tr|lrcut wotben.

iba baben fie fid) in ba« Steinlanb gerettet. 2)fd)cm bat oon
feinem SBruber Sanb in Xficn ertjalten foUcn, bai er ibm burd)

©efanbte angeboten, ober ru|)fg feine bisherigen ©infünfte in

Scrufalem cerj^ehren; benn bie S3raut beg iReiiiti tonne md)t
gtttjiiit lücrben, unb J)fd)em foUe botfe bie ^ufe be« ^JferbeS unb
ben ©aum be« Älcibe« feine« Jöruber« md)t me^r mit unfdjuU
bigem SSlutc bH 'JJclteä btflecten. Sa tiat i^m aber Ä a f i m b e g
geratben, nicftt ju gef)ord)en, aber aud) nid)t nad) »perficn ober

Arabien }u flicben, fonbern in bie europäifd)cn 84nber bcr Züt:
Ua, roo bie ßbriften roünfdjsn bie Surfen au^äurotten, roie un«,

arme unglüctlid)e SDJaucrn in ©panicn! H^, ba bat ber arme
jDfd)em grcunbe an ben JCönigen ju finten geglaubt, bie if)m

auf ben Sfcron bülfen, ben fie bod) urnftürjen rools

len, fige nun ör barauf ober ein Jlnberer. Stcfer unglaublidje

3rrtf)um ifl ©fdiemS gebier unb UnglücE! fagte Sfdjelalbeg

breimat! Barauf alfo bat JDfdjtm feinen äSertrautcn, ©uleiman
ben granfen, an ben ©rofmcifler eon Sibobu« gcfd)ictt,

n i (ft t , um fid) itim auf ®nabe unb Ungiiabe aig befangenen ju

übergeben — ba ibm bie ganjc SBelt offen ftanb, unb Jpülfe unb
Siettung fclbft im Kriege loar, fonJern if)n nur um frcunb«
lid)e3iufnabme unb SBeiterbcförbcrung gebeten. iOiefe

betrügerifii)cn SJitter, bie unocrföbnlicben geinbe ber Surfen, i)a'

ben ibm nun ©idjcrbcit unb ©aftfrcunbfdiaft iugcfd)n)ortn. 2)a

ifl bie treue ©eele, ber arme XJfdjem, in feine ®cfang£nfd)aft
gegangen ! Sie l>abcn ibn mit feinem ®efolge — bamalS ifercr

brei^ig tCRann — in einem präd)tig gefdjmüctten ©d)iffe abge»

l)olt, barau« eine SSrürfe bie an ba« Ufer gefdjlagen, fie mit

foftbaren nitberl(5nbifd)«n Äeppie^en belegt, fo baf er ju ?)ferbe

mi bcm ®d)iffe reiten fönncn. J>ie SRitter fjaben it)n alle ba

«brerbietigjl empfangen, iljn burd) bie mit fd)bnen Seppiditn bcs/

^angenen, mit Slumen unb SOiDribcnjroeigen beflccuten ©tragen
geführt. Saufenb fd)bne grouen unb 3ungfraucn haben ihn mit

ffilidcn unb ©timmen begrüßt ! SSorauS haben ©ingcr franjö:

fifd)e Eieber gcfungen, bie hiercfct»mitanifd)cn Sünglinge in fei;

bcntn Älcitern haben fofibare ©pceereicn gerdud)erti ber falfcbe,

betrügcrifc^e ®rc6meijttr, auf golbgefd)irrtem ©d)lad)irof i^m
jur Sinfcn, bie Kittir hinter i^m, fo haben fie ihren ©»fangen

nen in feinen ^allaft, in bie äunge Don granfreid), geführt!

Aber Älibeg, 25fd)tm « iCettrauter, ^at »Betratf) gcmcrtr, unb
Bon bem ©cbreitien gehört, baS ber ®rofmeifter b' Mubuffon oon
^m ®roß»efir Äljmeb $afd)o empfangen, ben jDfdjem auSjUä

liefern i unb ba 2Clibcg be^^Prinjen SBeib unb Äinb holen foUcn, hat er

ifenen gcrathen, nad) it cgupten ju fliegen. 2)a finb fte nod). 2)cn ^Jrin»

Jen ^at ber ©rcgmdller aber nid)t ausgeliefert, fonbern lieber auf

jtbeS 3ahr für feint SBdoahrung 45000 3ed)inen genommen, benn

bie SRitttr braud)en ®elo ! Unb als roenn b' JCubuffon ben armen

2)fd)em »or ®ift unb iDold) feine« SBruber« SBajafib fid)crn rooUe,

^jat er ihn burcfe feinen 9Jeffen, ben 3Jitter SBlantbefort, nat^

granfreid) gefd)iett, auf eine 6omtt)urei be« iDrben«. ©o finb

^c juerft nüd) Kissa getcmmen , unb fo fehr bem ^rinjcn bie

fd)bne ©tabt gefallen, ba9 er fogar ein ®cbid)t auf fte gemad)t,

benn er ifi ein berühmter £)id)ter, fo ^at er bod) balb nac^

Wumilt fortgewollt, feinem 3iele entgegen. JDa ijaben bie Witter

gelogen unb gefagt: ba er ben franjbpfd)en Sobcn betreten, fo

Icnne Sr unb 3eber, ber e« thue, nitht ohne SSenrilligung be«

Äonig« oon granfieich mehr au« bem tanbt! >DaS hat bet

orme 2>fd)em glauben muffen, unb an ben Äönig einen ®efanbten

8cfd)ictt, «)eld)cn bie Stifter auf ber jrociten ilagreife ergriffen

unb eingejlectt haben. Unb al« bie oier Stcnate umgeroefen, wo
er hätte iurüd! fein tonnen, ba haben bie Stitter, ber *peft

wegen, ihren ©efangmen auf bie (äcmtfeurei be« Drben« ju

SJouffilon geführt. 9}on ba ^at ber arme JDfd)em jwei feiner

Sreuen, ben SBcg SRuflapha unb SSeg Jihmeb, mit ^anbftfien

Begleitern , in frAntiffber Sradjt, an ben Äönig »on Ungarn
gefanbt. JDenn fein ©cfanbter an ben Äönig »on granfreitft

war auf bem SBege nad) SRouffilon }u ihm getcmmen , unb hatte

geflagt, baS i^n JRiuber jerfdjlugen unb au«geplünbert Ijitten.

Aber bie Seg'« foUen trog ber hanbfeflen Segleiter au* ?)eut

md) wieberfommeni ^aaegen finb alle Stute au« Kcuflilcn

unb ber ganjen Umgegenb »on weit unb breit jufammengcfhömt,
um ben @o()n be« (Eroberer« oon Sonftantinopet
ju fehcn , unb fo ifl aurf) ber fdjöne junge oieräthnjährige ^»eriog

uon ©aoouen, ber SBefe^Uhaber oon ^hambei», ju bem armen
25fd)cm gefommen, ber, oon feiner ©d)önf)ett bejaubert, it»m

einen tofibaren iDama«cenerfiibel gefd)entt, unb ben gerührten

jungen .^erjog gebeten, ihn au« ber ©tlaocrei ber Sl^obifet

gjitter {U befreien, unb i|l ber Srlöfung fd)cn froh gewefen,

ba e« bod) 3emanb in ber SCBelt, ein .^erjog ber grauten, eia

Cihrilt, gewußt, baß et ein armer ®efangener fei! SDer ©uttan,

fein S3rubcr, hat einen ®efanbten, ben ^lufcinbcg, an ben Äönig
Bon granfreid) gefchictt, ber nad) SRhobus bie redite .^anb, bit

Saufhanb 3ohanne« be« JEiufer« , ben 3oftanniterrittetn au« ben

eroberten SRcliguien oon ßonflantinopel gcbrad)t, weld)e fie nad)

feierlid)er jubember ^roceifion in ber ßapelle ber So^annisfirdie

bem aJoltc jur Anbetung au«gefe§t. Xber ber ©efanbte hat

für bie redjte J^anb 3channi« bie rcd)te J^anb be« armen
2)fd)em oerlangt — fein ®efoige ! iDer Äönig »on granfreid) ift

jur palfenben Seit geflorben, bie Stitter lügen ihm gurd)t ooc

Jlufflanb unb Verwirrung ocr, unb nehmen i^m mit 800 gös

raffieren feine 8eute, bie er ja grabe bcbürfen tonnte, ftc^ ju bts

fd)ü^cn. )Der arme iDfd)em barf fogar nid)t ben ®efanbtcn fcü;

ne« Srubcr« fpredjen, unb Jpufeinbcg fä^rt mit ben !8efd)ü^crn

®;'d)em'« nad) SJhobu« ab. 3hn fe'bft führen bie JRitter auf bet

Sfere unb ber SJhone nad) le ^ui)e, nad) einem gelfcnfd)lo(Te , unb
fcblcppen ihn nun hierher nad) ©affenage! — Za haft JDu
feine ©cfc^ic^te! 2)a ^afl 2)u 3hn!" fchlof bie gute mauri«

fc^e ©eele. „Unb ^icr ^afl 2>u (inen Scief oon
3hm!" —

£» meine füfe greunbtn, fo oiel, fo uncnblicf) »iel muß in

ber SBclt gefd)chen, che eine ©cftmalbe im grühlinge ju un«,

ihr 9Je|l ju bauen, Icmmen fann, unb tommt! ©o »iel Un»
rce^t, fo oiel Arbeit unb SBeltbinge mußten gtfd)el)cn, ehe Scf»

ben armen, »on aller Sßeit oerlaJTcnen ®fd)cm hier in meinem
Äinbergarten beten fehcn tonnte, unb ©t micf) fat). O mie^

2trmc, JCrme um 3hn! mit 3f)ni!

Äonnt' ic^ ben SSiicf ungciefen lafTen? 34 f>Mt ja fo

no* feinen morgenlänbifd)cn SBrief gcfehen! £) wie et fdjon

buftcte! 5Dtußte id) ihn nid)t öffnen! SSußt» id) nid)t ben

®cöffneten lefen! SDJußte id) ba nicht 2Cntroort fenben? J^atte

(gr ba nid)t mir wiebcr ein SBort auf ein Sffiörtd)en ju fagin,

ju fragen, ju bitten? — ®er Sitbcnbe bittet fo natüclid), et

bitte: ja nur um ber ©elicbten ®lüct, wenn fie liebt. 2)arura

gefleht bie ©eliebte fo gern nac^ unb nach Alle« ju, wa$ bec

gitbcnbe ja fd)on lange befiel — un« fclbft. ®o warb id) »et*

flod)ten! Unb ba«Äühn|lc, wie Hang c« fo holb, fo unf^ulbig

in ber ©prad)e be« ^immcl«, im reinen fehllcfcn ©cbicfet ! D tte

2)id)ter, wenn fie fchön, jung, reich unb oornet)m finb, wiffen gar

nidjt, mai fte oermögen, wenn ba« J^erj nur an jDiebtfunfl

glaubtj unb mir war bie ganje 9Iatur ein reine«, 6immlifd)c8

SRihichen! 3cf) glaubte nicht nur an bie ®id)tung, id) fütjrte

fie au«, unb in ba« Sehen ein, unb fein unb mein 8eben warb
unb war ba« reinfle, tlarfle, hinreißenbfle ®ebicht. SKeine

SKauiin Helena war oon meinet ©eite bie SScrtraute , »on feinet

jDfd)s.iaibeg , ber arme Äranfe. ©o famen unb fd)wanben ©on«
nen, Sage, SGSocfjen, 5Wonbe! Sie jogen über unfern ^üuptem
leife unb ungemerft tjinwcg, aber unfre ^erjcn blfi^ten untet
il)rtm SBanbel auf, wie bie SiofenfnoSpen ben Jpimmcl nur
baran fpüren , baß fie aufblühen , unb bie 3£flern , baß fie &aai
mcn bringen. SOZein bofer SBrubcr, SKolanb, bcr SRhobifet

JRitter, t)atte mir ben ©arten »erboten, am «DJittag bc« erjlen

Sage« meiner Jeicimfe^r, alfo fd)on taufenb 3al)re ju fpdt! Sie
Siebe i|l fdincU ! Sie Xugcn tonnt' et mir aucf) ferner nid)t

»erbieten, ba« geiflerhafte Icife Umgeijn unb ©d)wcben be« ®e»
liebten in meinet ©eile, ba« ©d)weben meiner ®ebanEcn um i^n.

9Jur wenn meine örüber nid)t ba waren, betrat id) ben ®ar»
tcn — aber nur einmal waren fie SSeibe nid)t ba , unb nur @in=
mal preßte micl) bcr ©eliebte an fein .?)crs, nur einmal foflcte

ich feine Sippen, übet bod) einmal! Sie welttlugen Srübet
hatten mid) nicht oot bcm ^rinjen gewarnt, um mid) nicht

iu teijen, ju beleibigen. Aber fein trculofcre« ©cfdjöpf, alä
ein SBSeib, treulc« gegen alte 2Cnbern, um bem einen treu
ju feinl

Sa faß ie!> eine« grctfag« Xbenb« in ber Simmerung bei

meinen Srübcrn. — Sa trat S d)em ju un« ein, fd)immcrnb
oon ©chmuct unb 6d)önheit. er burfte ju meinem böfcn Sru^
ber bi« in ba« ©diloß fommen au« feinem @d)loffe unb ©arten/
bie auf hohen, jd^ abdürjcnben gclfen lagen; nur au« ber Pforte
unfre« ©d)loffe« burfte et fogar nicht ben großen grünen .^of
betreten, ben eine hohe 5Kauet umfchloß, beren 3ugang jlreng

bewacht warb, er war ba ! ©o bin id) nie etfd)rocten ! 3ch »at
rattjio«! 3c^ that einige ©chritte rafcl),i(ft wußte nid)t wo^in, um
e« cor gteuben laut ju ocrfünbigcn: „Sfd)em ifl ba!" ©elbfl
mein guter JBruber Ärmanb rocBtc mid) au« bcm äimmet fü^-
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rtn , ober Ut ?)tinj bat fo |otb , fo mii) , ha^ id) bleiben

burfte. 3cf) bobe oergepn, 35it ju fagen, ba§ »fc^jcm mic am
»Öligen SSorgen gcfcbriebcn: „SBittjt ®u mein SBeib fein?
©Ott wirb Reifen!" unb ba§ ic^ ibm am Äbenb gcant^

»ortet: „®ein SBcib »iU id) fein. Sott »itB unö belfcn!"

SKcrte tt)ot)l, icb fagte fd)on: „Un«!" 23aS überfiel mid) tci^,

oU iDfcbcm ftcunblid) meine Srüber ieben on einer Jpanb fapte,

fie fanft i)kU, it)nen fanft in bie 2Cugen fa^ unb fte fanft bat:

„®ute SStüber, gebt mir Sure ©d)uie)ter jum SBcibe!"

jDa wollten it)m SSeibe bie ^anb entjieben, ober mit fiincr

SRiefcnftdrte t)ielt er fie mit ®ewalt feft, unb fprad) fein SBort

nocf) cinmol fo fanft, unb fügte binsu: »3* liebe fie tcblid)

unb treu , unb fie — fragt fie , ob ftc_ mid) will. Sei) bin je^t

(in armer (gefangener, ber Sultan mit loSgcgürtctcm ®d)Wi'rtj

aber, fo Sott will, nicj)t immer, nid)t lange nun roet)r nad) fo

Sangem! fo ©.tmcrem! Sweiunbämansig 3af)r alt war ic^ in

8}i)obu6, beut i|l mein fed)g unb jwanäigjler (Seburtstog. 3d)

bin fein Scttler, lein b"niatl)lofer Serwifc^i ber (Sturm ^at

ben Äbler ocrwe^t! 3d) bin nicbt 2tfd)e, id) bin aufgebobeneö

geuet! 3^ bin eine trotte bringenbe Cilienjwitbel, bie bem

©drtncr in ber ^"'nb teimt — nur ©rbe , o nur SBaffer, unb fie

treibt i^re Äcone unb flcbt in ^rac^t. Unb id) t)abi ein müts

terli^, Büterlicf) 8anb, icb lebe in meine« SaterS i'olf. ®ebt

jnid) nur frei unb id) bin Sultan oon Stambul, unb Sure

@d)we|ler ift meine Sultanin, ein gewaltigem SBeib! unb 3f)c

feib meine Sd)wibft' ;?>abe id) bem (SSrofmeifler ju 3lt)0bu«

geloben müjftn, wenn id) Sultan »on Stambul werbe, ben

©d)iffen unb glotten bcä Drbenö alle ^4fen meine« 3i£id)eg ju

bjfncn , it)m t)Uiibertunbfünfäigtaufcnb 3ecbtncn ju geben für töten

«Beiflanb — ber entfe^lid) ijt — unb alle Sabre Sreiljun.-

bcrt Söriilenfflaoen obne Cöfegclb frei ju geben — D \x>aä will

id) ba Sud) crfl tbun! ®cr Geben »erbient bie Srobcrung
»on JRbobuä »on mir für feinen fold)en SBciilanb — aber id)

werbe ibmitlleä bod) reblicb erfüllen! Unb l)abtZi)t Srüber
S?ortl)cil oon bem Dtben , al§ meine ®cfangenwdrtcr — icb »iH

Gud) mit ®olb übtrfd)ütten ! ©ud) Snfeln unb Statttialterj

fd)aftcn geben! SKcin SBtib feil eine St)tif «n bleiben;
benn 3uben unb Sbriflen unb SBobammebaner finb nur brei

Sproffc aus (äinem uralten Dlioenftamme, unb gel)en nur »er;

tint JU ®runbe. Sd) liebe bas Jianfcnlanb nur ju feijr — unb

wie mein 35ater aRotjammeb, bem ®ott gnibig fei, ouf ein

ctnjigeä SBittwort meiner 5IKutter, einer feroifd)cn gljriflin, il)r

oUe feine oierjigtaufcnb 6f)riftenfflaocn in einer Stunbe frei

ßab — ad) , unb id) Ijabe als Äinb ibre unermeßltd)e greubc ge^

fcben — fo will id), meinem SBeibe ju üieb' unb ju S^ren,

im aSoraus alle Sflatjen fni geben — id) will teine mad)cn!

Äeinen ai;cil »on ber SSeute meiner ^:m ncbmen! Unb bier

bringe id) ibr im i'ora'jS meine ®cf(benEe, unb Sud), meine

aSrübcr! Seib nid) t blinb über bie SBelt, feibnic^t

feart über gute J^erjen! ea9t mid) nid)t ocrli'mmern,

lapt fie nid)t oer!ümmern! 3cb bin eines SEBeibeS wcrto, unb

fie eines WanneS , wie 3d)." —
SSnirsitterte unb bebte baSJ&erj. SKcine Sbräncn ftofftn unauf;

{)altfam. Sr fd)»ieg. Sr liep meine SStüber loS, er langte bie

a3rautgefd)enfe i)emov , bffncte lAc^elnb bie Ääftd)en unb fonberte

bie ®efd)enfc für bie SBrüber. 2)ann fegte er fic^ rubig auf ben

SEeppid) jur ©rbe.

5!Kcin guter SSruber 2trmanb trat leife ju mir nat)t unb

fragte micb leife: „SBiUfl ®u ifen jum SKanne?" 2)arauf bitte

id) "armes Äinb feine Antwort , alS it)m an bie SSrujt ju finten.

©r umrd)lo§ mid), lieg mid) weinen, lieg mid) bann loS unb

flüjlerte jwcifelnb: „armes Äinb!" SKcin Jjöfer Sruber Stolanb

aber fprad) aber jegt }u ®fd)em: „tKcin f rinj ! 3i)r ebtt meine

Sd)wefter wabtbaftig am bbd)üen auf Sure 3Crt unb Canbes«

fttte. (Sine Mntnjort ifl Sucr Sffiott wertb. SSernebmt mid) alfo

:

3br feib in bes DrbenS ®ewalt. empöre (gucb nid)t bie aßatjrj

^eit : 3br feib — fo !tbtt baS Sd)tctfal bie aSerbdltnijTe um —
3br feib ein SEürfenftlaoe ber ebriften. 3d) febe

eures ®efangenftinS enbc nid)t ab. eilt , eilt, alt unb grau

ju werben! eilt, am Stabe ju get)n! eilt blinb unb taub ju

werben! eilt su ®rabe! 25enn leibcr, baS menfcbtid)e 9Jiitleib

treibt mi^ ju fagcn: leiber laffe id) auf Säefebl beä ®rog=

meijlers , fd)on feit bem gtübjabte für eud) befcnbctS jur 2ßoi)=

nung einen flarfen Äburm erbauen, fieben Stoctwevte \)oA). 3m
Untergefd)o8 Ift ber Äeller. 3u ebener erbe bie Äüd)e. 3m
erflcn Stoctmcr! ber Äod). 3m 3roeitcn baS äimmer ber 25ie=

ner. 3m ©ritten bie untere SBacbflube ber Sfitter. 3m OJietten

euer SBoljnäimmcr. 3m günften Suer Scblafjimmer. 3m
SedjStcn bie obere SBacbflube ber ajitter. 3m Siebenten bie Äam=
raer für Sad)en unb SBaffen, unb als ad)teS Stoctwer! brobcn

brauten, ein ummauerter ©arten mit ein paar Slumcn. 3m
Siebenten fann aud) ein S8ab fein , benn burci) JRöljren unb Brud
bcS SBafferS »on ben i)'oi)ixin Sergen ijt felbfl ganj btoben im
©arten ein Springbrunn. SBenn 3br alfo nidjt fliegen fönnt . . .

wie gefagt, id) »oUjtrede bloS beS ©rogmeipets b' 2tubuffon SSes

felil , ber iim na^e auf Schloß Bonrg nenf geboten ift ; unb Iji

er aucb eitel auf ben Kubm oon Sb« ""b aÄad)t, in feiner

J&eimatb jumcijl, wie jcber anbere 50Jcnfdb, fo ifl unfercr Siittee

er(teS ©elübb bod) ©eborfam! Slinber, b"5lofer ©tborfam!
,

Unb nur unfer SDleijler bat SBillen, 25er|tanb unb erbarmen!

5!Bir 2fnbcrn baben aUein ben ©cborfam. Obne Änjeige, ebne

enaubnig bütft 3br fein neues Äleib befommen — fagt, ratzet:

SBie foll id) es über bie 3ungc bringen, eud) meine Sd)we«
fter jum SBeibe ju geben! Unb foll fie mit eud) gefongen
alt werben unb fterben? — 35enn fo ocrfteb' icb ben S^urm!
Unb liebt Sbr fie niobt? 2)orum woUt 3br fie nur jum
SBeibe, fo glauben wir bicr

!"

SJtcin böfer SSruber, ber SJbobifer SHitter, fd)Wicg plö^Ktft

unb warf einen grimmigen S3lict auf mid), wie einen fd)ioeben»

ben fflli?. SSJibrenb feiner SBorte batte fid) >D|'d)emS Jlntlig ju

Anfang ocrbüftcrt, erbittert, ergrimmt. 2£ber, oon einem ©e»
bantcn wobi, b-iterten feine 3üge fid) auf, ja er liebelte unbes

fd)rciblid) oor ficb t)'"' unb biictte bann meinen bbfen SSruber

an, fo rüljrenb, fo fd)on unb ünblid) — wie ein Äinb! 50lic

»ergingen Äraft unb Sinne. 3d) weif nid)t, wie J)|'d)em baä

3immer »erlaffen. Tili id) ju mir tarn, war er fort, unb mein

bcfer SSruber jlanb , mit über ber SSrujl oerfd)renttcn 2£rmen,

»or mir, mit faltem ^obn um ben SOJunb unb im Jluge.

„9Jun?" — fprad) er — „9tun, ^bi'iPPine J&elene Damoiselle

de Sassenage ! So jung , fo grof jwar unb fd)6n , baS muf
25ir ber geinb laffen, aber fcbon fo Berfd)tagen, oerfd)wiegen/

erobernb im 2fnblict, ober SBcn? Slein, meine Äaiferin »on

(Sonftantinopel, Sultanin aller Unglüubigen, wir Sobanniters

titter finb jwar gefd)worene geinbe unb 2lbfager ber ebe, alfo

id) aud) ! Sd) ! Aber ©ein guter SSruber fclb)t muf fagen : bie

ebrijten baben eine anbereebe! ein Wann — : eine grauJ

eine grau—: ©inen aSann! So bat bie Äircbe wenigftcnJ

aus Srabition , ebne SBort beS .^errn jwar felb|l , eS eingefübrt.

Unb eine mit einem, nur baS ift ob«! ebre! 3ufriebenbeit!

©lüct! — wenn nod)! — fo nur! SBet eS anberS fagt, mit

bem fdmpf id) auf Sob unb Ccben! S)u würbejt, bloS als baä

jweiteäBeib beS ®fd)em , eineSürfin, eine Abgefallene!

eine iBctbammtc! 2)ic foll, bie wirb meine einzige ©cbweflet

nid)tfein! .^abe weibliche ef)re! ©bre beS SBeibeS! gür bie

Sungfrauen gcjiemt fid) eben ebre ber SBeiber }u baben! im
aSorauS olle elenben unglüctlid)en SBciber werben nur au6 cp
bdrmlicben 3ungfraucn. Gare ton honneur! Gäre! Damoi-
selle de Sasseiiage !"

2)abei b^b er eine geballte gauft in bie J&bbe, fc^lug mit

ber S?ed)ten an fein ©cbwert, unb wonbte ficb wf4) »on mir ab

unb »erlief unS aucb.

SBaS i.b empfanb, unwill'g unb gebietenb empfanb, baS

war, bem armen ©efangenen, bem berrlicben jungen SJtanne roat

id) ©enugtbuung fd)ulbig ! Senn eine SSrautwerbung weif ein

50läbd)en ntd)t bod), nid)t tbeuer genug ju bejablen; benn xott

auf ber SBclt meint eS bcffer mit ibm, als einer, ber eS }um
aSäeibe begebrt. O wie füllte icb mid) feine ®d)ulbnetin! SXein

guter SSruber fam unb 50g micb Ju bem 3;ifd)e, worouf )Dfd)em

bie ®efd)enfe (letjen gelaffen; er mad)te fie ju, b^te fie ein

unb gab fie mir „ju Bfdiem'S Mnbenfen!" SRit biefem

SBocte battc aucb er feine SÄeinung gefagt, gütig unb tr&ftlicb»

unb feine ganj abiocnbige, ja, nad) lüngerem Sd)weigen gab er

mir bie ^^^öffnunj, baf 'Äll^S ficb oft ^ar plö^lid) in ber SBelt

»erünbere, bem ©lücfltd)en meift jum 9tad)tb£il, aber bem Sei«

benben meifl nur jum ©lüct. Der ®tofmeiftcr b' JCubuffon fei alt

unb wolle »or feinem enbe nod) gern Äarbinal werben, oieU

leid)t aucb ?)apft. — aRcin ©ott, unb fo fing au.b ber $ap|l

fogar an mid) ju fümmern ! SBlein böfer SSruber war mit eini«

gen 3obannitern weggeritten 5 bie SOJaurin , bie id) auf meinem
äimmer fanb, wußte: nad) Scblof Bourg iieuf, wenigftcnS bi«

auf übermorgen. — 3CuS bcfümmertem .^erjen fd)tieb 3d) beut

einige SBorte an ben atmen Sfcfeem; ict) glaube, id) babe ibm
aud) ben Sroji gefd)iiebcn, baf mein guter SSruber unS gün«

jlig fei, wie b^ut, gewif immer, wie »on Sugenb auf. SRit

war eine dngftlid)c öofl »om .^erjen , bie Caft ber Unbanfbarfeit.

Helene war faum fort, ba fam fie fd)on wicber, unb brad)te

burd) ®fd)elaibeg einen fleinen Streifen Seibenpapier mit ben

ballig »on 2)id).m gefd)tiebenen SBorten : „SBenn ber SOlonb

aufgebt, gebe ®u mir auf!"
«Kein guter SSruber war oor 25crbruf franf unb wollte jidj

fc^r jcitig jur SRubc begeben. OJ^immcl, wie b'ng mein Äugt
nun an ber ©egenb, wo ftd) bie SBolfen entjünbeten unb flamm»
ten wie eine geuerSbrunjl! SBie weinte id) bem SAui'eln bei

füblen Jpaud)ei3 entgegen .... wie flountc icb bie giofe 9)ur«

purfd)tibe an, bie Itif becaufgeboben warb oon unfid)tbaret/

aber unleugbarer ewiger J^anb ! SBie ftarrte icb •" f''" milbei

reines 2lnili?, aus tem milbeS 8id)t quoll, unb bem gegen«

über fcbwarje bcjaubernbe Sd)atten ficb webten. „SBenn bet
SÄonb aufgebt," wieberbolte icb- — „er ijt aufgegan«

gen," fpracb ict) gebannt unb ging. Aber, Fimmel, wcldb«
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tt»ttrrar*ung war mir bfrtittt 1 fBcItftt« 3eicfjcn bcr Si'efce unb
fi^rt ((»gtbcn — ba* bocbft« ocn einem äSanne ! 2frf) , unb
ofent übcr(afd)t( Siebt, »Art rocfjt nod) gtfifcclin, mni
flef*üH atjat id) ebne (ie, ira« id) tbat? D ba« menfAlit^s
«einfte, ba* etbcfftefle, ßeliäfte für bit flotjcfte 3unefrau.

JDfcbem erwartete mi* an feinem SJttaltar. (St ftanb in

©ebanttn. 3* mufte iljn anrüljren, tbe feine ®eflalt fi*
regte, ör fdjauberte füf- unb flüflcrte: „Xlfo JDu , Bu bo*
ttiUfl mein SBcib fein. J)u Ijörtcfl meine SBorte, unb eint«

tebliien fernen« SBorte finb (Siee. 3* Ijaltc (tc alle. Äein
tßcib bricht bie «iebe! — 8iebfl J5u mid)?"

SBa« Du fclbfl gefagt ^)4tte(l, meine füfe Jrcunbin , ba«
fagtt id) — mit S.tioeigcn. Sr bat mich in feinen Saat ju
treten. 3d) blidte nad) meinem guten SBruber jurfict, id)

Jord)tt in bie gerne, aU ^btte id) meinen töfen SSrubtr baftin»

«iten — unb t i 1 1 1 an feiner ^anb. 3d) »erft^leiecte mie^
bic^t.

Der ©aal war erleuefctet. »a flanben prad)tt)cU gcfd)mfi(fte

glinjenbe SSänner in ehrerbietigem Se^iocigcn. 3d) fant an
ber ®d)iveUe ber Zt)üt auf bie Äniee t>or 25fd)em. Sr lief

mic^ nur f;alb finten, aber bag mar genug, bag ti bie 3eu:
gen ber S^e|5iftung, ali ba« gew^bnlid)e äeieften ber Unter«

»örfigteit einer in ba« ^au« ifjre« SKanne« eintretenben

Sraut anfaljcn. er führte mie^ fanft an einen Sifcft, er jeigte

mir einen SBcgen Seibenpapier unb »ie« flumm mit bcm gins

gtt nur tle« auf bie SlBörtcr . . . „«Kitgabe" .... „SBitts

»engeib" unb auf anbere SBörter unb ©olbfummen in 3at)len,

bie id) alle mit fe()enben Xugen nid)t fa^. ^aiber, ber J)id)j

ttr, brüctte al« Siegelberoabrer ba« Siegel mit bcm 9Jamen«jug
„t)fd)em" barunteri 25fdiem gab mir ba« eingctaud)te 9?of)r

in bie jitternben ginger, füf)cte mir idd)e(nb bie J^anb, unb fo

feirieben mir SSeibe meinen 9lamcn „^ijiiippine Don SajTenaae."
iDann umarmte er mid) SBcincnbe lange 1tumm. Dann traten

bie oornebmen SCKänner feine« ®cfclgc« einjeln feeran, »önfd)5
ten mir ®lüct unb befdjcnttcn mid) mit blcnbcnb fdjönen ®a»
bitti unb mer un« @iüct gen)ünfd)t unb befd)enft fcatte, ber

»erlic§ bcn ©aal, unb fo flonben mir enblie^ SBeibe allein —
unb 3ei, al« ba« nad) allen ®efe|en getraute ebrliefce efjcli^t

S55eib be« fdjbnjlen, ebclflen, liebenbjlcn SOJannc« auf erben}
aSa^cmet, ber Sroberer oon eonjlantinopcl, warb in ber erbe
mein Sd)miegeroater, unb ber Sultan SBajaflb mein ®d)n)äf)cr.

Sd) meinte, rote ein Äinb jitternb, aber bo* fttig! (glaube
mir, feiig. 9Iur unmanbelbare iDauer biefem ©Ifictc, flet)te id)

oon ber heiligen 3ungfrau. Kur «CTutf) für mid) ! Unb ®löct
unb grcibcit meinem ®emabl ! Unb grieben, «erföbnung mit
feinem SBtubcr! gurc^t bureftriefette mid) nid)t. Der flar!e

SDfdiem befd)ü(!te mie^ — ober r4d)te micb bocfe. 3d) bad)te
on aSater unb (Kutter — unb icf) fatje mit leiblichen Äugen,
td) fatje §in unb fal)e beutlid): mein SSater trat in bie
Sthür! er ganj! aber nur jung — unb er l4d)elte! Sa«
tntj4ctte mid)! — är tarn auf un« ju — e« mar mein Sru«
ber! ber gute .... id) flog in feine Ärmc! 9fun mar mir
»o()l! JDenn er »ünfd)te bem gräulcin eon Saffcnage ®ltct
|ur Sultanin. er roufte um Alle«, benn er trat bann an ben
aifc^ unb unterfd)rieb , al« 3euge bcr ehe, feinen 9Jamen

:

Armand de Sassenage, Chevalier. 25ann legte et feine .^anb
ouf meinen Äopf. Dann oerlieS er un«.

Dann fam J&elena unb babete mid).

Der SKonb ging unter, al« mein ®emahl mid) gegen SJJor»

0tn nad) bcm Sactenthor meine« Schlöffe« begleitete. D fann
man benn gar nid)t fcheibcn ? £, rea« ifl füfer a(«Sd)eibcn,al«

Xbfd)icbnehmtn? SRid)t« in ber SßJelt! Unb ba« i(l »icl gefagt

»on einer 3ungcfrau. 3d) tonnte bie Stufen ber SKarmortrcppe
tn einem Äthtm nid)t fteigen ! £5, rcie ber falte Wiavmet bc«

glatten ®eliinber« meine brennenbe J^anb fühlte ! C, mit be-

^aunte id) mid) in bcm grcfen golbumrahmtcn Spiegel unb
i&cheite mid) an! £> mie marf id) mid) auf mein ^ett!

„SBa« ifl nun ba« ®rab!" fd)lud)}ete ich. „SBa« ifl

nun ba« Ungiüct! 7(ud> mein @lü(t nid)t«, nid)tig, niemal«
" ,,S!Bir mollcn fehen!" raunte eine Stimme in

mir. — 5ch hott^'«' — Äbec Siiemanb fpraeft. — Kafe^

fi^lief ich tf'n.

Xm jmetten SXorgen,

3* mufte aud) jc^t fd)lafen. ein SSeft ift ber »unbcr«
famjle Srt, ber Schlaf ba« unflörbarfle Dafcin, ber Sraum
ba« innigfle 8ebcn. 5d) brad) ab bei bem ®ipfcl bc« ®lüct«,

id) mollteDir nid)t gleid) SBermuth auf ^onig reid)cn, wie ba«

©d)ictfal mir. O mie halb« finb bie iiSngjlen, heitern, wie un«
oermüfiltdjin Hage ;u önbe — unb e« regnet! SBie rafch ift

ba« eid)eln, ba« Schweigen be« glüetlid)en g)lenfd)en au«, unb
ta« SBeincn ift ba unb bie enbicfe Äiagc! Unb wie foUte ich

nid)t balb ba« Snbe meine« ®lüctc« fmbcn, ich, bie id) feinen

gaben an «ine SBoile gefnüpft, an ein fchcne« SSilb im See!
D, Der Unglüttliehe ^at greunbe, aber fte nwrbcn an i()m, bei

anc;il. (. bcutfct.Kat. :£ii. VI.

ihm, mit ihm unglürfli* } nictt burch ihn, kenn fie »u6ten ja

clU«. Die .^crjlofen Riehen fid) t>on ihm imüd, bie Seelen«
ooUen fd)lieien fid) feft an ihn an — unb ocrgthen ! 34 i)att

meine glüctlid)en Stunten unb Sage unb Siechte unb SfBochen

nid)t gejählt! Dfd)em mar nun erft red)t al« morgenI(!lnbifd)et

Did)ter bcgeiftect oon meinem fficfig. Seine SBciefe, feine ®e«
bid)te füllten mir balb eine fcftiiehe «Kappe ). 2i) wohnte
bei meinen Stübern, unb war ein Sfficib in meinem Jtinber»

bett. Kur ciferfüd)tig war mein ®cmahl im h^*ften ®rabe— auf mein ®efid)t! 3d) mugte beftinbig ben Sd)leiec
tragen. „Da« ®efid)t ift ba« Sfficib!" fagte er, „ba« untere

fd)eibct fie allein oon aUcn anbern grauen. Da« ®efid)t mup
ba« SSeib allein behalten unb feufd) bewahren, fonft behalt fie

ber SOlann nid)t allein. Die Äeufd)hcit bc« ®e|iditc« ift bit

ebelfte Äcufd)heit. 3d) jeige meine BM^t unb Suweten nid)t

jebem ShTcn, unb' ihr SBeiber füttert alle ®ecte mit ber Spcife
eurer Schönheit!" — Da gab mein bcfer Sruber SRolanb bem
^rinjen einige gcfte im grofen ^ofe unfere« SdjloJTc«, wie ihm
bie JRitter fd)on auf SRhobu« furniere, SBanquette unb 3agbeti

gegeben. 2(uei) eine jReiherbeije foUte er halten. D, ba h^tteft

Du meinen armen Dfd)cm {u ?ifcrbe fehen foUen! SRtr fchau»

berte hinter bem Sd)ieier, mein .^erj bebte mir im 8eibe oot

gvcubcn. ;0, Du hätteft ihn fehen feilen }U gup, al« Äämpfet
entblößt: al« ^ehliwan! Steine SPrüber unb alle SRinger rang
er leicht unb fröhüd) gu Soben. er war fehncUfüfig wie ein

.^irfd). eine grope Äeuie, mit eifernen SRingen bcfchlagen,

hob er mit feinem nacften marfigen Uxm, unb hielt fte au«ge:

fttectt grabe bahin ! «eine Segiciter erjdbltcn, baß er bie

fuvd)tbare Äeule be« ftarten Sultan« Älaebbin, ncd) mit eifcrs

mn Siingcii um ®tope« bcfd)wcrt, eben fo leid)t gerd)mungen.

enblich tommen bie galfeniigcr, ben prächtigen galfen au«
bcm bclgifd)cn Dorfe galEonfioaart wirb bie .^aube aufgefegt,

Dfd)em unb bie Stiller fd)wingcn fith auf ihre 9)ferbe, et blictt

nod) einmal iu mir empor, er mcnbet fid), bie .^anb auf bem
J^träcn — unb et tarn ju Stacht nid)t wiebcr ! Die folgenbe

9Iact)t nid)t wieber! .^eine lange uncnblid)e folgenbe Stacht!

59tcin böfer Sötuber Kolanb holte fein ©efolge ihm nach —
hin nach ^ourg neuf! ^in in ben fertigen Shui^m! Da« »er«

traute mit mein gutet SStubet Jtrmanb. Siur Dfd)elalbeg

mu^tc unb butfte im Sd)loffe bleiben, weil et hinlänglid) franf

war an bet nicht tüttifd)en, fonbetn d)tiftiid)en Äranfhcit, bet

®id)t oom SB ein! er ha"« ben ®cbraud) „®efunbhfit ju

trinfen" gelernt, unb {war auf 2Cnbret ®efunbheit getrunlen,

bcd> nid)t auf feine, ober ju feiner.

So waren wir nun gcfchieben, »on Sifeh unb Sett, nicht

wie fonft nur ocn SEifch unb »on Sage. O 3ammer! 3d)

fühlte mich wie bem (Konbe oermdhlt, mit bcm Icuchteilbcn

aJoUmonb — unb nun war et oerfiwunben, unfichtbat am
J^immel unb auf erben! abet in feinet ginfternig lebte er,

ad), unb rang nad) mir. £), wie war mir, al« ich bie Sichel

be« SKonbe« wiebcr am Äimmel erf(^ienen unb fd)immernb fah

!

2fd), e« war nicht er! er blieb mit in ndchtliehet gerne »er»

fd)wunben

!

Aber ba fam nun anbre Sorge! Seh fü^Ut mit ehren
mith aXuttcr. Die Sage unb 5Konbe erfüllten ßch, id) warb
mit Shrdncn «Kutter. Sjjein böfer S3cubet war lange nicht im
.l^aufe gewcfcn — biefe Stacht mu6 er mieberfommen ! Sc
hörte mit aScrbruf ein Äinb fehreicn. (Kit Sd)rectcn ....
in meinem 3immcr! — einmal freilich mufte ber 2fu«brud),

ber Einfall feine« ®rimme« über bie .^eimlichfeit unb ben SSe«

tcug meine« J^erjcn« übcrftanbtn werben! Aber warum htut!

er tritt ein. Sr bleibt ftchn. er ptht. enblid) fpri*t

er mit tlappcrnben 34hncn unb wehmuthooUer unb leifegrim«

miger Stmme: „Üamoiselle de Sassenage —

"

Die Spradje oerfiigt ihm. SWein äBrubcr Xrmanb ift her«

beigeeilt, iad)t gcjwungen unb oerbeffert SSclanb« Sffiort: „Stein,

nid)t Damoiselle fonbern bie Sultanin be« Sultan

Dfd)em! — böte mi^ recht: bie ©ultanin be« Sultan Dfd)cm!"

„3d) höre ba« und)tiftliche Unrecht!" entgegnet SRolanb,

unb et mup einen SBlict in bie Urfunbe bet eoe tbun. Stun

ift et erft wie gebannt. „Un« fptcchen wir nodh, Srubet Ar«

manb!" fprid,t SRolanb.

Da« Äinb ift gewictelt, et ergreift e« in feinem SSettchen

— unb id) habe mein Äinb, meine« atmen Dfd)em« Äinb nicht

roiebergcfchn

!

Darauf »erging wieberum lange, fd)were, fd)mahlid)e seit.

Dfchem t)Mt meinen böfcn SSruber mit ber Äeule erfd)lagen,

wenn er nur einen feiner oer4d)tlid)cn, t)bi)ni\d)tn , ehrfurd)t««

OoUen aSlicte auf mid) — fein SBeib, gefehen ! ober eine Änie«

beugung oot mit ! lOa roiebtt nach laofl« **«" """• 8"'« ^^'

') Sfftcm« ©ebidite, rem Siebter ©aobi aef««"«"' J"»
'"'*

»"lj?,^J*'
6U rfnr(oVrt) m Huhmc, M ein« unf.e« Stu((».««bet uni »tulf«.

aürttn (tt aud) rctbclmtrfiben (cttte.
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tnanb cineä "KbtnH ju mit unb fptod^; „Wtrnm keinen SOJan«

tel unb fomm !"

3* 9ci)otc^te. SBic fliegen ju f)ferbe. SSJit ritten im

Itarflcn smonbfcl)ein übet gelb unb ffiSiefen, weiter unb weit

bis ju einet Jpütte. „Steige ab," fpcad) et, „unb Qti)e t)in=

ein!" 6t blieb ju ^fetbe unb nabm ben 3ügel bcS meinen.

3* gef)orcl)e unb trete in bflS,?iauS, in bog !leine 3immet.

3^ befenne mie^ nid)t batin . . . id) mcifi nid)t, rcas ba am
genjiet im SOJonblicf)t fo ®onberbare6, SBei^eS ftef)t ober liegt.

3cb trete nät)tt . . . e« ift ein «einet ©atg! SRit Wagen
bie 2£bctn am ^alfe, baä ^erj will mit jerfptingen. 3cl) ft^e

ein Äinb! ^ilf ^immeU gcreiS nut mein Äinb! — 3cf) tjabe

feinen S«amen ni*t getjbtt — ic^ lann H nidjt nennen, nic^t

rufen i icf) beuge micö übet .... meine 3:brdncn ftütjen auf

fein blaUcS ©efic^tcben, id) tu^e mit ben Sippen auf feinen ju«

gebriictten Äugen, auf feinem !aum ju metfenbcn SKunbe. @o
bleibe id) lange, ©nblid) !nice ich bei ibm, um nid)t t)iniuftnj

len. 3d) rebe lange taufenb jdrtlid)e SJBotte mit i^m, inbem

icfe es bei ben ^änbd)en faffe, i^m bie J^4rd)en flteiri)le. !Da8

sOluttetbcrj , bie SSutterlicbe unb bie smuttcrftcube will alle

taufenb füfcn SBotte unb ®d)meii^clreben nad)bolen, alle auf

einmal auöftfeüttcn , nachrufen in bie ocrfd)miegene unb bcd)

fidbtbare Siefe beS 3:obee, motauf aud) baä toote Äinb, wie

eine Sffiaffcrblume auf bcm Spiegel bu SBaffcrS fd)wamm.
2(bet alle äBortc »ctfagen mir! 3d) erflicte balb. 3d) weine

mid) au«. (Snblid) }um 2lbfd)ieb füftle id) baS weipe Äleibd)en

be« Äinbe« an — o mein ®ott! wie grob ift bie Seincwanb!

Äeine SSlume im ©arge! iCeine SEobtenitone! Äeine Jlnbeu»

tung einet Ätone! SRc^ ein 2(bfd)ieb, id) teiße mid) loi —
id) t)&te »om äSett ein weiblidgeS äBefen nut leife mit nadjfeuf:

|en — bie atme ^»flegemuttet! 9Jod) ein Slid übet bie im
sKonbfd)ein blü^enbe 6rfd)einung beS mein gewefenen (SngclS,

unb id) flörje l)inau6. 3d) fann baS $fetb nid)t bejleigen.

sKiin S5tubft teilet »orau«, mein ^^fetb fübrenb. 3d) wanfe
^intetbtcin. St ficl)t (td) um, ob id) folge. 9Jlcine güpe gin»

gen ol)ne mein SEBinen unb SBiUcn med)anifd). 3d) liebe unb

ftage: SJBat es ein SKdbdjen? cbet ein Ändbc^en? 9tid)t ba«

einmal weip ic^.

„©« wat!" fpric^t 2Ctmanb, unb fd)wcigcnb gelangen

»it i)cim.

aJtcin ®d)meti wat nun doU SRed^t unb (Setcc^ti^feit bet

9latut, unb et fldrfte mid), et gab mit auc^ Äraft fut meine

onbete 8age, meinen ®»anb, mein Sieben in bet SBelt. Denn
wat ii) auc^ in bem fonbeibatjlen a3erl)dltntp eine« SBeibe«

flewefen, wat aud) nicht 2Clle« für unbillige SO}enfd)en ganj
tabello« — j e 1 1 wat icl) gefettigt, geteinigt, ic^ mbd)te fagen

:

oettl^dtt ! 3d) wat nun ba« wirElicft , was icb mit felbet nur

fo rtie im abräume gefd)ienen! iDet fc^bne Sraum meine« tci«

jenbcn ©cbictfal« wat bet f)elle JEag gewotben — bie

wabre ©onnc fehlen batein »om Jgiimmel unb fab meine wat)=

ten Sl)rdnen, bie 50Juttettl)tdnen, bie 2Bcibe«tl)tänen ! Z<i)

glaubte nun an mein ®d)id'fal! 25ie S3Jat)rl)eit meine« ©laus

ben« wat föfet unb mäd)tiger, al« bnS ®d)ic£fal bittet unb

^altlo«. SOJit bet fid)etn Semdd)tigung bet ©egenwatt f)aUt

id) auc^ eine 3u!unft! .^offnung! jDtang, mid) ju tegcn! ein

^ülfteicbe« StBcib ju fein ! SBat 25fc^cm befreit , fo wat 2llle«

gut, teijenb, bejoubctnb! Unb nun lernt' it^ wiebct ttdumen!
X5ie Jgioflfnung allein ift !ein Sraum, baS hoffen i|l fein SEräus

jjien — fie lebtt e« nut. 2d) wat fefl cntfdjloffen, 2llte«, alle«

SOZöglic^e }U ©feiern« SBeftciung ju t^un. SDenn was wat nod)

ju wagen? iu octlieren? ©S gefd)el)en ungebeute Singe, bie

toUtübn etfd)einen, unb »on Seiten be« Untcrnet)mer« unb 'Knai

fül)tet6 bod) tein SBSagnip finb, bcnn bet ©Icnbe wagt nid)t«

mcl)t,al«fcineienb! ^ocbflen« blieb bem (befangenen bieCiual,

unb mit feine unb meine! „ ©ic^etbeit, i8orfid)t!" wat nut
mein SiRetJwott. 9lun alfo gejinnt, entbectte id), baß 25fd)ela!beg

fid) nur !tanf gejtellt, obet tic^tig ju fagen: nt*t Qtnt--

fcn, ba et fd)on lange gefunb wat, unb übet 9Jad)t, mit brcns

nenben gjjitteln, bie übet S^age t)eilenben SSittel bc« Xtjte« }u

®d)anben mad)te. 5n foldjet langen 3eit, mit foldbem Sifet

füt meine tünftige Seflimmung , ^atu id) mid) bet titrfifcbcn

©ptadje bemädjttgt. 3d) oetflanb einen t)cimlid)cn SSotcn au«
bem Zi)i\xm, al« et fid) mit S^fc^etatbeg bcfptac^. Sie wein>

ten bcibe.

„SßaS ifl gefc^eben?" fragte id^ erfd)tocten.

,,&Un wiebet nid)ts
! " antwortete 2)fd)clülbcg. „Jfbet

bet SBcte gab mit einen SBtief »on meinem Bfcbem unb fptad):

„2)aS neue UnglücE betrifft nid)t ben Sultan, ad), ben atmen
Saabi ! " 2)utd) ben betübmten 9lamcn befann id) mid) auf
ben Sichtet, bet »on iDfc^em weggegangen war, weil et ®e=
fangenfd)aft nicl)t ju etttagen oetmbge, auc^ au« greunbfd)aft

nid)t fo lange. <5t ^atte bie Idngfte 3eit fid) bei un« aufges

galten, bi« et ®elegenl)eit fdnbe in'« ffllorgenlanb, in feine

^eimatl)! £), wie bapte idb bamals ben üKann, obet achtete

itjn ied) nid)t j fo fel)ön, fo weife, fo liebteicl) et wat, fo nod)»

finncnb unb tettübt er ouc5 fd&ien. 2Cd), nun f)btU iä):

2)ld)emS 9efd)lngeneS ^ect unb feine 3anitfd;arcn waren nun
mit ben anbern be« Sultan« aSajalib Betmifd)t, wie Sauer«
teig — fie erwarteten 25fd)em. 2Cn biefe unb bie i8ot<

ncbmflcn be« 9icid)e« wat bet eble gteunb, bet J)id)ter Saab»
gegangen — abet feine go()tt wat fd)on »etraiben gcwefen !

3^ bad)fe an meinen SBrubet Siolanb ! 3n Xibin bitten fie

ben armen Saabi ergriffen, et f)atte bie SSabvbeit gcfagt,

warum et ge!ommen, unb 2)fd)cm« SStubet SSajafib, fo b"* «
bie 25id)tet ebtte, fo »iele taufenb 3ed)inen er »ielen, et Jflleii,

bie et fannte, jibtlid) gab — et l)atte ben Saabi ouf eine

jibc gelSftitn fübren, ibm einen fd)wcren Siciii an ben i?ali

binbcn — unb im 93Jcet etfdufen laifen!

Darum weinten fie um ben ^eiligen SRann, unb i^ weinte

mit il)nen.

Unb nun fcUte 3d) nitftt« tf)un? — Die Wänner fagen:

bie SBeibcr fbnnen 2lUe« ertragen: Scfemad) , eicnb, Änec^t»

fd)aft! (Sine fcbdnblid)e £üge ! — Stiebt« tbnnen fie bulbenl

Die Dienet Ijörten rteine S5otfd)ldge ttautig an, »oll <S.i)rc

furd)t : bann »oU 3;i)eilnat)me. ©nblic^ wagten fie mitjiifprc»

d)en, ju meinen, ju tatben. SBit wutben ©in«. Sie befotg»

ten gute ^fetbe, eine feibcne Strictleitct, fo lang aU bet St)""**

bod) war — unb fie wußten bie ^bt)e, auf bie ^alme. — Dei
Sote nabm eine Sc^nut mit; biltenbe, glübenbe SSorte »on

mitj 9!ad)t unb Stunbe waten beflimmt — ba übertafd)te mi<^

mein SStubet bei müner 3urüftung jum Äbfcbi«b auf immer,
(är errietb. 2tber e« wat Ärmanb, mein guter SStubet! unb
et warf fit^ ju meinem SRittet auf! @t tarn mit un« !

—
Die 9tad)t bet S.t)at wat finflet. Selbet ben Sburm faben

wir nur wie einen fd)warjen Dra($en , bodb aufgebäumt o«c

Siegen unb Stutm, unb nut jwei fcudge 2tugen batte bet ge«

ttbnte Äcpf — bie bellen gcnflet bet SBJdd)tet. Dunfel unb
Sladbt eerbarg mit ba« Sd)tectlicbe! 3cfe burft' e« nid)t feben!
3* ii'otte nur leife an bet SRauet b'^auf bie feibcne Seitec

gleiten, bie Dfcbem an ben Ätagfleinen bet Sbutm!rone bcfe«

ftigte; icb fab i^n nid)t ben fd)WinbeIettegenbcn , fd)wanfenben
SBeg in bie 2icfe fleigen! 3d) betete inbrünjlig }u feinen unb
meinen ^eiligen unb *})topt)eten , }u feinem unb meinem ®ott.

Da tappte eine ig>onb nad) mit — id) etgriff fie! — id) füblte

bie SRinge an ibt — e« wat Dfcbem! ©t wat ba! ©t war
ftei! St wat mein! &t wat J^ett! — £) biefet 2(ugenblictl

abeute Seele! Sagt, wa« 3bt wollt, ba« ^5d)fte ent^ücfen,

wie nie ein iRul)iget, immet ®lüctlid)et füblt an feinem J^ecrbe,

bo« begegnet bet 50lenfd) nur auf ungemeiner, ocrwüjietet

S5al)n! auf ben 3ugdngcn, ja auf ben Jlbwegen be« Üeber«!

SBJie taufenbfae^ glüctlidl wat 3*! — einen iugenblict! äBit
eilen ju ben beteiten »{offen- Da oetttitt un« mein bbfet

SStubet ben SEBeg. Dfd)em, mit empörtet SJiefenftdtfe, fdmpft
bie ®efeUen {u SSoben. «Wein SSrubet JRolanb fdmpft gegen
meinen Stubet 2trmanb , obne bap SSeibe ficb fcnnen. 2£r«
manb fallt mit einem Sd)tei bet 2öutb unb bet >25etjwcif«

lung. Da etfennt ibn «Rolanb. Dfd)em erfennt SRolanb, bet
nut nocb allein fein ®egnet ift. Sd)ldgt et ibn niebct, fo

webtt ibm 9liemanb. 3tber Dfd)cm ^btt : 2(rmanb ijt gefaUen,
unb er will mir ben anbern SSrubcr nid)t tobten! So (lebt

er unb }6gert. Sia ergreift ibn Slolanb unb ^ilt ibn rüdwdtt«.
Jgiülfe tommt au« bem a;i)utm ! eSefdjtei! gacfln! Unb in

it)rem ©lanje oetfd)winbet mir Dfd)em ! Unb erfl al« Slolanb
ben ®efangencn wiebcr in Sitberbeit gebrad)t, fam er nad)
feinem SSruber ju febn, bei bem id) an bet Srbe im ginftcrn

faf unb feine J^anb in meinet t)\Mi SScibe fprad)en fein 2Bort
}U einnnbet. Ätmanb warb in ben JEbutm getragen. 3d) f)ab'

ibn nid)t wiebetgefebn. SRolanb blieb bei mit (leben unb fptat^

:

„Du lebfl neben bem Seben! Da Rnb nid)t« al« Abwege!
2fbgtünbe! entfd)eibe Did) jefet ouf bet Stelle! 3d) jiebe

nodb 9ll)obu« jum SKeijlet in gebeimen Dingen. 9loc^ weig
fein gRenfd), ba"p Du ein äffieib'btfl, unb weffen SBeib. Jpcii

ratbe ben .^crjog »on Sj»o«en, bcr in Dieb entbrannt ift.

Du weift e«, unb Did) begebet; Dufcnnftibn, unbDumad)|t
aUc« gut. Deine (Si)t gilt nid)t«. Sine grau, bie einen SSann
bat, bet jwei SlBcibct bat, unb nocb jwei bagu nebmen fann,
unb Sflao:nnen obne jSabl, ein fold)eS S!Beib bat feinen
SOlann! 3bt 3uftanb ift feine Sbc! Det bfiligc SJatet (oft

unfetem SReiflet ju Siebe fie ouf, Du Uncbriflin ! Unb bet)arrft

Du barauf, fein üBcib }u fein, fo fommfl Du mit mir in ein

Älojler nadb 3fom! Du bifl reifefertig — id) bin teifefettigj

Du bafl 2tbfd)ieb genommen »om üJatetbaufe — fteb Dit nod)

einmal jum 3tbfd)ieb biefen Sbutm an! Du wirft feinen 3Cn«

bern nebmen! 3d) fcnne Z>ii)', Äc«nm! S)ai Sd)iff ge^t bei

Änbtud) be« Sage«."

3cb wat in feinet ®ewalt. 3c& batte alle meine teid^e

J^abe wobl »etwabtt bei mit. 3d) empfanb einen Scbaubet
Bot Slom, unb jum etflenmal »ot bem fonfl mit immer fo

gewöbnli* b"''g"i SSatet, bem ^Jopfl — baf et meine (äefüble

oUe mit au« bem .^etjen reißen f önne! ber Statur jum J^obn,
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ober jur ®cira(t, meine Qtjt ouflöfcn , meine Qf)re {er^au^en
unb fagtn: >Du bijl leine« SKanne« SBeib! 2>a fiel mir
«nein Äino ein — gptltidje ®ei»alt ergriff mid) unb fjielt

mid), ^tmmlifd)e Sicbeibcit fiiUte mein Jpei'i 3 (<) lad)tt
laut !

— „3l)r Uncftriflen," rief id) mit meinenbem 3orn, „ibt
fd)rcctlicl)cn SRitter, beren ©djirur ti i(l; unoerfcbnli* euren

tnviblten geinb ;u oerfolsen , wenn Sud) @ott nid)t Derlilgt,

fo fonnen getrcfl tie Secbommten au6 bcc J&6Ut tecaufilcigen

unb bie 6rBe im ©egcn bemoftnen
! " —

(*r fAlUij mid). Sc ti^ mid) ein ©tuet an ben paaren
fort. Mette rco^l: id) ergab mid) nid)t

!

©0 bin i* Her! 3m J^ioflei:! 3n Äom! unb »ef)f,

«vc^c! balb ifl iai 3a^r fd)on um!

2Äuf!ap^a, bct S5at6ier.

„ — Oin wunketbotct JKonn , ein sJttlictet SKann,
iccr ftiri JBatalunb licbl ! Xbtc KU liiM ein Ss bct

fein aSoietlan» am (icijeticn? — Eutit ein reine«

litili^e« üebcn! £ie ÜJaierlaiibSliebe ifl jeboi^ etiea

nif^t nur bei Seben^balfom ber SSolter, fic ifl baS
ymlabinm uui^ ber 3><i^en. Senn baS armfclije

iB«Iteine$ Dertüinmerten Sbicnenf)o<te6 »icb avif einen
Xnbern gejüjt, nimini feine Sitmme an, unb ber

SBtifel tcmmt um. £arum, loer aud) fein SSaterlaub

siel gflitbt !)at, bcm »ir>> oiel cergebcn" —
Tiui ber ,,eroberun9 con ßonfiantii

nopel" con Scopolb SAefei.

Unfere arme Jteunbin Ijatte taiim itjre Rapiere unb ®e»
feftenfe bem treuen OTauten ju fid)rer SSeftellung in bie Jpdnbe
gegeben, ali ein ®efurr unb ©cfumm fid) er^ob, wie SBalbs
taufc^en. <ii irud)l , ti fd)n)oU, aber eS warb baburd) nur
bumpfer, befcrglidjer. Sinjclne lautete Stimmen butc^riefen

ti If'oTbat jwar, aber nid)t »erftinbiid). 9Jun tam baS bumpfe
©etrampcl oieier laufenben SWenfd)en, 5Kännet, SBeiber unb
Äinber baju, ber ^uffd)lag uon ?)fctbcn, ba« atoUen »on SBa»
gen. 2)as JJ'^rj tet unEunDigen ^öret roat befltmmt, fie flan=
beh, l)ielten ben Ätbem an, fal)en fid) in bie Xugen, gaben fi(^

leife ^(id)en mit ben ert)Obenen gingetn, waten auf bem
CSptunge mit fottjueilcn; benn unottfennbat war etwas SSii)--

ttgcä »ot , etwa« ®rc§eS , etwa« fet)r m4d)tige« SReue«. Aber
nid)ts @(^rectiid)e«. 2>ie Stimme bc« aufgeflanbenen SBoÜe«
»at beitcr, nur tjajlig. ginige äSorübereilenöe trugen jwai et=

fdjtotfere ®cfid)ter unb fd)ricen: „£ie Sürten finb ba! 2)ie

Sötten! 2)ie Surfen ! ©ie pnb gleid) ba!" — Anbete fragj
ten liid)cr[id)etirtife : „2)iefelben Surfen, bie wir an ber
©tabtmauer bei ber ^etet^Eite^e in ©tücten get)aucn?" —
„Äinbet, feib nid)t Karten!" — tief em grofer bietet lad)en=

ber SKann, bet fid) an ben SScg gefletit Ijatte — „bet Suis
tan ifl ba! bet ©ultan felbet, unb t)dlt feinen Sinjug in

©aUa ! in giocdji ! in gtieben unb gteuben ! " »affelbe fd)tie

tr immetfctt wie ein 2tu6rufcr, jur a5erut)igung obir jut Sil»
benn wie ein SEegroeifet t)\tU er feinen 2ttm immer auSgtflrectt,

unb beutete flromabmdrt« nae^ Xbenb.
iDagegen tarn Uiner, ber aui @i( mit ber Steckten in ben

llnfen Xctmel feines SJocte« gefal)ten war, unb untctroegS bie

glittige be« JSoeti« ibti bie 2(d)fcl gewotfen unb einen ^an=
toffel oetloten Ijatte, unb fcbtie: ,,3lcin! (te bringen ben SuU
tan gefangen! ©ie btingen ben gefangenen ©ultan!"
. . . . . „ben gefangenen ©ultan!" wiebett)olte fid) ^\)u
lippine »on ©affenage, erfcferat unb furd)te unb at)nte, unb
fa^te bod) nicbt bie 9)2öglid)teit unb bie SBut)t^eit, aU ein

greunb bes fd)reienben SBegweiferä ju i^)m trat unb itjn bat

:

„jtomm mit übet bie Siber! .^ier ge^t ja bet 3ug nidjt

»otfcei!

"

„5Bie fo?" fragte ber gutmüt^ige SDSegweifer.

„©icl), iüu weipt bod) , unfer ^eiliger Sätet ber ^apfl,

ber adjte Unfdiulbige ober Unfd)itlid)e — Snnocenj — ^.it

bod) einen ©cbn ! 9Jun gut ! Unb biefet ©oljn ifl bet ®taf
6ibo, bct gtau unb Äinbet bat, fo bafi bet l)cilige aSater

oud) ®tofoatet ifl unb ©d)wiegetoatet unb eine ©djwieget«

tod)tct unb iSnfel t)at. 9iun gut ! 2)et ©cljn btS 5)api1i$ fjat

tili ®d)lo^ ! 9iun gut ! unb auf bem Sd)loffc bc6 (ä.bo wai
ber gefangene ©ultan , ben bie SRljo^ifet 9iittct bem 'paptle

vettauft babcn; nun gut! unb oon bem ©djloffe btingen fie

ibn beut, unb fo eben ()ier in bie ©tabt, in ben fl-atican, unb
ttd)t mit giei^ fott et ganj Korn jut @d)Ou butdjjicljcn, benn
otjne Septdnge ifl nichts bei un«! 9Jun gut! Unb nun net)=

men wit einen Äabn unb fafjtcn Einübet an bie ©tta^e, wo
fie fommtn ! Äomm, IDicfei I

"

SBiijtenb bitfet SBotte unb feine« Stillflanbt« ^atte er

fiefe feinen SJcct otbentlid) angejogen , watf aber ben anbern
Pantoffel nod) aud) in bie SEibet, benn et faf) ein paar ©djutje
bafleben, bie et unbebenflie^ mitgeben fjiip unb tafd) anjog.
Gin «Dlattofe featte fie ba nidjt gead)tet, weil fie inwenbig coli

$)((() wartn.

„9lun gut !" fptai je^t bet biete SRann, „Jomm' Einübet

!

@« ift ja rid)tig! 3e^t beftnne id) mid), 9)tacrino! Z)u
wobnfl ja in (iinem ^alafle mit bem tiitlifd)en ®tfanbten,
bem JCimmetet be« ©ultan SBajafib ! 9!ur etwa« ^od) übet
if)m in ben JDad)fammern. Wem wimmelt einmal oon @e»
fanbten, al« wdren t)itr alle Kcid)e bet ^etrlie^teit ju ^olen/

und bie ewige ©eligleit baju. Statten muffen fein ! äBooon
lebten wit fonfl?

Macrino del Castagno aber öerfeftte: „3(ft ^abe feftoit

mand)eä fd)6ne ©tuet ®elb »on bem ®etanbten, bem tärtife^en

SiinbDie^ 3)tuftapf)a Derbient, befonber« burc^ feinen S3ar<

biet, bet aud) ^uflapt)a beift, unb fid) nut t)at jum Züf
fcn mad)cn laffen, um ben SEürfen öin« ju Derfe|en, unb fei»

ncm SBolEe, ben ®tiec^cn, ju helfen. JDa« ift ein Äetl! bet

sßtufljpba! Älug wit bet Seufel! 3d) bin fibctjeugt: et

botbiette allen Sfitfen ben Äopf weg , wenn e« ifjm iemanb
bejablte, benn umfonfl tljut et nid)t«j wa« et oon felbet will,

ba« muffen i^m 2Cnbete noci^ ti4ci)tig beiat)ien ! So witb man
u\i)<."

©0 fptaeft SRacrino oetttaulid) ju feinem bieten greunbe,

ofjne ju at)nen, baf et felber balb wötbe auf bet göltet flet»

ben, weil er ben 9)apfl fowotjl al« ben 9)rinjcn 2)fd)em »ctgif«

ten wollen — um teicft lu wetben. Seibe gteunbc gingen an
ba« Ufet, um in bem Mai)ne an ba« jenfeitige Ufet bct Siber,

an bie ©träfe ju faljren.

»Da« atme SBeib be« armen Sfcfecm flanb in fjbtftfler Se«
flötjung, bie einen ft eubigcn Äctn battc, benn ii)r ®cmaöl
war boei) au« ben ^inben bct unoctf6bnlid)cn Sütfenfcinbe

etlöflj et befanb fid) ja nun in ben ^dnben be« aller >aUers

d)rifllid)flen Potentaten auf (Stben, in ben J^dnben be« SSatetä

bet 6l)tiflcnl)eit , bet ein J^erj für qlle 6eiben aller 5Wcnfd)en

baben foUtc! ©ie weinte oor fliUem ©ntjüctcn lei«, ci)ne ju

a^nen, baf if)t 35fd)cm nun erfl gonj »etloten , öettatt)en.

Bettauft unb etmotbet wite — obgleid) fie ic%t nod) taufenb

Äummet befiel »ot bct unfiifeeten gufunft unb wie alle ibte

tSlott) nod) ftd) löfcn weibe? £)cnn enben muffe fte nun, unb
balb, butd) bie ^cimt)ülfe be« l)eiligen iSatet« ! — ©d)on bei

bem erflen Jtuflauf bc« aSi)lte« tjatten fid) it)te SSeglcitctinnen

in ba« nut wenige ©c^ritte entlegene Äloflct jutüctgejogen,

au« ©d)cu »Ol ben SWenfcfeen, wie oot ®efpenfletn am Sage,
unb aü6 gebotenem }{nflanb) fo neugietig nacb aUet äSclt bit

SWdbd)en eben im Äloftct ftnb, unb ot)ne rcbfclige, allet ©e^

fd)id)ten »olle alte SIBeibtt »ergingen, wenn fie bie SBelt nid)t

nod) ^brten mit tauben £)f)rcn, unb fdtjen mit blinben 2fugtn,

unb empfdnben mit tobtem , fi^lafcnbem , trdumenbem ^etjcn.

2)ie anbetn ©d)weflet = Sloöiäen batten if)t dugfllicf) gcwintt:

JU fommen ! unb mit etbobenen ^dnben nat^ bem St)urme

bc« Äloflcr« gebeutet, um il)r ausjubrücEcn , ba6 pe ba hinauf

geben würben, um alle« rec^t bcrrlid) ju fct)en. Aber ba

bvdngtc fid) grabe ein Änduel gKenfd)en iwifd)cn fie unb rip

nid)t ab — unb fte t)atte grabe ba« SBott be« SRacrino »er»

flanben oon bem gefangenen Sultan, unb war auf

bct ©tcUe »etfleinett, unb ptö^tie^ filfenfcfl entfcfeloffcn , nie^t

wiebet in ba« Äioflct ju lebten , unb foUte e« iftt ba« geben

tofien, ba« e« ii)t ja bod) in ben bben OTauetn toflete. ®atauf
^atte fie unbemertt aud) oon bem weitern SSSotte SKactino'«

Äunbe, nod) ndf)cte, fid)ete Äunbe gcljbtt: „ber gefangene

©ultan war if)t a rmer 2)fd)em! " ©ie batte }war oort)in

alle it)re Äoflbacteiten, in bcm golbenen mit Sbeifleinen au«»

gelegten Ädficben, mit au« bem Äiofler genommen, um fie

burd) ben treuen SÄauren if)ret gicunbin jut Äufbewa^tung,

auf ungewiffe Hoffnung in btt 3utunft ^in , ju fe^ietcn, wenn
i^r aud) im Äloftct bie fd)öncn langen J^aare abgcfi^nitten

würben, bie ibt 2)fd)em fo bejaubetnb fanb, unb fie im ©atge
lebenbig bet SBelt üSalct fageii müfte mit bem SJtunbe. Aber

felbet ba« Sobtenljimb wütbe it)t ja bocfe nur übet bie liebenbe,

tteu fortlitbenbe, junge, bcbenbe, fcl)mad)tcnbe Stufl gewotfen t

— ©ie wat in i^tem 2tufttagc an ben SÄauren nod) nid)t ju

enbe gewefen, ba« ißolt batte fie untcrbtodjen, unb fegt wuf te

fie mit SBefricbigung , baf fie ibte @d)d6e nod) l)atte , bie il)C

bie größten ©ieufte Uiflen tonnten unb foUten ! @lü(tli4)er«

weife ()atte Ti* ber SKaure in ibrer 9ldbe gcbaltcn , unb wie

bute^ (Eingebung, natjtn fie mit ^jetigewinnenbem 8dd)eln, wit

jum ©d)eti, ibm feinen großen weiten braunen ©ccOTantel ob,

wa« ber greunb, befangen oon ibten geifletbaft gebietcnben, rocU

lenben ^fugen, obne fid) ju tegcn, gefd)et)cn liefi fie warf ficft

i^n umi fie »erbüUte ben Acpf forgfdittg in bie Äapujcj unb

al« bie beibcn SDidnner in ben Äat)n traten, bet eben abflogen

wollte, ttat fie fd)cinbat beberjt mit binein unb fe^te fid) fo»

gleicb / ba« 0efid)t be« übtigen« oet^üUten Jpauptc« nocft baju

abte^tenb, al« ob pe bie SRdnnet getarnt t)dtten, obet etten»

nen mod)ten. ©i« fal)en abet weiter nid)t« »on i^r, aber ba«

faben fie au*, baf fie jum (gtflauncn fc^ön fti, unb jiitpen

jt(^ einanbet mit ben öUenbogen an.

)Da tam iebod» btt Sug ricl)tig.

48*
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SSBic f(opfte i^c J&erj! ton gTÄn^ten i^vc Jfugtn! wie be»

lebt irat i^c gonje« SÖsfcn! Sag @efü{)l oUet Bec frfjwcrcn

©orge um ben SJiann, bcn fie fo liebte, bet fie fo liebte, bcc

if)r fo lange fern, fo lange einfam gewefen, »on allen @cfaf)i

ten umgeben, ja bebrot)t, »on allen ©ntbebtungen gepeinigt —
bai üUeS jog auS ibc fort, benn bic gceube 6eS Sffiiebevfebn«

übermdltigte fie unb i)ob (te empor. 2i)t gef(f)4rfter SJlict

fp4i)te aUein md) tf)rem ®emat)l! ©ie fa()e bte eocbetflin

SJciter nur wie bunte leere SSilbec »otübetfcferoeben , i)btte bie

Scitte ber ^ferbe, fie t)btte bie SBotte beö SKacrino nur

Wie im Staume, als er mit falber Stimme, unb bo* ^ajiig

ju feinem birten gceunbe fpradj: „©teft, fiel)! baä ift baS &(--

folge beS ©ultans, bog ben äug eröffnet ! Zi), af) ! nun !oms

wen bie SBadjen unb ^fetbe unferS unfcl)ulbtgen SJatcr PapfteS,

unb feine aueerlefenen fd)6nen jungen ebel=fiagen! Siun baS

®cfolge bc« römifiten JCbcls! — aUe Saufenb ! nun gar bie

9lun tommt unfcr riimifd)cr 2(bel, aUeä, wag man fef)en Jann

!

S^tut SU Sage! Wer fiel;, fiel)! ber 9tt)obifer Siittec im a3£an=

tel, »orauf baä ganje fieben 3efu geftiöt iji, baä i|l bec Scus

ber beä Dtbensmeiftere d'Aubussoii, ber ViscoiUe de Monteil

— »ai)rl)aftig, ber £3tben«meifter mar fcfecn unter ben ßatbii

nälen — ber, ber fid) grabe je^t umfielt! er ^at ben rotten

6arbinaläl)ut unb 9^antel für ben ©ultan eingetjanbelt! Unb

ber ba neben bem JRöobifer SRittcr reitet, ijt ber ®raf gran»

ce«co (äibo, ber ©obn be« popfteä! (ät ganj geljorfomfter

25ienet, Jgierr SroßsSeremonienmeifler Söocciarbo! — er be=

fuc^t mi^ manchmal, »eil icl) eine fc^bne grau l)abe, ber

£ump! @o:cl)e @ticl)eleten beja^le id) — SJiacnno — mit ber

eoctellata! 2fber nun ficöe, ba! je^t! ba Jcmmt ber ©ultan

um bie ©cte! Sag ijt er! 2)er! —

"

<gr fdjwieg jefeti benn bie tt)at)rt)aft fjerrlidie ©rfc^einung

S)fd)emS, in »on g)rad)t unb ©cbmuct funteinben tüitifcben

Äleibern, auf feinem mit retci)llem ©efcömcibe bel)angenen

©ci)lad)tccfTe mad)ten it)n flumm, ©er äßeg füfcrt bicijt am
Strom bal)in, unb ber 3ug bewegte fid) bid)t »or il)ren äugen

Herüber. @ie faben nur 3t)n, unb aud) SDfdjem faS) jufauig

nad) ber Siber unb in ben Äabn. iDenn eä crfd)0U big ju

i^m ein erftictter 2(ugruf feiner fd)6nen (beliebten ; fie war »or

Reifem »erlangen nad) it)m aufgeitanben, unb »or etfdjüttc»

rung l)ingcfiin!en. ®er arme 25fcl)cm t)ielt fogar einen 3(ugen=

blicE fein 9)ferb an, bli^te mit feinen Hugen bin 5 glaubte aber

feinen 2(ugen ntd)t , begriff md)t bie 9Jtb9lid)£eit, oa^ er ftine

arme entrinne beliebte t)ier n)iebergefet)n, fenJte fein 2tntli|, ja

er fd)lop feine Jtugen we^ütbig — fo jog er oorüber, gebcangt

»on bem folgenben äuge, bem ^rior »on 3tu»ergne unb ber

©d)aar ber franjbfifcben SRitter, bie ber ebie itönig »on gvant»

tcid) augbrüctlid) bem grinsen }u feiner S?ut unb Seibwarfje

mit nad) Korn gegeben batte. 3tlg aud) nod) ber cberfte Ääm=
merling bcg 5)ap(ieg, ber ©inboler beg ©uUang, bie Prälaten

unb garbindle oorüber gcjogen waren, unb alg leljteg $aac

ber Sarbinal JCleranber äöorgia unb Saibinal Sultan,

bie beiben !ünftig n4d)|t folgenben *pÄp(le, bie, alg bie bitters

flen geinbe, »or bem )8ol!e ^ter öffentliil) in größter greunb^

lid)!eit neben einanber ritten 5 alg Stiemanb meftr folgte, unb

biefe wunberbare (ärfdjctnung aud) wieber oorüber war, ba

fprang ber betjenbe Sbriftopl) SOIacrino bei ßaftagno aug

bem Äabne ans Ufer, baif feinem bitfen greunbe herüber, unb

beibe eilten an bem fd)bnen warmen 5ÖJ4rätage auf einem nabe^

len SIBege burcfe ©eitengd^c^en unb ©inge burd) Jpäufer unb

Äird)en bem 3uge ooraug, um ben fdjbnen ©ultan nocl) einmal

ju feben.

©ein SGJcib aber blieb oor SSefturjung ber greube noci^

(i^en, bte S?änie »or it)rer SBcuft gefaltet, unb flarrte mit oer^

gebenben 2(ugen in ben 6be geworbenen Staum. ©0 will eine

fd)5ne SDlanbeÜrdbe f)eim in ibr Sieft auf ben SSaum fliegen j

fie fommt — aber ber Saum ift inbeffen gefällt ! er liegt am
S8oben5 unb fie fd)wcbt dngßlid) in ber leeren 2uft, an ber

©teile, wo feine Ärone geprangt unb gefdufelt! 2(ber ibr

@eift war inbeg tbätig gewefen , wie im Sraum. ©ntjücBen

burd)fubr fie plbfslicb, bap fie in biefer aSerwirrung fo wun»
berbar frei geworben. SJun galt eg nur Hui)tn unb tief ftd)

»crbergen, unb alleg ibr (älüct war wieber moglid) , benn iSr

lebte! <St war ba ! ®ie batte il)n wieberge''ebn ! O wie war
er nodö fd)6n! erjt wie fcbön in feiner ldd)elnbcn SBebmutl)!

©ie mufjte, fie mufte ibm nacb! Jöenn auf öcben alg 2Beib

war fie fein. 3m 4>immet bereinft wollte fie alten ©ngeln ge;

^bren, wenn Sr ni d)t aud) bort wdre! — ©ie gab bem
®d)tffer ein reicblicbeg gdbrgelb, bamit er fie big an bie @n=
gelgbrüife fabre. ©ie batte »om Älofiertburme S?om über=

fd)aut unb wufte: big bcbin war weit! unb bie »erbergenbe,

fdjü^enbe, rettenbe S^ad)t war naljel ©0 fubr fie auf ber

jEiber am Sempet ber aSejia »orüberj om gapitolj bonn unter

ber Srücte ber Siberinfel f)inbur(l)5 bann an ben ©drten oors

über, worinnen bie 5Ölanbelbdume blühten, alg ftdnben in rofige

©djleicr geElcibete ürbgeijter ba, unb winften \\)t mit ben

wtbenbcn, fdufelnb gebobenen Slofenarmen! ®ag war nirf)t

Siom, wo fie war, bag war ein bimnilifcber Drt! eine ©tabt
aug ber ©onne! ober bem gropen, fd)üncn 2Cbenbflern! iDer

©tvom, ber fie jauberifd) trug auf gefpiegelten, fanftgerötfjeten

SDSoiEen , bet flop in bag ^arcbieg ! Unb jegt fab fie bie gn«
gelgburg mit bem Sngcl barüber, unb eine JSrücte mit jwölf
weip fd)immernben @ngeln! ®a, auf bem ®rünen , bei ben

Srangenbdumen fiieg fie aug, flieg auf ben freien Siaum, ba
bie ©d)aar beg SSolteg nod) nid)t big t)ieti)et gedrungen war.
Unb alg ber äug über bie SBfüct'e fam, fabe fie »on ber Porta
San Ange'o i)er einen oorncbmen Surfen mit fiinem ®efol8«

ibrem 2jfd)em entgegenreiten.

)Dfd)i'm biclt.

®er ooriiebme Surfe, ein fdibner arabtfdjer ®reig, mit

wcipem S3arte_, ber ©efanbte beg Sultang »on 3£egi)pten, flieg

»on feinem ^^ferbe, warf ficb »er ibrem £)fd)em nieber, !üpte

brcimal bie iSrbe, füpte breimal ben Jpuf feineg Soffeg, ftanb

bann auf unb fd)lcp fid), auf 2)fd)eing ffiefcb'. bem äuge nai)

bem nun nai)en Söotican an. 2)ag SSol! ftrömte nad). ©ie
aber ging roieber unter bie bid^fen Srangenbdume unb fap unb
träumte, big ber »öUige 2Cbcnb unb bie 2)dmmerung ©itber^eit

»erfpracb.

„SBag in aller SBelt fann id) tbun? ®enn in biefcn
2lbenb, in biefen SJtantel bat mid) bie ®ewalt ber 53ten«

fd)en, nieineg SSruberg, ad), unb mein ^erj gebrad)t! §alte

auc^ feft nun, mein Jperj! an 2)ic unb an 5bm ! SBeiter weip

tcb feinen Statb! 2£ug allen 5«ötben fübct (Sin SBeg — auc^

aug biefer S'Jotb! Unb oucf) barin umEommen, ift ein SBeg,

ber SBeg biffug, aug aller SJotb! ©in ®lüct wirb er geben,

bag bbtbfle! ober eine Kube! eine unftörbar fe(tc. 2Ccl), ob

nur bie Sobten nod) bie Ccbcnbigen lieben? ßieben bocb felbec

bie Cebenbigen nod) bie Sobten. 2lber binweg , ibr legten

®cban£en! ibr dupcrften ®cfüblc! 9Jod) fommen »ieie »orber J

2tber bie Siebe ift eine gebuibige SBeberin ! ©ie wirft bo9

gleitbe ®cfpinnft rafdjj bag »trworrene orbnet fie, bag jerrei«

penbe fnüpft fie — 2CUeg mit berfelben fleipigen .jianb ! 3tlle4

unter bemfelben treuen SSlicf! mit berfelben über alleg SOlen»

fd)enbenfen giüctlicl)en ©eele!"
©0 fprad) bie ©infame, »Setlajfene, glücflid&e geliebte Sie«

benbe, erbob fid), blicEte fid) um, unb fonnte nic^t wiberftet)n

nad) bem $ala|t beg i)?atican }u geben; benn bie »ielen t)(\lsn

Cid)ter in ben @emdd)ern loctten unb jogcn fie b'"» ">'' ''''

Sterne ben ©d)iffer in feine J&cimatb. Unb in jenen äimmern,
bort in Senem, wo (51 war, ba war fie ju J&aufc! ©ein fei»

bencg SBett, fein J&erj war il)re einjige .ipeimatb auf ber gan»

Jen @rbe.

©0 fam fie in bie .^alte; fo burd^ ben gewunbenen SD3eg

in ben obern ^of beg SSaticang; fo in ben ®arten. Stiemanb
Ijielt fie auf. SÜemanb bemcuUe fie nur j fo war alleg in jener

allergröpten Unotbnung, aug wclcber eine Orbnung b^oorgebett
foll. S)a rief eine ©timme, unb eine anbere antwortete, wAb»
renb biffen fd)on ein SSierter einem ©ritten antwortete, unb
ein günfter bem ©ed)gten bcfaftl unb 58efd)eib gab : äBobin
bie $ferbe fommen foUten! 2öol;in bie ®epäcte ! iDie Scute!

SBag ber Äod) tocben follte! SBo ber Äod) fei? Söo bieÄüd)e?
SBc bag SBaffer ju bolen? SBer eg boto follte? unb fo tau»

fenberlci.

3m ®artcn war ibr wobt- J&ier fonnte jte, wenn ti

Stotb tbat, bie S^acbt jubringen in einem ber fd)cnen ^aviU
long, ober nur in einer ber grünen ßauben, worin ja aud) freie

SSögel wobnten. ®g fcbien ibr ein SKeiflerjiücE, fid), bie auä
bem Älojtcr Sntftobene, unter bie 2fugen beg ^apfleg ju retten,

wie eine »erfolgte gliege fid) am ficber)ten auf bem Siücten

ibreg geinbeg oerbirgt unb augrubt, wdbrenb er nad) ibr um:
berfdildgt. 3lug einem bicbten, weip unb jart blübenben , jart

wie SBeinblütbe buftenben SJiirtengebüfcb tonnte fie grabe bie

om b«ll|lcn erl(ud)teten genjter beg ^otafteg feben, unb baS
eic^t unb bie ©d)atten traten ibr unbefd)reiblici) wobt.

äu ibrec webmütbigen Srinneiung unb ftbnfüd)tigem 5Reije

ging berSKonb auf .^ier nun ging ibr berSBionb auf,

unb ®fd)emg SBitte fiel ibr fd)wer auf bog .&erj : „SBenn ber

50ionb aufgebt — gebe ®u mir auf." — ©ie oerfanf in ibr

bamaligcg, in ibr alteg ®lüct.

©ie wupte nid)t, wie lange fie fo gefeffen unb fanft gt«

weint — alg fie Sritte borte beutlid) unb beutli^er,

Sritie eineg Slabenben! ©ie fcbdrfte ibren SSlictj bog |)erj

fd)lug ibri fie botd)te, fie loufd)te. ®g fam auf bie @ebüfd)e
ju, bie fie »erborgen! ©g war ein SÄonn! 3£cb, eg war ein

aRorgenldnber! ein Surfe! — fleiner jebod) olg 25fd)em, bocl)

aud) prdd)tig gcfd)müctt — ober er wonfte in feinem ®ang«
— aber er war nid)t berouf;l)t — benn er weinte bitterlich

hinter feinen .i^dnben, bie (c vor bie Kugen ^ielt unb founi
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tcn SBtg fil)cn mod)te, ober btm c< glci^gältig mar, »o{)in

er tpmmc ! €So tarn er, fp blieb er an bem Seigenbaume ^e:

^)en, Der nafce cor ibr feine flartcn Xefle auöbrcitete. Cr ergriff

tinrn Xfl bcfftlbdi, b^elt it!n niebcr, unb aai l)od)f1er iSebciingf

nip quollen lurje SSBorte aui bem Äoran aai ®cbeten

über rübrenbe S?e.|'e aui JDicbtern über fttnc Cippcn.

Eie erfanntc bcn Uatri!fllid)cn an feiner fdjcnen Stimme —
cä rcar ^aiber! J^aiber, bcr Ziidjter unb ® iegelb ewaljs

rer JDfdjcm«, unb ju feinem tünftigcn SrcfDejitr be(limmti

fo wie alle feine i^m treugeblicbenen ober nod) bei itjm gclafs

fenen wenigen Jrcunbe ju l)ol)en SBürbcn bti 3itid)ti bellimmt

»Baren, ber treue ßljatibfabe 9Jaffu^, btr e()_rfüd)tige

ßinanbeg, ber Ädmmercr 2>fchem8, unb ber fanfte" Ziait
beg unb iPf d) el albeg, fein Äämmerer, au*. 2)enn (ie,

bie »ornebmjlen SSJinner ber ^eimatl), niujten bem (Sefan»
genen jegt in ber grembe bie iCienlle erroeifen, beren er je^t

beburfte. bie ibm nur ju leiften waren, unb wcldje Df(i)(m einfl

itinen reidjlid) ur.b taui'enbfaltig (u lohnen, mit Jpci) unb
SBJort bereit war. ®i« fjatte im 3uge fic alle wiebergefe^)en,

Qlle erJonnt, wie fie fid) jc|t erinnerte. 2bre 3tuäcn btwacf)»

tcn jcftt *aiber dngflli«!), benn er betete nun, lang auf ben

Beben geflrcctt. 60 log er. JDann fpran^ er auf, wie ein

^\x\ä) fii) auffineUt, wanb bie lange, feitne, geftictte fflinbt

feinet Siutbanä 00m .i>aupte, ^icU fie ftd) $in , fiarrte fie an,

fcbüttelte fie mit oeriweifeltcr SBeroegung , tnüpfte i>ai eine

Snbe berfelben, |o ijod) er reid)tn tonnte, an einen flarten Äjl

bcä Jeigenbaume«, wiljte ein SBvucbjlürt eines Wtarmorbittieä

unter ben 31 fl, flelltc fid) auf ben SSarmor, wanb baä untere

ßnbe ber Surbanbinbe um fiincn nactten ^ali, fnüpfte ben

Äncten fej^, fprac^ nod) einmal: „Efd)em! Sfdjtm! 3* bin

unfd)ulbtg! Unfdjulbig ift aud) ©aabi gtflorben — 2Cile, bie

iDid) litbtn, tcmmen elenb um , unt> tie 25ir am frcuflen wa=

ten — am ciflcn! aSerratb wirb immer »errattjcn — aud) ic^

werbe unfd)ulDig im Srabe liegen, benn, cud) nur fd)ulti9

fd)eincnb, tann id) nid)t leben. ©Ott! unb eS i|l aud) fcl)cccE=

lid) , mci fic gctf)an burd) meine ©d)ulb. — (Sott tft barm=

tcrjig! Qi ift nur ein (Sott, unb 9)i,:l;cmet iil fein »Prophet!"

©0 fpretfeenb fließ er ben 5KarmorHein mit bem guge weg, unb

fd)Wtbte. iDer 2tfl aber beugte fid) lann oon ber @d)were feii

Mi Seibeg, ober tnictte gar nod) ju red)ter 3eit, unb fo flanb

ber um ben Sob g,et4ufd)te J5id)tcr .^aiber , ber Ciebling beS

ormen Kfdjcm, mit feinen beiben güpen auf feilem 43oben.

Die Serfcorgene war fdjon inbeffen gcnatjt, iiberrafd)t wie

fie war, jJanb pl6|lid) »or 4>aiber, unb rief iljn an mit feinem

Sßamcji, unb n"it)rte ibn an. ©r evfd)raf unb w.Ute entrinnen,

aber bai »anb bielt i^n ftft unb rip iljn jurüct auf feine

(Stelle, er wollte auf bie Änice fallen i bie ©ultanin bie«

Ibn fcbwebenb in iljren Armen, (är flanb auf. ©r »erbarg

fein ®efid)t mit beiben Jpänbtn unb weinte nun erfl rec^t l)ef=

tig erfd)üttert.

Segt fprad) fie ju if)m , nannte if)n bei feinem 9lomcn,

trbfltte iftn unb fprad) itjm SOTutl) ju, wä^renb fie iijn löfte»

unb er ftijlug tie Äugen auf j bie Stimme tti SBeibeS fd)ien

Hirn befannt — er erfannte (ie unb erfd)ra! »or greubcn, neueg

fieben burd)jog if)n , unb ber (äebante ermannte fein treue«

gteunbc6t)crj: welcbe grcube fein (äebieter nun l)aben würbe!

weld)e gtcube Sr ibm mad)en tonne mit ber wiebergefunbenen

tiefbetlagtcn (*iemat)iin. SBo fie gemefen, wie (i ibr ergangen,

erfuhr er in wenigen SBortcn »on iljr. äBaS aber i^m gefd)e»

^en fei, flagte er iljr, al« er fi* nccf) mel)r erl)oit ^atte. ©r
fprael): ,/3n 9il)obuS nod), befutJ)t mid) bcr fc^laue ®ropmci:

flcr, ber falfd)e ! SDenn er fiet)t bei mir i>ai gtope SaSpisficgel

mit golbenem ^eft. ©ö ijl ihm neu. — 3d) btürfe d itim

gcfiUig ab. ©r »erfucljt mel)rmali jebeSmal auf ein onbercä

©eibenpapier ju Sricfen — unb wie id) jc^t fel)e, ^at er bie

Sälätter mit ben (jingefpielten ©iegeln , bie ic^ nidjt bcad)tet,

ali unter feiner ®d)rift, unter feiner Uttunbe — er bat fie

tetrügetifd) mitgenommen, unb in äDfc^emg Kamen nun nai)

unb nad) JDinge gefdjrieben, bie ben armen ®efangcnen fo lange

im Äcrfer erbalten — an bie Äbnige ^at alfo Dfd)em, ot)n'

ti ju wiffin, gefd)ricben: ©r fei nic^t gefangen gehalten Bon

ben iSf)obtfern, er barre aui Jllugbeit, bii fie fid) ju einem

jtreujjuge gegen bie ESmanen »ereint ! . . . . an ftine SSuts

ter nad) Jlegpptcn tjat alfo Bfc^em gefd)rieben , ba6 fie il)m

Biele SBeutel mit ®oibflücttn fenbe jur J£u«rüftung oon @d)if»

fen. I'.ie SRutter bat ibre auf bie 9lotf) gefparten ©cbäge ju

föolte 9cmad)t unb ti bem ©ot)ne mit greuben gefd)id;t,

fein SBeib, feine .Riebet Ulla, i)at if)re Äleinobe ju @olbe

gemad)t, unb ti bem Spanne mit greuben gefd)ictt, felbjl

fein JCnabe, ber O g b u «d)an , ^at bie erbaltenen ®cfd)enfe

unb feinen mit 3)tamanten befehlen ©dbel unb bie wert^eoUen

^Rinbcrwaffen baju gegeben, unb iai ®olb bem iSater ge:

fct)ictt — ber SSater aber, ber e« tebalten fjat, ifl ber bod)«

il)rifllid)e ®ro5meijler ber *ti|llirf)en 3?itter »on 8i()obu«

jewefen! — SDjI i|l ^eut an ben Sog getommen, aU ber

alte ef)rwürbige 3ufuf, bet ©efanbte bei ©utfan« Äitbai
bem JDfd)em enblid) icfete SSriefe oon feiner SOJutter gebrad)t,
worin »on bem ®olbe gefd)rieben ftanb, unb ein fold)er falfd^ec

SPrief, angeblitJ) oon JDfd)em geftf)rieben, unb mit bem ©iegel,
tai 3d) bewat)re, gefiegelt, lag in ber SKutter ffiriefe! —
9lun war 3d), 3d) «in ecfaufter iBerritbcr! 3t^ ein »Berrd«

tber! ba bod) ber ^rcpbet gcfogt: „Den Unglüctlid)cn foUfl
)Du nid)t »erratben! nod) ben (ölüctlid/en ! nod) irgenb eine

©d)anbtl)at! ©bie 3Bcrte aber I)altc nicbt gebeim, fei ber »er<

lünbißenbe ©ngel iebe$ guten 3Renfd)enwerte«;" Unb 3d) ein

83ecratt)cr! Unb ®ram! bitterfler SJorwurf — ber fanfte!
£iie etle iSergcbung! jDenn ber eble IDfcbem fat;e aug @d)ain
mic^ nid)t an, er flanb rubig ergeben, aud) in biefeö ®ef$ict.
ör wollte feufjen, aber aus ©d)onung für mid) preßte et

feine Sippen nur leife jufammcn. JCutft läd)elte er nid)t —
aber ot)ne baß er ti wußte, rannen \t)m jwei Zt):inen aat
bcn fanftbebectten 2Cugen. Unb ad), id) war ©d)ulb, id) war
©d)ulb, baß bie SBöfewicbter fo lange meinen .^lerrn, meinen
greuBb, meinen aSobltbätcr gefangen (u galten oermod)t. O
giantenlanb! £) ©briflen! £) 9iitter! O leid)tgldubige .iperrn

ber 6t)ci|l«nl)«>t! JDarum tam id) bicr^er meine 8afl

abjuwcrfen, bie unauSjlc^lic{)e ^ein ! — 2)u bajt mid) errettet!

SBir finb errettet ! Denn nun finb wir in bie ijeilige .^»anb

bei böc^flen, beS einjigen «Mufti ber S^riflen getommen. Z^et,

bcr wirb bodt) barmbecjig fein, unb an bem @oi)ne, an S)fd)em,

md)t rdcbcn be« SSatcrä, Sila^omet'l, und)ri^licbeö 2?erbred)en

:

©onjlantinopel ju erobern! 3Cd), ber alte enthauptete ®roß<
wefir ©balil tjat ti bem SSafjomet fd)on gefagt : (Sonflantis

nopeu galt wirb fein Unglüct fein , ober feiner ^inber , aller

feiner Äinber, bcS iBolt« bcr Domänen ! 3e|t aber bin icf)

glüctlid), JDir bdfcn ju tonnen — wir gefien ju 3ufuf, in

bie fid)ere ääJobnung Ui ©efantten tti ©ultan« Jtitbai ! güc
beut wei§ id) nur biefcn Siati). Unb bii SSorgen langt
ein guter 9?atb, t»ie bai Sprichwort fagt."

SDcr arglofe JJidjtcr ^aiber, bcr ba$ 5Rcid)gfieget fo tinber«

tjaft bewaf)rt tialte, bat bie Sultanin, bii ju bem Springbrun«
nen bcimlic^ »orauSjugetjen, wdf)cenb er im aSatiean fic^ einen

9>agcn rufe, ber fie beibe nad) bem 5)alafl beS ®efanbten Sufuf

fübre.

Sa« gefd)abe. Unb auf bem SJBcgc baf)in erfuhr fic, wie

ibr SDf^em erlöft worben fei aui ber .^anb bcr Kitter — burd)

85crtauf an bcn ^apfl, für einen rotben .^ut an ben ®roßmei»

jler, unb oicle ©rlaffungen oon SSußen an bie 3iitter unb un=

möglid) geworbenen ^fiid)tcn an ben ßrben. JDer eble Äbnig

»on granfreid) batte fie erlöfl, weil er burc^ bcn jungen fd)b=

nen ^erjog gewußt: 2)fd)em fei gefangen. 2tber al« fit*

nun bcr ^apft unb ber Äbnig »on SRcapel um ben SSefi| bc«

^rinjen geflritten, ba fei Ärieg jmifdjen i^nen entjlanben»

unb fo babe bie ©rlbfung fo lange nod) bi« ju bem gcieben

gebaucrt — im ®anjcn nun fd)on 10 3a^r, benn ber arme

25fd)em fei mit Äummer unb Stott) fd)on 32 3abr geworben —
blc«, bamit bie SRitter fo lange fo »iele« S8cwat)rgelb ert)ielten.

9Jun fei e« »erloren für fie, unb aud) ba« burd) SSetrug ©r^

fd)!id)enc würben fie wieber herausgeben muffen — aber wer

gicbt bie 3abre wieber? SBer giebt bem ©rlöilcn, bem greien,

feine in ber ®efangenfd)aft »erlorene greifjeit wieber, baß es

fein geben, flatt be« a;ritte« in ben Äerter, nun anbic« lebe.

©ie gelangten »or bie Porta San Angelo, nod) ber ®egenb

be« fd)6ncn Monte Mario ju, in bie allein flc^enbe, mit ®ar»

ten unb 9)Jauer umgebene t)tfcliä)t Villa be« dg«ptifd)en altert

weifen Araber« Sufuf. J)er ^age warb befd)entt unb jurütf*

gcfd)i(tt. J^aiber füt)rte bie ©emablin feine« *errn in ben

SJonnenfleibern, wie in arauertleibern, ju it)m ein. ©ie blieb

fieben. ^aiber fagte bie nötbigcn SBorte bem reblid)en ajtanne,

ot)ne ®roU gegen ibn, ber an feinem Seiben ja ganj unfcl)ulbi9

flewefen, nur ein SBote, ein ^ülfreicbcr 58Jann.

25a inberte fi* plbfe'id) ib« ®d)ictfal. 2)er alte 5manii

fiel auf ein Änie oor ibr nieber unb nannte fie ©cbieterin,

m4d)tige grau, ©ultanin SBalibe, unb bat fie mit ©ifer um
i^ire ®unft. a5erfd)leiert , wie fte war, mußte (ie ben ©fjren»

pla^ auf bem prad)t»oUcn JDioan einnehmen, wdl)renb er e^r=

erbictig fern »on i^r flct)cn blieb. ©« fiel i^m ein , unb et

fagte it)r fro^, baß er ibr reid)e ®efd)ente oon ber «DJutter be«

JDfdjem au« Äegwpten mitbringe, weldjer er feine aSermdblung

gefd)rieben unb fie um ibcen Segen gebeten, ©r fe|te leifet

^inju, baß er iljr aud) toftbare JCleiber unb ®d)lcier unb Sü«
d)er bringe oon ber armen Sultanin JpebetuUa, »elcbet er auf

bem ©tcrbebette »erfpred)en muffen, ibre« ®emable« nun ein=

jige« SBeib , feine einjige grcube unb Sröflerin in bet f«lfd)en

grembe, ju grüßen unb fie ju bitten, i^ren iDfitem aud) nun
boppelt ju lieben, für fic^ unb für fie. „Ocnn," fprad) er faü

mit Zt)vintn, „ba« arme, gepeinigte SBeib be« armen Dfttem

ijl geflorben! fte i(l begraben, unb £ifd)em wirb fie nit^t mie--

berfet)en } benn i^t Ceib mai ju groß ! ju fd)wer ! ju lange

ft^wet! ©tlbfl ein Äameel wirb aUe Äbenb abgelabenj ober
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urit bec 9la*t tarn erft xii)t l^t 8eib ju i^r, wie b«r 2f(p,

pe JU bn'icten. Unb mit bem gegenmdtttgen SKonne finb

bie Söeibcr nicfit immer sufcicCcni ntdjt alle« tl)ut ec itjncn

red)t, cft nur wenige«} unb mai bie grau i^n aucf) fict)t Icis

fcen, ba« ift ja oor Xugen, fte fie^t e«, |ie »eify wie fie ^jclfen

lann unb fo tjiift fie, unb in ber J&ütfe, ber ©orge erleichtert

fi(^ itjt ba« 4>erj! Aber fclbft eine gute alte betagte grau,

btren alter SÄann in bie grembe gereifet i]\, »crgcl)t fa(i

oor Änfjdnglidjteit, wenn er in gefabroollen ßänbern fo lange

weilt. 3|l ber ffilann jünger al« fie, bann !ommt nod) tin^

bifcbe ?0?utterlicbe ju ifirem gcrecl)ten unb tobeiigiücttl)tn JCum»

rnerJ 3fl bie grau aber jung unb fc^on unb geliebt, unb

ber SRann jung unb fcf)6n unb geliebt — unb gefangen,
gefangen in ber grembe unb oon ©tfaliren bebrofet , bie

fo arg unb fo oieifad) unb fo ja^lreid) finb, wie feine öielen

mächtigen fcfticcbtcn gcinbe — bann mu^ ba« arme junge

SBeib ocr ben @cl)recCbilben allen Bergeisen, Derfc^mact)ten, jer«

fliegen in Sbrinen , unb ba« ^erj muf ©taub werben im
Stabe ! Denn, wenn fie e« auc^ nicht weif, nici)t at)net, nicht

benlt, nicht über bie Sippe bringt, fo forbert ihre ©cele, ja

felber ihr Ceib boch ba« mcnf^liche Ceben, bie Erfüllung ber

fchbnen Safere j bie Berechtigung jum geben fchweigt nie, nie

ganji fie ftimmt, fie oerftimmt bie ©eele, fte uerfiimmt, fie

«erglimmt ben 8eib, fie fdhimmert boch fichtbar butch al« ihre

SBiaffe, al« ihr fehnenber SBltcfi fie rebct felber burd) ihr

heimliche« Schweigen — bi« fie fi^ }u Zobt fdbweigt. O ihr

grauten! ibrßhtiflen! wenn ihr fie gefcben hattet! @o morbet

man mittelbar burch fchledjtc Shaten bi« in bie heim'ichlle

gerne! Unb nun bewunbere ben 5)Juth unb bie innere Äraft

einer SJlutter — ber SBJutter 25fchem«! ©ie felber liegt an
fchwerer Äran!heit fchon lange barniebcr. — ©a flitbt Jgiebes

tuUa, fein SBeib — fiehe, ba fteht fie auf, gefaxt, fchwai* an
8eibe, an ber ©eele flar!, unb fpricbt : „„9tun mup ich gefunb

fein! Stun mup ich l«ben für feine Sochtcr unb für ben ©chn.
einen 2tbwefenben in ber grembe ju fcdnfen, iil bie duferfie

:^4rte! JDa« fühlen ja wir! — SBir muffen ihm gteube mas
chen, ben ffliuth erhalten, unb barum felbfl SOJuth haben, fo

fdjwer e« un« wirb."" — Unb fo warb fte gefunb."

2)a fprach unfre gteunbin ju bem guten Ätten: „JDu haft

dli freunbliche« SBort gefagt, unb ich buchte, un« eine Sihre

gegeben: SScrfchweige bem atmen Dfchem ben Zob feinergrau!

ber lieben .^ebetuUa , bie mir unbetanntetweife gefforben ijt.

3Dann lebt fie ihm fort! Unb er bleibt heiterer ai« wohl fonfl.

S, ich liebe fie fo! Sd) liebe Alle, bie 3hn lieben!
©einetwegenj ach, weit Sd) ihn liebe! 2)a9 norf) (äine,

nod) 3wei, nod) Sfiele ben ?OJann aud) lieben, mit un« ihn

lieben, ja fo fthr wie wir, ba«, fühle id) heut, ba« ifl ja fein

(Drunb jut (Siferfud)t. aJcrjeih« ber ÄbenblAnberin bie«

SBort!"
Aber fie fchwieg unb frug jich felbfl: „Z)cd) ifl ba« fein

@runb }ur Giferf-cbt, baf ber ®e liebte nod) eine Änbere

liebt al« un«, fo liebt, wie un«? Unb fonnen bie SKonner,

ober nur bie tOiorgenlinbcr , anber« lieben al« bie grauen?
•Reifer, flürter? — Sieben fie jwar immer mit berfelben einen

(äiluth be« .^erjen«, aber nur je^t 2lbenb« JJitfe? bann SOiors

gen« Sene? weil, fo oiel ein ÜRann bort aud) grauen hat, unb
SSier ^nb genug, bod) jebe in befonberer SBohnung lebt, unb
weil er nur jt^t 2)iefe, bann Sene fieht mit ihren Äinbetn,
unb alle feine grauen nie jufammen, wenn auch bie JCinber.

3fl ba« .^cr}, ijl bie Siebe eine gactel, mit weichsr man auch

ftd) ein 5Karmcrbilb nad) bem anbern beleud)tct, unb »on bcren

©lanje ein jebc« fd)bne ©cbilb ganj t)tüe wirb? Cber ift bie

eiferfudjt ber 5)lorgenlänberinnen ganj eine anbere, unb übet=

haupt nur auf ba« Sieben, ba« bem SUianne Sicbfcin unb Sieb:

bleiben gerid)tet? 2)a« weif ®ott!" — ©ie bndjte ipibec SKiU
len einen Äugenblid an ba« ftrenge SBort ihre« bofen SSrubir«,

ber ihr gefagt: bie grau hat feinen wahren Si?ann, ber nod)

eine äweite grau hat. Itbcr ihr ^crj flrafte wieber ba« SDBort

Süge; benn nun wollte fie ja mit aufrid)tig(ler ©efinnung,
baf ihr einjiger SÖJann, ber arme 35fd)em, feine anbere grau
behalten, fte al« eine Sebenbige fortlieben, fich nach ih^ fehnen
foUte, ba fie ihm ocrfd)iBeigeu wollte ,,fie ijl geftorben." —

©ie hatte nid>t gemertt, baf ber alte Sufuf fid) inbtffen
leife entfernt hatte. 2)a fahe fie ihn , mit ben @cfd)eii!en oon
.IpebetuUa an fte, wicbertommen. Sr legte fte eor ihr nteber.
©ie hob fte in bie ^6he, fie bewunterte tic faubere, faft uns
nad)ahmlid)e ©tictcrci ber ©ewanbe unb aüd)er immer auf«
9ieue, unb immer wicber ben ©inn ber ©abcn: bie Siebe
be« SBeibc« }u ihr, bem SBeibe ihre« ®cmahl«. Unb
fie feufjete unb bebectte fid) bie Äugen mit einer *anb. Unb
wa« Ihr bie Söelt nod) feiigtr madjte, unb bie Siebe nod) füfer
unb füf geheimntfooU, ba« waren nun gar bie ®efd)enfe oon
)Dfd)em« junger aod)ter, «)on ber fd)6ncn «Kirim ah 5 unb
fie wufte nid)t, wa« fagen, wie fid) bebauten für fold)e« a$er=
trauen« angethane (Shre: wie h«cf) unb wie herrlich bie Sochtet;

fie bureh biefetbtn gejlettt, wtrllic^ au« J^erjenegrunbc geftcttt,

nid)t ba« jwcite JJBeib ihre« SSatcrS fid) nur fo oorgeflcUt!

©ie beladjte wieber ben ©ruber, jc^t nod) »iel etler unb
licbenber, jumeiH aber bod) au« il5erDruf) über ihn. —

„@3 gicbt }i»ar »icle ©rünbc," fprad) ber würbigt ®ret«,

„warum ich fo weit hierher gereifet bin. Söir Jtcgijpter finb

geinte ber Surfen, bie un« ju »ctfd)ltngen brohenj baram
braud)en wir g.inbe btr Sütfen bie immer bereiten (Shriflen

Ol« a3unbe«gcnoffen j unb fie »»ollen fcefonber« )t5t bem ©uttan
2)fd)cm helfen. 2tber Dorjüglid) tcnime ich im SJnmen meine«
©ultan unb effenbutn Äitbai, um für ihn um ba» liebe Äinb,

bie liibe, nod) herälid) jun^e SEcchtcr ©fd)cmS anjuhalten. JDet

©ultan will fie jum äöeitej bicfe Sitte füllen bie flummen
©abcn bcffi'ibcn an ®ich al« gürtitterin außbrütfen. ^Ut
finb fie nun! Unb hier bifl £)u nun! 2lber fo hart nu'irbe icft

nid)t fein, bem ©ultan 25fchem ben SEob feine« SBei&c« ju »er»

fd)weigen! Jpat fie fid) nid)t mel;r burch alle ihr Seib »erbient,

al« baf (St boch ihre Siebe — alfo ihren Sob erfahre? ©et
nicht groufam! ®&nne ihr ba«!"

(är bat fo weid), et weinte; fie mupte weinen, unb fpracfi

bann leife : „©0 oehe ju unfcrem 2)|"d)em, unb fage ihm : 3ch
lebe ! 3d) bin baT SÖiich »erlangt nach if)m ! ®ieb ihm iiuj

biefen SKing!"
•Der ®rei« lüdjelte. Aber et fdjicffe fich an, auf ber ©teil«

ihren Sefehl äu ooUäiehen. „Seh weif fd)cn, wie e« fommen
wirb

!

" fprach er, unb bat fie, in feinem ^arem fich anfleiben

ju laffen. 2)enn eben al« ein ehrlid)et SEdann hatte er ohne
btnfelben fo lange nid)t in ber lieblcfen grembe fein mbgenj
unb fo toeife er war, war er ein 3ted)tgl4ubiger geblieben, unb
hatte nad) bem aSetiuft feiner früheren SBeiber burd) bie ^e|l

fid), »or nid)t langer 3cit, wie ber alte Äönig ®a»ib, noch ein

junge« SBeib genommen, ohne al« ein rcd)ter SÄenfd) »on ber
äBürbe be« Älter« burchbrungen ju werben, unb ohne bem
heiligen ®efeft ber Statur unb bem 'Verlaufe bt« menfd)s
lid)Cn Seben« nad)}ugeben, unb nun blo« al« >J?ater für feine

Äinber bajufein, unO nun anbern jungen glcid)altrigen 50Jdn»

nern ba« junge ®efd)ied)t ber fdjonen Sungftaucn }u übcrlaf»

fen, bamit SBeib e gleid) güctlid) würben, ajetbe ba« Seben
»on ber fd)6nen Sugenb begonnen , unb S3eibe i»anbelnb unb
SSeibe »etwanbelt jum gnügeoollen, ruhigen Älter hin»
anlebten, et jeboch hi^tte an bie SBelt bie menfd)lid)e ©nts
fd)ulbigung für bie (äntjiehung eine« reijenben ®efd)öpfe« —
weld)e6 nun feinen wahren Jbcrrn «nb wahrhaft beglücften SSe«

fi|cr md)t fanb — baf ihm ber Sob ben Siaturocrlauf feine«

Seben« geftort hatte, unb bie (Sntfd)ulbigung burd) bi» ©itte
feine« i^olte«, ja burd) fein geheiligte« ®efe6, fo bap feine

©eele oollEommen ruhig unb froh war.
Unfere greunbin bci»unberte ba«. ©ie mufte bie eben

mitgethciltcn ©ebanten empfinben, al« fte com Änblict bei
guten Alten weg, ba« reijenbe junge SBefen, bie gleidhfallä
ated)tgldubigc, bie frohe ©d)bne fah, Ju ber er jie in ben J^arem
eingeführt fcatte. ©ie mufte au« Säebürfnip bie empfangenen
liebiidjsbuftenoen, prdd)tigen Äleiber anjiehen, unb naci) bet
entpuppung au« ber fdjetnbaren 9{onne eine fd)cinbare ©ul»
tanin fein. 2)enn ber SKenfd) tann aud) ein ©d)etn fein, unb
bie ganje ©eele nur eine J^offnung. Unb fie war bie füfejle
®eflalt ber J^offnung.

Aber fie blieb nur bie Hoffnung. ®cnn jwar hatte bet
bicnflfertige ®efanbte nod) je^t ju Stacht ben ®ang in ben
aSatican gemadjt, um im tiefften Vertrauen bie ftcubige SBot«

fd)aft JU bringen: Sßer ba feij bann aud) ben betrübten ^aibet
mit feinem .^errn ju »afohnen, bem, burd) bie Söegnahmc be«
flillcn 3orne«, ober nur ber Betretenheit unb ber äBchmuth/
felbfl ein gtofet ©ienft gifd)ah. Sr tonnte mit 3ted)t ya Jgiai»

ber« Steinigung anführen , baf ber ®rof meiflcr aud) 23fd)cmä
dd)te Briefe beflcUcn ju laffen bod) nid)t erlaubt haben würbe,
unb baf feine ®efangenfd)aft, ohne ©iegct unb ^aiber in bet
SBelt, bod) um feinen Sag türjer gebauert. 4)aiber wollte nuc
alfo wiebcr ju bem ®ebieter treten, baf Scner ihm niä)t einmal
bie J^anb jur SScrfohnung ober gar jur iBergebung reiche,

fonbern baf äJcibe nur ganj fo icieber beifammcn wdren , als

fei 9ti.1)t« »orgefallcn. er wollte nid)t an feine Unbefonnen«
heit erinnert fein, ja felber fich ntd)t an ben ®ang jura
geige nbaume erinnern} barum hä'tte er mit SBiUen bi<

fojlbaie Äopfbinbe am Äfle hdngen gctaffcn.

2)fd)cm aber hatte gefchlafcn, nod) mübe »on ber langen

flürmifd)en ©ecreife auf bet ®alcere bc« Drben«, »on SOtarfeilte

nach 6i»ita 8Sccd)taj mübe oon bem fo lange ungewohnten
atitt, felbfl mübe »on greube unb mübe oon .^offnung. 2)ie

forgfdltigen , mit eigenem SSerfianbe gehorfamcn unb treuen

frannöfifd)en Kitter, unter benen fich auch ber Chevalier Ar-
mand befanb, hatten ben ^rinjcn auch felber »or bem
greunbe, »or Sufuf, befchüjt unb gefagt: SDian mbge i^m
boch feine Stuhe gönnen!

Sufuf war alfo unoerrit^tetet ©adhe »lebet ju ^aufe ^u
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!ommcn. 3>[t arme gtcunbin mufte alfo H)vt ©uUaninIttibtt
auejicftcn unb auf iftr (infamtS gagcc gtftcn. Da« gwc^nlid?
nur oen etcrbeiibtn ober Sobtcn stfagte, iftc jur Scf^e^i3ung
mitgctl;tiUc ajort: „«Won möge iftm bod) ftine SRuftc gönnen!"
war iljrem mit JHedjt in^ftlitixn unb beforgtcn ^erjen fthwec
aufgefallen. Sie tjatte red)t gtafjnt, wenn ourt) iure, fogac
mit Qietantin alle ©efabc xicm (äSeliefrtcn abreenbenbe fiiebe

nid)t meinte, baf bcr aime 2)|c6em, nad) nidjt eben m:b%
langer griji, o.rgiftet in itelicnifdjet Srbe feine Su^e finben

fcUte.

4)aiber war übet Kacfct franl geworben oon feiner Ängjl
unb Ciual. ©aber beeilte Sufuf com anbern SSorgen an ibren
eiang ju Df*em. 3tbar batte bec ©otjn bc« ^apflcä, ©raf
6ibc , ibm ju oerflcljen gegeben : wenn er feiner Sitte gem4§
etwa auä fdjönen albanifrtjcn ober fabinifct)cn TOdDcben einen

ticinen Jbarem anlegen wolle, fo möge er üd) feinen Sroanj
antfjun; bcnn feintn Safer Eümmre nur bie Airc^e, nid)t

bie ta bineingeben, ober gar, bie nidjt bineingeben, ja nit^t

tlinein gehören j unb Sufuf baite, um bcjlo e|cr würbe man
bem ^rinjcn feine Sitte ober Sitten burd) bie gndbigen willi^

gen ginger febcn, unb er tonne wo^l Sin SSetb, ein türlife^

geEleibetcä SSeib in bcn ä>atican cinfübren. 2Cber iai SQeib

»at beä Sultan^ SBeib, unb taufenb @riinbe tietben iijm nur
(um föebeimntf. Seine ®cfabr oerboppclte fid) bure^ fie,

tutd) ibrej unb ibre ©efabr burcb »b" / burd) feine. — (Sin

©belpage be« ^cipfle« ^atte fid) immer i^m febr gefällig te»

wiefcn, i^m mand)en !So:tl)eil oerfd)ajft, unb um fid) bafür

bei ibm ju bebanfen, batte er i^m prad)tige 9)agentteibtr ma»
d)tn laffcn, jebe Za^&it doU (Solbfiücte gefüllt un» fic in feinem

.^aufe unter feinen Xugen barcin ju »crndljen bifoblen. ®a«
totbe SBaret lag auf bem grünfeicenen golbgtfiictten SJJantel,

ber bie anbern »eifatla^nen buntgcfd)li6tcn Alciber bebectte.

3n biefen m4nnlid)en Äleitcrn wollte er feine SBcfcbü^te ifjrem

@emabl {ufübren. Sr fanbte fie ibr auf iaS 3immeri bec

gute 5Ratb würbe genebmigc , bai ' wenige gednbert 5 unb um
bie gefegte Stunbe trat ein bilbfdjöner Singling , bot^ctrctbet

JU ibm ein, ber fi(^ oerfd)ämt in ben SKantel wicEeitc, ber bie

falben Scftenfel bebectte. So gingen fie benn, grofgünflig unb

liebenewürbig. Xber »ergeben«. — SDfc^em njat im ^öc^ften

@taat iuc großen 2lubieni bei bem $apfl.

aSie ti il)r Sc^icCfat nad)ber erwie«, ^&tte (ie bleiben,

feine, obwcbl fpitc .9Jüctfebr erwarten foUen. 2(ber fie tonnte

Bor Sd)aam in ben JCleibctn nidjt bauern. Zf)t warb in bec

geere te« grcfen, }um Eintritt bienenben Saale« immer ooUer,

immer binger — unb fie fing an }u weinen! — Xl« fie

am Stranfcc oon Stallen, ibrem Äer!er, enbli^ einmal ibcem

Sruber SRolanb ju gü6en g«faUen war, ba ba'te ber ®tie«s

gram, bec leiblid)e unb geizige .^ageftclj , befdjimt über ibre

»ecmeinte ©rniebrigung, unb erjücnt über ibr SSeinen , al«

boe^ nuc wegen eine« SKannc« , ibc bie berii"fd)neibenbflen

SBortf gcfagt. Unb Sc, unb Scber , bcr nie bie SBejaufcerung

be« Sieben« unb bie Seiigtcit be« ®eliebtfein« empfunben, unb

nid)t oon bcr Serccbtigung unb bem SBcrufe be« SSJcibc« jue

Jiebe unb iuSbrinen geahnt, wenn er fie je^t bierwiebcvum fo

«einen gefeben — er tjdtie fagen müJTcn : „O biiimlifcbe 24=

d)etlid)fcit ber Siebe ! 84d)erlia) in it)tem finbifd)cn Sangen,

l4d)erlid) unb albern in ibrem unbegreifltd)en acoft nad) jwci

ganj befcntercn JCugcn, grabe nac^ biefemJ&aar, biefer Stirn,

biefer Kafe, biefen Sippen ! in ibrem Sefieben barauf, in itjam

unoerbrüc^licb ndtriicben .^arren, grabe oon biefen 2£rmen um«

fangen }u fein! 84d)i:rlid)e, eitle, übecbebenbe, ja oerddjtlic^e

SSiinbbeit, tein anbere« Sd)bne ber SdjönfjeitsO.Ucn SBclt

nur ju fctjcn, gcfd)wcige alle ibre Sd)46e für ibren Sd)a6 }u

nebmcn ! (Sigene«, watjnftnnigc« SBefen ! Unb bod) fo Sd)weiä

gen gebietenb! So unantaftbar, unbecübrbar— wie bti''9? —
wie bcnciben«wertb? — SBas, wa« fcJTclt X>id) f ? unb fef«

feit Qud) mid) fo, J)id) nur boeö anjuf(j)auen ? O b>'n'n''f*f

S4d)crlid)lcit ber Siebe! SWief) bat Sott bewaJjrt!" — So
^4tte er fagen muffen.

3cne aber !ebrte mipmutbig , abec no^ lieben«würbiger,

langfam unb immer fic^ umfdjauciib, au« bem ajatican in ibre

ajiUa; unb al« (ie fid) umgetleibet in türtifd)e gcauentleiber,

oerbrad)te fie bie meipe 3tit in bem (äacten.

Xm Äbcnb war fein Slatb, wieber in ben »Satican ju ge«

^en, am anbern Sage nid)ti unb ben bcitten nidjt. 25cnn

I>fd)em b«tt« ""* **" SBorten bc« ^apfle« entnommen, baj er

nod), nod) immer — unb wer wufte, wie lange — ein «e»

fan gener fei! Sr batte, jurüctgetcbrt, fid) cingefd;lJ|Tcn,

lie6 leinen 9Senfd)en ju fid), unb nabm Jaum Speifcunb Äranl.

iCer pr4d)tige Sinjug war ein »icnbwcrt für ba« «OJorgenlanb

gcwcfen , baS ®ef4ngni6 blieb bie Söabrbcit für £ifd)em. Sie

erfubren im J^aufe burd) bie Segleiter beffelben, wie e« ergan»

gen. jDer (Sro^ptior oon JCuoergne unb ber aSotfd)after oon

granireid) bat""« »b» eingefübrtj ber Stapft batte ib« in fetec»

lidjer Ifubienj oor feinem e^riillic^en .^ofjlaat, mit bem »et»

fammelten 6onfiilc<rium bcr SarbinAle, auf feinem, mit bem
großen fd)6ncn prangcnben ^fauenfebern^Slabe gcfcbmüäten Sbwne
empfangen. JDfd)cm t)atte ba« fürd)terlid)e Dberbaupt ber

d)riillid)en itird)e, beren 2)iener bie Könige öuropa« fein foU«

ten, auf morgen 14 nbifd) e SBeife bbd)jt ebrerbictig bcgrüpt.

23a eriraib er fid) einen t6btlid)cn geinb, be« ?)ap|le« 6ertmo«
nienmeifler, beren ßbrijlu« leinen gtbabtj bec Wenuefe ®ior*
gio SBocciarbo batte oon JJfdjtm oerlangt, er folle bie Äniee

beugen, nuc (Sin« ! ober bocb nur bcn .Ropf entblogen, wa« für

ben 5C?orgenl4nber eine fold)« Sd)aam unb Se^anbe bebeutete,

als wenn ba« jüdjtigfle SBeib im ^cmbe geben foUte. JCl«

SBocciarbo, auf feine fefie furje SBcigcrung, ibm nati) bem Zuu
ban gegriffen , war JDfd)em mit ber .^anb na* bem S4bel giJ

fabren» unb I4d)erlicb furd)tfam Ijatte bcr Seremonienmeiffec

ficb gcfd)winb auf ben Soben gewocfen unb gefd)winb wie ein

ÄunflHüdcnmad)ec (icf) fortgerollt. Sc war ®|d)cm, mit bem

oor ®ott felbfl nic^t entfaiögten , fonbern eben au« ebrfurd)t be=

bectten .?>aupte, ebne fie^ nur ju cerneigen, grabe auf ben ^apfl

lo^gcfdiritten, t)attt ibm jucrfl bie Schultern gefügt unb bann

allen 6arbin4len, ^atte fid) ftol; mit brci SBorten bem Sd)u|e

bcrfelben empfohlen, unb begehrt, mit bem ^apfle allein }u

fpred)cn. Ba« war gefd)eben. Unb wa« babei oorgefallen, batte

Sfdbcm nad)bec in feinem Unmutl) gcfagt. (St batte bie Seiben

fiebeni4brigec (Sefangenfd)aft bem ^^ap^ nid)t gcllagt, fonbern

gcfiiilbertj er tjatte ibm 33luttcc, SBeib unb Äinb in Äegpptcn

gcfd)ilbert, feine nunmebr — nacbbem er alle« Mnbere oerlorcn

— gerechte Scbnfud)t babin. Mud), unb oieUeid)t eben über bie

ajerlorene waren feine 3:bt4nen geflcfTeni ber bci'ige SJatcr,

bocf) auc^ ein SSenfd), wie Xnberc, f)attt reblid) mit ibm geweint

um bod) etwa« ju tbun, ba er ibm abgcfd)lagcn nad) Äegrpten

ju geben, weil er baburd) bie Scü>nabme feine« Zboif^ ""b

5Reid)c« aufg4be, ju welcher ber Äönig oon Ungarn feine ©r«

fteinung an ber ®renje oon SJumili forbere. Unb er, bec ^apfl/

muffe oor 2Cllem forbetn .... wünfd)en .... ratben ....
meinen . . . . baj ber neue Sultan jur d)ri|lfatbolifd)en Äird)C

übertrete unb fid) taufen laffe. 2)fd)cm batte, }u ernfl gcftimmt,

nid)t Iad)en, md)t l4d)iln gefonnt, aber bod) ba« unwiberl»glid)e

3Bort gcfagt : „Äatbolifch werben, tftiit mid) 00m Shtone flüc»

jen j mid) in ben Äugen be« SBolfe« jum 3(bfd)cu mad)en unb

mir mein SobeSurtbeil unterficgeln , ja oerbienen. 25cnn

meinen ®lauben an ©inen ®ott oerlafie id) nid)t um ba« ganjc

gjeid), nid)t um bie .|>errfd)aft über bie ganje SBelt!" — 3ns

notcnj hatte cingelcntt, wie fogar oernünftige aKcnfd)cn ba tbun,

«0 fie nid)t ankommen unb burd)5u!ommen ocrjweifeln, unb nuc

bem geigen, Srrcn unb Sd)wachcn e« bieten.

Ucbec alle« SDa« wac nun J)fd)em tcofllo«, flatt fid) bei

Äraft, ber aBei«hcit, unb feine« .^crjen« ju freuen.

2>a war fein treue«, ocrloren gegebene«, abec ihm fo ganj

nahe« fflSeib in bie Sinfamleit be« ®artcn« gegangen unb oet«

weilt bi« bie Sterne heraufgezogen. — Xia ging Sufuf« SBeiö

nad) ihr? fie (ahe jie nid)t in ben ®4ngen} fie fanb fie an leu

nim «Ruhcpla^. Sie getraute fich ju rufen; fie hord)te mit llc»

pfenbcm ^perjcn — fie rief laut. Äeine Antwort. Sie erfd)raf.

Sie lief blaf unb ooU Xngfl ju Sufuf. Sie mugte in ihren

.^arem. Sc ging mit Jpaiter, bewaffnet wie immer, jeftt jut

>Bor(id)t , jur Xbwebr, jur 9lothwebr. 6« war ihr etwa« ge«

fteben ! Sie hatte etwa« gcthan ! wenn fie nid)t brunten im

®arten wo wac unb noch lebte. 25enn imJ^aufe, ba« eilig

burchPogen warb , war (ie in ihrem 3immer nid)t, unb in tei«

nem. Sa, fie hatte gefagt : „5ch geh« nur in ben ®arten, bann

»iU id) jur 9lad)t effen."

3Cud) bie g»4nnec fanben (ie nid)t. Ber «Raum war enbltd»

burd)for(d)t überaU. SDa fanben (ie bie Heine, fonfl fefloet«

fd)lc(fene öactcnthür nuc angelehnt, ©ie (tiefen (ie auf. Sie

fahen Spuren bec .?iuffd)l4ge oon ^ferben, bcnen nW nad)ju=

fliegen war! bie nid)t mehr einjubotcn waren. Unb fd)icn (ie

mit SBilten entflcbn? — SSarum? Sie erfanncn aud) nid)t bco

luinften @runb. Die ©de bcr SOlaucr brausen umgcbtnb, fa«

hen fie ftu^enb eine furjc, flehen gelaifene Seitec angelehnt, .^at«

ten (ie g«4nner geraubt? unb SBer? 3m Xuftcage? obec ihr

»ubcnflüd feibft au«fübrenb? Xbec wec lannte fie? ober fd)cn?

Ooec lam e« oon einem SRafchcn, Älugen, bec etioa« tbut, eh

c« (i(^ jcmanb ocrmutbet? .Ratten bie äR4ubcr bloS ihren am
Seibe getragenen Sdimud (leblcn wollen, unb am bcquemften

unb fürjcften mit ihrem Seibe? Ober halfen fic bcn Seib, baS

fd)6ne SBeib geflöhten? Ober grabe 25fd)em« grau, bie bod»

füc jtben Xnbecn Sieblofe, geinbiidjC, nuc mit rober ®ewalt

Ueberwinbliche, bie nur abrJnen unb SButh für ben Stdubtc

hatte? Cber hatte pd) biefer wohl gar nuc »er griff en —
ba« fiel btm alten Sufuf in feiner 5Bci«beit, jc^t wegen feine«

Älter« unb wegen ber Sugcnb unb 6.1)bnbcit fiine« SlBeibe« emj

unb fie war burd) ihren Stuf ber Sd)bnheit in Kom ja fd)on

SKonbe lang, bcn Sleugierigen jum Merger , in ihrer Ccrborgcns

heit felber tclanntj ja einige bec ebeljlcn grauen hatten (ie aud)

aeft^m. Unb galt H ibc — fo wac (ie hn™'»* treulo«, eint
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fiSettfigetin, bc6 Scbcä wcttf), bc8 SobeS tm"®acte, mit Äa|e

unb (Sdjlangc, um bei Äa^e unb ©erlange crfl inne juvnsibcn,

wai tigentlicl) ein ©licbrccbtr ijl unb ju bcbtutcn t)at. 2(ber fic

war ja im J^aufe. Sie folltc »ei^btt, gemartert mit fSSoiten,

eingefefelcffen werben, unb nicmalö ben ©arten, nicl)t bie ©djicelte

i^re« 3immerö betreten,

SBa« tonnte Jgiaiber , bcr 35icf)ter, baju fagen ! Sfjn grämte

feinet Jperrin aSeruifl. S e ^ t mu^te et ju feinem ^errn ! Sc^t

tonnte et »iffen , ba6 feine ©cmablin i&ebetuUa in 5fcg«pten gcs

ttorben fei. Se|t foUte et wiffcn, bag feine ©ema&lin au«

©affenage «itbetgcfunben, \a tag fie in SRom fei. Unbmenn
tr öor SntjficEcn »einte, roenn et bo^ übet ii)ve Sreueunb Ciebe

fid) fatt gefieut bie 5RQd)t unb ben Sag unb bie 9tacl)t, »cnn

et l)eimli* i:fld) it)t Jommen sollte, bann erjl foUte et mit ®rf)Oä

nung eifat)ren: @ie ijl auc^ rciebet netloren} 2Cbet, rote aUeS

JBetlcrene bod) an einem gnriffcn Orte i|l, geioif noc^ in SJom!
— aStnii fie nicf)t felbet bei 2)fd)em mar! SBcnn et ldd)elte

%\i intern SSeilufl. 2)enn bap J)fd)em oielleidit boc& tjon it)t er»

fatiren, bafi er »ieUcicl)t, bcg ticfflen ®ei)eimnipe§ wegen, unb

»Bcgcn bcr fünflig gibßten ®idjerf)eit, felber fein SfBeib fic^ ge«

raubt, bie man il)m fcbon unb fo lange entjogen, baß fd)ien bcm
alten Sufuf, ali einem (SJefanbten, fef)t möglid), bcjfen (Stellung

immet etforbert, jeben 5Wcnfd)en fletS in aSetbad)t ju fiaben, um
»on Äeinem betrogen ju werben, öot Sebem geftd)Cit ju fein.

2tbcr ©fd)em läcbelte nid)t,

SSei bct erjtcn 9Jacl)rid)t: ,,©ieift in SRom," war et jlumm
cot (Sntjücten, fptang auf, um it)t entgegenzueilen , bei ijer

jweitcn 3tadtüd)t: „fie ifl aud) wiebet »etloten," etblaf:e er,

flumm oor ©rfcbredien. ©ann l)dtte et liebet alle (Slocten iduj

ten, alle Srommeln wirbeln, alle ?>ferbe fatteln, alle SRittet

auffigcn laffcn; bis et fiel) fajte unb bebadjte, bau fic bcm
Älojter fd)on übergeben gewefen fei — unb et lieg fid) wenig=

flenä it)ie Äleibct bringen, bie et {i'ifte, an fein ®cftd)t, an

feine ?Btuft brüctte, fie weljmütfjig bettad)tetc, unb ju feinen

ttjeuetflen Dingen bewaljrte. — St- t)ätte fein eigene^ 5!Bei6

ftlber nut l)eimlid), ganj l)eimlid) unb nod) ocrüeibet, bei fiel)

ju ^aben — ben grantcn, ben (5i)tiften, bem SBtubet getraut,

toenn fie nid)t leiben, nic^t bie fd)mctjlid)fte Äette wctben ge«

follt, itjn }u binben, ober aufö .!petbfte ju peinigen. Sc|t, ba

fte fort war, blieb aud) nut f)eimlicl)eS goifd)en gcratl)cn unb

fid)et, unb et »etfd)wenbete baS ®oib an feine »ertrautefien

gteunbe, an .^aiber, alg ®id)tct mit allen ®cfiit)ten befi Wlnu
fd)en am SSorn ber ©efü^ie unb Selben unb greubcn bet 9}?en«

fcfeen lebenb, ndmlid) in feinem .^etsen! 25ann an ©is
nanbeg, JCjaSbeg, unb »ot allen an ben getrcuften unb
weltflügflen, an gl)atibfabe 91afful). Kann befabl er fein

' armes ungiüctlid)eS SlBcib feinem unb ifcrcm ®ott, wie feine

ganje @ad)e. „(Sin tlagenbet Unglüct.id)er ift nod) ein

SEbot, unb barum nod) nid)t fo ungiüctiid), wie er werben fann"
©e aber unb feine greunbe Ratten fcl)weigen gelernt, obgleich

iai ®cl)ictfal tag ®ptüd)wort l)öi)nte, unb aud) bem ©djwei»
gcnben erfl baS gröfite Unglürt »orbcljielt unb oorbereitete. &i
fanbcn fid) SUitttlSperfonen ju leifen »orfid)tigen 2tu6forfd)un5

gen — : ein SEürfe, ber Dor Sauren bei ®fd)em, in SJiäja, tür«

!tfd)e SSubenflücte »erübt, ben er mit 9lotf) aus ber .?ianb bet

3JicI)ter gc!auft unb nai 9iom entfliet)en gebcifenj bann bct

S3arbier bcS Sufuf, bet übet feine ®dnge abet fonberbaterweife

einfi »eiloren ging, nic^t wieber!am, unb an bejfcn ©teile fid)

5D!ujlapl)a, betSSatbict beS tiirtifd)cn ®cfanbten, bei Sufuf
melbete, unb crjt angenommen warb, nad)bem ber »orfid)tige,

bieSmal ober bennod) fcbrcctlid) bettogene Sufuf fid) etfl übctJ

jeugt §atte, bog SKuflapba fiel) mit bem tüitifcben ©efanbten
tntäweit t)atte, unb eot allen acuten aus bem ^alafle geprügelt

Worten war. 2)et 5Kann wat ju btaud)cn ! Unb bod) ^attc eS

bet türüfc^e ®efanbte barauf abgcfet)en, ben ju 2tllem fä[)igen

aSarbict 50Ju|}ap^n, burd) Sufufs ^aui er^ als treubefunben, in

ben SBatican ju 35fd)cm ju bringen. @o fet)lte benn nun
oud) fd)on unbcgriffenet SBeife bie jweite 9)erfon auS SufufS
.5>aufe unb beite blieben ucrfd)wunben. 3m Äloftet »on Zxai-.

ttoere war feine Sfonne au'gcbtad)t wocben. 2)ie 9ied)tgldubi-

gen lernten bie 33etbdd)tigen oonSfom nut butc^ bie

gemeinen Ceute, burd) bie SolESitimme fennen, unb baS ißoit

nannte ben ®rafcn gibo, ben ©ol)n beS ^JapflcS, bie ©bf)ne bcS
6arbinalS SSorgia, ben SJalentino unb ben Scfare Sotgia, bie

fid), ais bie ©öbne bct mäd)tigftcn SSJänner bct ©tabt, wie ge»

wc^nlicf), üot ©tclä unb Uebermut^ nid)t fannten, »etfibten,

was if)nen nur in ben ©inn unb in bie ©inne fam, unb jcgli;

ct)et ©tiafe unb 5Rad)rcbe ladjten, unb nod) fiifcbe ©d)anbtt)atcn
mit nod) fdfd)crcn bcbedten unb fo fie oeigcffcn mad)ten. 2(IS

Sufuf abet SOJuftapija, ben SSarbiet, annat)m, fd)log et feine

Unteil)altung mit .!paibet gtafce mit bicfcn Sßorten, bie bct

aSatbict, bet ^tobc barbirte, mit ani)5ren unb glcicbfam fi^ fel=

ber fagen laffen mugte: „®ie .§iabgierigen, 'asSoUöftigcn unb
3{ad)gictigen

, felber bie 9X6rbet unb SKotbbrenner, jeigtn fid)

Oberhaupt ais bie cigenmäcl)tigen ^ctrn »on ^ab unb ®ut,

Bon Stufe unb ®lücf j biefe ©c^aMS bcr fticbH4en .|»ecrbe bcS

»olEeS, biefe ?>efl, biefc ^efttranEcn unb ^cflbeulcn in allen

Janben, biefe 9füclfid)telofen unb gtcd)cn eifd).'inen — aber

fd)cinen nur — bie frcieftcn sffi<nfd)en, bie aUen ©efe^cn unb

S?id)tern unb J^errn jum Srofs unb jum ^ot)n, tiefen unge»
wugt, aifo »on il)nen ungci)inbert unb uni)inbcibar, ii)vf

©d)anbtl)aten überall, unb anbete immer wietcr, »ollfaringcn^ ba

fticmanb ®eban!cn fpicgcn unb ein!er!crn, Stiemanb in bie ^ct»

jcn fel):n !ann, nut bei obet nad) bet Zi)at fie ergreifen unb

(trafen. Sine @cted)tig!cit unb ein (grfa|, mcl)t füt ben ^ims

mel unb bie ^b\ie, oiS füt bie mcijl auf immet ungiüctiid) gt«

mad)ten obet gccpfettcn 9JJenfd)cn!"

9DJu|tapl)a, bcr «Barbier, wdljtenb tiefet 2Borte beS jcfet in

feine 9Xacl)t gegebenen neuen Jperrn bad)te: ,,Bu oerbienjt auc^

bie gcfd^ilid)C ®ewalt eines SarbieiS übet Ccben unb Sob ju

crfaljren, Äat)ifopf! 2Cbcr id) »eifd)!age mit meine weitctn bef>

fetcn Äunben babutel) ! 2>u bift mjt }u gering ! md)t einmal eine

(St)rentlufe — unb wirft mir nid)'t bejol^lt!"

•Das wugte nun aud) bet ®efanbte nid)t, fo wie S^icmanb

wugte, bag bct aSatbiit aud) l)cut um bie ®ümmerungSftunte

in bie, bann einfame JCitd)e bet® ried) en ging. Sr Ijatte in

ber ©trage Sonbotti beimlid) fid) eine SBofenung genommen 5

barin legte er, wie einen blogen (5arne»olS>33Ja6tenansug, bie

SEürtenfuibcr ab, trat fie mit gügcn, jog fid) wiebet emmal

als ©riecben an unb ging fo in feines ®ottcS unb feinet @öt»

tin JgauS, ju bet ^anagia. Sott nun wat it)m er|l wot)l, wo

baS jBuberifcbe, als Jtinb fd)on angcftauntc 9tubinlid)t bct

Sampe itjm wicber ins 2luge flraljlte, wo bie, wie eine Siiefin,

obet ein mdd)tigcS übermenfd)iid)eS 2Beib auS ber Sonne obet

bem 5BJonbe etfc^einenbe ^Janogia, auS bem fcl)immernben ®olte

beS ®runbcS mit it)rcn geiftcrbaften, grogen fd)war5cn 2lugen

it)n anfal)! 2)a regten fid) ifete Sippen; il)te nut burd) Umrilfe

angebeutctc f)ot)e ®e|lalt, bie bet gapclle gange SBanb »on bet

Stbe bis unter ben SSogen beS @ewi)lbcS cinnabm, erfüllte fic^

mit Ätaft unb Ceben, mit ®eift unb SBlut, mit ®rfinnung unb

©pvad)e für il;n. Sie .^eilige war leibbafiig ba, fie t)örte if)n,

fie blictte wet)mutl)£UolI in feine aBe^mutb, feinen unauSlüfd)li5

c^en ®ram um baS oerlorene öaterlanbi benn ec

weinte unb trauerte um ©tnltantinopel, wie je ein 3ube um 3e»

tufalcm. 25cnn Qt unb fein @cfct)lcd)t empfanbcn unb fal)cn

ctft je^t ganj tlar unb ganj fd)rertiiri) bie g 1 g c n oon bec ®!te«

d)cn oollcnteter Unteriod)ung. !Die (ärobcrung fclbft wat an

bcm gemorbeten unb gtfungcncn @cfd)led)t wie eine bittere/

bittere ©tcrbeflunbe jwar, bocft aud) rofd) oorübcrgcgangcn.

©taunen unb ©d)Wcigcn unb tiefflc äScrfunten^cit nat)m alle bie

Ucbtiggebliebenen ein, unb ging auS ben .?icrjcn bet armen

SWüttet unb a?4tet in tic ^ctjcn bct Äinbet unb in bie, no(^

wie jum Jpcljne geborenen ©auglinge übet. Unb allein nut bie

flSti}muti) wat bct ®cift beS als ©d)atten icbcnbcn., leben»
big begt a bcne n SSolJeS, unb bie btui)enbc gtünenbe (Stbe mit

blauem ^immcl unb Sonne batübet — nut il)re Unterwelt!
Um >0iuflopf)a, ben SBarbler, in feiner wahren Sixa^, ©d)lau«

(jeit unb äBcjttcbung erfd)eincn ju laffcn, fagen wir nur, waS et

betete, unb baS, was et als Jfntwott »on bet ®i)ttin butcb fein

J&etj t)etaufl)6rte. SJenn cS warb erfüllt, feine innere Segen«
wart warb üugete 3ufunft, unb bie ®efcbicbte bcwaljrt unb be«

jeugt es. er betete bingcworfen am SBobcn mit gerungenen
J?)4nben : „®u 3Cllcrt)eiligjle, SBeft^ügerin meines 25olEeS, fo langt

fein ^irt nid)t »on 25it abfiel, fiet)e mic^ biet in bct grcmbe
JU 23ir, unb Ijeimlicb beten! £iu »ermagft 2tlleS — lag in bie«
fet ©tunbe ben ©d)lag gelingen! «OJifdje Sieb nut nic^t

batein, aus ju gutem .^erjen! 2)enn eim bct 5^ap|t »on 9?om
f)at Keinen @ried)en baS ®ra6 gegraben j unb jcfet freuen fid)

bie Äinber bcS ©uitanS, bet bie ©tabt unb baS S?cid) erobert,

bcS SJaubeS. ©ie tbäten nocb alles ^cut, wenn cS nid)t fe^on

gcjtcrn gcfd)cf)cn wdre! grbarme SDid) nur bcr ffiebrdngten alU
ein! bcr Scbrdnger unb SSebrüctet abet etbatme Kid) nicftt!"

Unb auf feine ®6ttin Ijinflatrenb, l)bttt et bie Sßorte :
—

„®ebulb! Ku follft baS S^eid) Keiner geinte bel;ctrfcben, unb
Keinem äSolfc bie una6mcrflid)c Saft erleid)tcrn. SBaS meine«
@ot;neS aSater tbut, baä ti)ut er nid)t eitel! Sott tt)ut auf im«
met unb ewig ; aud) als et nut bie Kofe fd)uf, wie Ku nus
eine mit }}eütt gewci&t!" —

Kie Antwort war itjm nicftt tedjt? fo banfte et au* nid)t

ted)tj abet tcnncd) ging, ctet frf):icb et öiclmebt, feine 3ufunft
fd)on in ficft fütlenb, iftt unbcbcnflid) unb unermüblirf) entgegen,

er i)ob mietet feine gricd)ifd)en Älcibcr Unb fein SSctjeug, wie
uralte Äinbc£fd)d|e jenes eiftcn SRcnfd)en, ber ein ®ricd)e war,

forgfam auf, legte ben Sürtcn wicber an, unb war SKuflap^a,
bet SBarbiet. Ker ©cblag gegen ^apft unb Surfen, feine bei»

ben Sobfeinbf, war gefallen. 3(bet wie ausgefallen? et mod)te
nicl)t fragen, ja nid)t böten, um nid)t }u lachen, ju jaudbien.

et ging ju SBett.

2tm anbern SBormittag würben alle fremben ®efanbten, b«
®efanbte »on ßonftantinopcl, »on Ungarn, Spanien, gtanfreie^/



&ottU Seofpolb Immanuel @d^efer. 385

9t(af)(l, iOenebig unb JCegppttn tum Zapfte selaben, um in btm
$Sat{can in bcn ^ammeni iU @(nd)t(S bec SoUec (ineä liag«

mnben ajcrbrediec« bcijuwol)nen, unb, wie bie oerljcinilidjtc Ab»

ft(f)t be« a33unf*e« if)ret ©egfnwatt rcar, bur* Haltung, 58e>

jeigtn, 6Stfici)t^farbe, bur* äöccte ober burcfc ®d)n)«igcn fogar,

bcn angtftcUtcn SSeobacfjtttn tunb geben: 2B e r ba6 mißlungene

a5etbted)en »eranla^t, ober, wenn ti mutfjmaplich nuu 2>erienige

«oac, ntld)tm ba« Gielingen nüglid) fein fcnnte, biefem eine

SBacnung unb unauägefvrod)ene Strafe ju geben. Unb gewiß

war nuc ben Zürtm am nü|li(i)|len, wenn £)fd)em tobt xeat

unb ber 9)ap(l tobt icar, bie (Seele be« Äviegeä, jcftt gegen bie

aütfen, leic gegen bie SWauren in ©panicn.

2tUe erfdjienen in bem roo^lgefdjmücften SJebenitmmct ber

goltettammet, unb fonben ein )5cdci)tigeS grüf)|läcE aufgetragen.

jDcr ^avfl unb jDfc^em »arm gleici)faUä jugegcn. ®te alle

Öbrten bei guter ©peife unb eblcm Sran! au« ber goltcr!ammer

herein ba« enblid) aue&rect)enbe ©tb^nen eine« tO!annc«. 9lac^

langer 3«it erff loiebec ein SBimmern. Sann fd)icn er biefe
SKartcr getcotjnt ju werben, unb er fludjte erfl, al« bie @cl)er=

gen eine neue anwanbten. SBteber nad) Cangem erft fing er

on auf 3talienifd) ju beten, ja tr fang ooc ©libmerj unb 3Butf)

nnb innerem ^ülfcbrang fogar eine ©tropfe eine« Qtbenbgefan^

ge« an bie SSabonna, „um guten ©cf)iaf." darauf ging bie

bebe ®efeUf(J)aft fammt unb fonber« fjinein, Scber, fo unmerf=

lid) fein fc^en^, al« mbglid), oon bcm 2Cnbern mit leifer ©d)ärfe

beoba^tet. Unfete greunbin würbe ben auf ber golterbanf aa$=

gejiredtcn SDIann fogleid) oon Ripa grande ber erfannt tjaben.

(g« war 5» a c r i n b c t e a ft a g n , ber fid) ein ©tuet ®elb

»erbient. Sr lag, wie eine Scidje blaß, bie Äugen waren il)m

in ber !urjen 3eit fc^cn eingefallen unb f)ot)l, unb i^re Sterne

flanben weit betoorj bie blcid)en fdjmalen Sippen bcbectten bie

34l)ne nirf)t me!)r. 4''n ""^ 6« bluteten feine bloßen 2Crme ein

wenig nach, feine SStuft bampfte nod), wie »on atäudjerfcrscbcn,

»on barauf angebrannten ©toffen, unb aiBoi)lgcrud) oon !öilli=

d)en ©pejereien »erbarg ba« mcnfcbenbranftige SBJefen im 3ims

mer. 2)cr ^apfl unb ber atme Sfdjem, al« bie gewiß Unfd)ulbij

gen, !cnnten fic^ nidjt überwinben,- ibtem geinbe ju nat)cn.

Senn an i^ncn ftatte gcflern ber 2)oppelmorb BoUbiad)t werben

fcUen, bie SSergiftung burrf) rottjen ©d)erbet, al« fte beibe im
©ajten be« SSattcan« jufammen gewefen. Aber 2)fcf)em ^atte

ben ^apft errettet unb |id), weil er, nac^» SßJeife ber ©ultane,

aud) bie« @ett4n! erjl eon bem atmen ^aiber !often laffen, ber

nod) baoon fran! lag, aber o^ne SEcbeägpfabr. 5Rur SRuftapba,

ber türüfc^e ®efanbte, ber wirflieb auc^ ben ormen SKacrino erft

tjier al« 2(u«fübrer ber SEfeat fanb, trat nal)e ju ibm, rebete

mit ibm, bi«8 i^m ju gejtebcn, befafte bie SÄarterwcrfseuge,

um, wie er fagte, biefe unfc^ä^bare ©rfinbung ber goltcr aud)

bei fic^ JU J&aufe einjufü^ren. SDIatrino nabm fid), oon foldjen

^lo^en ^errfd)aften beefjrt, wie ein alter Slömer iufammen. JDie

Äned)te flrtngten fid) frifd) wieber an, ficfe unb itjrer Äunfl

efere einjulegen. ?Kan fübrte, ol« eine ©eelenfolter,
sSKacrino'«, einer fd)()nen SKAnabe 4bnlid)e«, SGBeib herein, unb

feine beiben tletnen Äinber, ein 50läbd)en unb einen Änaben.

Se^t, ba 9Racrino fd)on, ba« >!Jerbred)en begangen ju biben,

eingeftanben tjatte , foUte er nur nod) ge|let)en : SBSer e« i^m

aufgetragen.— „Sine SKaefei" fpra^ er mit SEBabrtjeit.

S>ie wicber^clt gegebene, ibm nid)t anber« mögliche Änt^

wort genügte nid)t. >Die Äncd)te flrengten ibn an.

©ein aseib fd)ric »or öntfe^en unb SWitleib, fle bat ibren

aXann, fie !niete befonber« »or 3ebem ber gegenwärtigen ^tx--

ten nieber, wanb nur bie J&Anbe, aber neigte ba« ^aupt unb

tonnte nid)t reben.

2)ie Äinber fc^cien über ba« Sammern unb ©d)rein ber

SKutter 5 fte tjob fie auf it)re beiben 2Crme empor, bamit fie ber

ajater fäb«.

»ber ber SSater fd)loß »or itmen bie Xugcn ju, unb (larb 4

unb bieÄned)te, bie itjn für fd)on fo erfd)üpft nid)t bieiten, firtctj

ten ben »on felbfl in ben SEob fid) ©trertenben nod) länger au«.

211« aSuftapha, ber ©efanbte, fabe, baß er tobt war, gab er

burd) große« Siebauern ein ädd)eni aber ba« SScbauem galt

nur bem SRißlingen ber mit 30 r6mifd)en af)alern pro Äopf be»

jablten Ztiat. 2)er ®efanbfe .wor oom ©uUan getommen, um
mit bem ^^abjie ben «Dertrag über ba« Äoflgelb für 5Df*tm, mit

40,000 3cd)inen jäbclid), abjufcfeließcn. »er ©roßmeifter »on

«bobu« batte fcbon über 30ü,()0ü 3ed)inen ertjalun. Da« loctte

ben öinen unb trieb ben 2£nbern. SBoblfeiler aber war e« :
ben

Äoftgänger mit bem Äoftgeber wegjufd)affen j befonber«, ba ber

aürEe glaubte, ba« grantenlanb, (äuropa ^abe nur ©inen ^errn,

ber feine Seute nur sufammenjupfeifen braud)e, unb biefcc ^erc

fei ber $apjl. Unb in ber Sbat batte ber ^apfl fd)on bie

größten äurüflungtn ju einem !8ergeitung«fticge für bie ©rö»

betung »on Sonjiantincpel gemad)t, geforbert, jjugefagt erbalten >

aUe« 0elb , fogar geborgte« , unb ®«lb für Srlaß »on ©ünbcn

barauf »erwenbet i Satbüial d'Aubusson foUte al« Äbmiral bie

öncocl. 6. beutf*. mat.'Ht. VI.

glotte füt)ren, unb ber SEob be« 9Mp|le« f)ätte bie äußetfle ®e«
fabr mit eeic^tiglflt fld)er in greube »erwanbett. £>ft nur jwei

Xugen ju, unb eine neue äBelt gebt auf.

Dfd)em weinte beim 2Cnblict be« armen ÄBeibe«, bei bem
Änbli* ber wieber rul)tgen Äinber, bie ju bem unbegriffnen

aJcrlult bc« ^ater« nur mit jenem i)etligen ©d)wetgen unb ber

^immltfd)en Unwiffenbeit unb bem unflerblic^en £cben«gefübl ber

Äinber fc^wiegen. ©r befc^enfte fie alle Drei mit »oUcn .§än=

ben, er bat il)nen mit Jpanb unb SfBort — ben aJater ab, an

beffen golter jur ei)re ber Mnbern er ganj unfdjulbig war.

SBoctiarbo, ber 6eremonienmei|tcr, führte bie fd)bne, leife

weinenbe, nun oerwittwete grau unb bie armen SBaifcn nilt

laum bemertbarem eäd)eln fort.

2tber nid)t nur biefe 5El)at war allen unbewußt au« bem
gibeimen ©innen unb SBoUen in ben Sag getreten, fonbern jeftt

erfd)icn aud) au« bem Did)ten unb a;rad)ten be« Äonig« »on

granfreid) , Äarl VI. , ber Äritg mit bem ^af^ unb Stauen,

beffen ©roberung nur ein ©d)ritt ju anbcrn großen ©ntwürfcn

be« Äbnig« fein foUte. ©0 !am bie« SSünbniß jum allgemeinen

Ärieg«}ug gegen bie Sürten nocft nid)t ju ©tanbe. 3n glorenj

iam wiebcr «u« bem geheimen ©innen unb SSSoUcn be« ÄSolfeS

bie Sßcrjagung ber «Webiceer jur SBelt , bie bie fd)weren @abtn
ber ©tabt unb be« Canbe« »erbaut, »crtempelt, oermalt, »ertlb»

jtert, »erjagt, »erjlaatet unb ocrfebmaufet batten, blo« jum lee=

ren 2Cugenfd)maufe ber Äoflenträger. ?>ifa mieb^rum fiel »on

glorenj ab.

©0 gingen wieberum fafl taufenb SJage für Dfd)cm »erlös

rcn. Aber f^on lange regte fidf) in it)m ber menfc^lidbe SBunf^

:

frei iu fein, im 25aterlanbe }u leben, ja nur am geben ju bleis

ben. SBenn er leiblid) al« SKenfd) umJam, war aud) ber ?)rin?,

ber ©ultan jugleid) in if)m tobt. Darum f)ielt er einen gebei«

men Dioan mit feinen grcunben, worin fie berat^en wollten : ob

er ftcf) nid)t feinem SSruber, bem Sultan SSaje|lb, unterwerfen

foUte , auf ®nabe wa^rfd&einli*, nic^t auf Ungnabe, ba SSajeflb

bie griebenSliebe felbft war, il;r bie größten Opfer brad)te unb

lieber ®cbid)te mad)te. Dfii^eni« greunbe foUten au« i{)rer aRit«

gefangenf(^aft etlöft, an bc« ©ultan« 9)forte gef)en unb tijiti^t

«Känner fein.

3n biefem SRät^e fptad) Dfc^cm läd)elnb : „5fud& crwad)fene

sKännet finb nod) wie Äinber, bie im ©pieie fagen : ie?t muf
id) ba« tbun! je^t muß id) ba« ^abcn! je^t muß ic^ ba«

fein. ©0 muffen aud) bie ®roßen je^t boS tf)un, je^t

müjTcn fie ba« baben, jc^t muffen fte ba« fein! Unb ba« ganje

gSüffen iji nur eine ©inbilbung be« ©piele«, be« fpietenben Äin^

be«. ©0 fpiele id) fort unb muß ! Aber muß id) fpielen ? Den

ateid)«etbcn ! Den ffiruberbebrober ! Den ®d)läcbter fo »ieler

s8lenfd)en, bie um meines ©piele« willen faUen muffen, aud)

muffen! Diefe fpielenben 3trmen, bie aud) bie 2Crmen, bie @e=

ijorfomen, bie 2Crbeitcnben, bie .^ an

b

lang er*) ber Sultane

fpielen, bie 5a ja! bie ju XUem ja fagen unb muffen. @o
fpielen fie Alle! unb ba« Äinb be« SSettlcr« fpielt fd)on mit

be« SSater« SSettel^abe unb feinem SSettelfaÄe ben fleincn ffiettä

ler, wenbet fi* fd)alft)aft um , unb bettelt ben aSattr an, unb

ber ajater lai^t! 3c^ aber muß weinen. Sffiie be« äjettiet«

Änabe »om alten aSater SSettler bie ®eftnnung unb bie ®ewol)n5

beit ju betteln al« einjige !8erla(Tcnfd)aft geerbt, fo f)abe ie^ »on

meinem »ater SKoliammeb bie SButt) ju l)errfd)en geerbt, bie

i>ercfd)fud)t, nicljt bie Untertbanfu^t, bie aUgemein möglid)e, bie

mir am ©nbe au* nur bleibt — mit einem SBort: ber ®es
borfam! Sei) wiU, ic& £ann nicht gel)ord)en — felber im

©d)lafe, im STraume befc^e id), ©cftiffen, beeren, fogar bem

501eer unb bcn Säumen unb SScrgen ! Der ©egen aller Äinber,

bie fuße ®cwoi)n^eit, geflnnt ju fein tek 'Bater unb SRutttr,

bie finb mir ein gluc^, eine a5erad)tung, bie ic^ »erad)tcn follte,

unb enblicb aud) muß! Denn ic^ fpiele nun 3000 Sage ben

©efangtnen unb ^ab' if)n gelernt j iä) weiß aUe feine ®ewobn=

fceitenj id) trete feine furjen SEritte, id) jletje an ben genflerfd)et=

ben, id) fctje ben J^immcl an unb jäblc am Sage bie S5ol!en,

be« 9{ad)t6 bie Sterne — id) !ann MUeä! oon ber aufgetra»

gencn ©pcife weggeben unb fd)on »or ©onnenuntcrgang ju SBetf

gcf)en — id) Eann aud) nic^t fti^lafen! "»*' ^cffc»-' "»** ^c

ten! nid)t »ertrauen i ni^t bid)ten. ©0 bin i* benn au«

unb JU ©nbe ! Der ©ultan ift au« ! Da« ©i , batin id) flecte,

wirb md)t ausgebrütet! Der große iBogel i)at e« au« bem

9{efte geworfen, unb bie großen Ämeifen !önnen e« nid)t wiebet

bineintragen ! Der 3bi« t)ält e« für ein Ärofobillei für feinen

©inabei j ber 3cf)neumon will e« au«faugen. Äu« Hoffnung,

9)abifd)at) ju fein, bin id) in ber aBir£lid)!cit fd)led)tcr al«

ber SBoif im SSalbc unb al« ber Söwe in ber SBüfte. Denn

aud) »erfolgt, finb fie bod) frei} bie SBüfle unb ber SBalb ge»

boren ibnen, unb fie entrinnen mit SBeib unb Ätnb. Selbft

ber asär trägt auf ber gmd)t feinen ^errn ®ol)n m ben Sa^en

•) Xuf tütfifib b"l« «i« «nblans« ein Sinn.
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bi« in bic neue ©i^er^rit unS greifjcft. tue SJlcnfdjen rcbm

»on .^Öffnung, aber Eeincr btbentt, wie »eife !ie gemeinen Ceute

:^offcn. Sie tjoffen oom ©njnbc it)tti ileinen Jpaufc« unb »on

ben 3f)ngen au«. 31)« eigene S^dtigJeit unb gceif)eit , 5JBeib

unb Äinbet finb immer in ifjre t^tliäii menfd)licl)e Hoffnung

eingefdjloJTen. 9?ut: mit biefen, nur in einem bequemen Ceben

wollen fie leben; SKenfc^en }u fein unb ju werben, l)offen fie?

ba« ijl bie J&offnung bet gemeinen geltat)«, bct aSauern, ber

f(^)lcrf)t fo wie (Spreu geadf)teten, ober but^ ®ottcS Eingebung

weifcften, glficEIicf)|len SJienfcfien. 3* aber, nunmet)r ein S^or,

^offe of)ne ©runblage, of)ne bie ©c^di^e ber übrigen 59lenfcl)en.

Uebrige gjjenfcben! »in i* »ielleicbt nic^t öbrig? Sßäie ici& felje

— baS SRei* ber SRed^tgldubigen 1iet)t unb gebcifet ol)ne mid).

®a finb (grnbten »on ber @rbe, ©onnenfdjein unb Stegen »om
:g)tramel. SSin i* oud) ein ®prog ou6 bem Stamme ber *ccr=

fdyer, fo bin i* boc^, wie id) fel)e, an meinem SSetborren; ic^

bin nid)t ber ©prop, ber an bes alten gcofen SSaumeS ©teile

wadjfcn unb grficftte tragen foU. Ujib fo «gebt e« mir nur

rote söHlIionen SSlättern am SSaume be« SJei*e«. Sc^ fonn nod)

ein guter äweig fein, ein gute« gldnjcnbe« SSlott. JDie ®abe

iü bicbten ift mef)r wertl;, al« SReid) unb Ärone. 5Wein SRut)m

Ol« ©id^ter wirb neben allen ©ultanen bauern, unb mandjen

SRofjen überleud)ten, wie ber 2Cbenb(tern bie 3ol)anni«roürm(^en

im ®rafe. 3c^ i)ab( noc^ eine «fllutter, o ®ott, Su ®n4biger I

Sä) ^abe no* eine a:od)tcr, o ®ott, S)u greunblic^er ! SKein

«Beib, meine ©affenage, fann ic^ nod) finben ! fie i^ nur oer=

borgen, nid)t oerloren, fagt felber i()r einftiger geinb, if)r aSru=

ber JRolanb, nun i^r greunb, ©uc^er, Stddjerj benn eine« Srus

ber« &i)ve wirb in ber (Sl)re feiner ©djwefter getrdntt unb gei

fd^mdbt. Saffet benn mic^ nac^ 2Cegi)pten jieijen ! ober nad) 3es

tufalem ! 3l)t aber, meine gceunbe , jie^et nad^ 6on|lantinopel

jum ^abifdjal) ! J)u, mein Jpaiber, mad)ft l)ier nur ®ebi^te »oU

©e^nfud)t unb Srauer, tnbef Sir bie 2eben«lujl nod) au« ben

JCugen bli^t. ©er ®id)ter gehört in einen eblen Ärei«, wo

®rofeä unb ©d)6ne« gcfd)iel)t unb gelebt wirb. SKein SSrubet

weif, baß bie jDid&ter juerfl unb julc^t blo«, ben gürflen ba«

Seben ert)eitern unb iljnen ewigen SRubm gewdbren für einfdltige

ormfelige paar taufenb 3ec^inen, bie fie bod) fonji auf ^ferbe

unb Jpunbe »erfc^leubert f)dtten. 2)u, ©inanbeg, bi(l ba« ein=

geroftete ©c^wert ber Sapferleit , ffiajeP wirb bid^ au« ber

©djeibe 8iel)en, bu wirft bitten unb mutt)ig fein, SKauern unb

JBejtcn erflörmen. 25u, ICjaebeg, unb 25u, ®fd)elalbeg, Sud)

erwartet ®r6fere« ol« mein arme« ®cab ! Jg>üUt ba« SSaterlanb

nic^t in ein ®rab! Seine Sreue, ßbatibfabe 9laf[ub, iji eine«

iicffern So^ne« wert^, al« ^eimlic^e« ©eufjen unb bie gaufl in

ber Safdbe ju ballen, ©eiber SDu, mein treuer SSarbier, mein

SKuftaplja, jDir ftel)cn grofe Singe be»or, wenn ic^ SOlenfcljcn

lenne, unb bie ßicbe au« ber(Sid)el, unb ben©prung be« Söwen

au« feinen äBlicten erfenne. ®e^e, barbiere ben ©ultan!"
Sie greunbe bdtten balb gelad)t über biefen ©d)luf if)reä

»on ber rechten J&offnung beiter geworbenen ®ebieter«. 2Cber fie

^gten ibm alle: „wir bleiben Sir treu bi« jum Sobe!"
„®ut," Jpra^ ber arme Sfd&em} „ol^ne Sud) frdnfen ju

woUen, fage id^ (Sud), bann wirb (Sure Streue »ieUeid)t nur noc^

iurj fein!"

2£l« unüberfteiglid)c« .^tnbernip ber J&offnung bc« ormen

Sfdftem erwie« fid) aber feine ©efangenfc^aft. Senn fie waren

nod) ni^t au«einanbec gegangen, al« er fd)on burd) Sßadben in

bie engel«burg abgefjolt warb, weil ber 9)ap|t ouf bcm
S£obe liege.

aSenig Sage juBor {;afte ber ^apjl enblidfe ba« SBünbnip

jum SürJenfriege ju ©tanbe gebrad^t. Ser türüfc^e ©efanbte

idatte ibm bei ber 2C6fd)ieb«aubienj fogenannte rcbenbe ®efcf)en!e

»om ©ultan SBajefib au« bem eroberten Steliquienfaflen oeret)rt:

ba« 9ioi)r ber SBerfpottung, ben ©dfewamm ber Krdntung unb

bie Sanje ber Surd)bobrung om Äreuje. 2Cber ber arme Sfd)em

^atte ou^ bem ®efanbten ein ©d|)reiben an feinen SSruber, ben

5)abifd)a^, mitgegeben, worin unb woburd^ er fid) if)m »bUig

unterwarf, unb : „nur «in SBlaft am Saume be« 5ßclfe« ju fein,"

mit fjerjerweidjenben, einen ©tein rütjrenben SBorten ben SStu«

ber gebeten, ©o wie er fd)on Idngjt bei ber IRüdfef)r be« dgDp=

tifd)en ®efanbtcn Sufuf bem ©ultan feine einjige Softer ju»

gefagt unb ben »erlaffenen SBarbier aSuftop^o ju fid) genom^

men f)atte, ber eben auf bie Jpeimfe^r be« ®efanbten fd)on Ion»

gc feine SScredbnung gemad)t ^otte.

3(ber oud) ber neue 5)ap)t "KUranbit Sergio mupte

fii^ in bie ©ngelsburg retten , ba ber Äönig »on gran!rcid) »or

SRom !am unb e« eroberte. Silf Sage faf er borin in Sobe«:

ongjl unb brütete bod) Zob unb 2fngft unb 5Worb unb Städte.

So warb er erlöjl burefe ben grieben, laut weld^em er, gletd^fam

al« bie fiegbringenbe l)"l'3' ga^ne be« ^rcp^eten, ben armen

Sfd^em bem Äbnige aulliefern mußte. Ser Äönig Äarl, S3or=

gia unb Sfc^em famen jufommenj SBorgia, ber i^n im SKitge^

fdngnif, ber ©ngelßburg, nur ben armen Sfd|)em genannt,

unb if)n nur, wie ein Sube ben ungefci)liffenen unfc^d|barcn

Siamant, angefe^en 1)atte, nannte i^n »ot bem Äbnige „prinji"
ober Sf(i)cm nannte ergeben fid^ nur einen armen ®efange»
ncn. Ser ?)apft !onnte audj) befd)dmt fcf)einen, unb übergab

i^n, at« einen großen ©^a^, bem Äbnige, ber i^n wieberum

feinem J&ofmarf(^aE mit ber flad)en J^anb juwie«. ©d)on ben

Sag barauf bracb Sfd)cm »on 3Jom nac^ SSeletti auf, wot)in ib«

ber ©ot)n be« ^apfie« ffiorgio, ßefore SBcrgio, begleitete,

unb fünf Sage bort bei ibm blieb , bi« ba« fran5()flfd)e J&eet

weiter nad) ^leapel jog, benn e« b^tte inbeffen SSlutarbeit ju

SKonte fortino ju ttjun, unb ju morben in SKonte fon ®io»anni.

Jpier in SSetetri, bem ®eburt«ort be« ÄaiferS Ztugujtu«,

Ibflen fid) nun bie Singe; ober bie langen unb weither gcfpon«

nenen gdben »ereinigten ficb l)ier in ein ßocon, ba« wie bem
©eibenwurme, burd^ feinen eigenen gleif unb au« ber fc^bnjleti

Jgioffnung gefponnen, bem armen Sfd)em jum ©arge warb.
Senn gleich am fpdten Äbenb be« erften Sage« ibre« Auf«

entbalte« fam ber ^apjl Zkxanbn SSorgia in oller ©tille in

ben ^olafl SSorgonbio gefahren, ber nod) Steapel gebort

unb ben Sfc^em unb ber @ol)n be« Zapfte«, (Sefare SSorgia,

bewot)nten.

2tl« ber ©obn ben SSoter bei fi^ eintreten fa^, rief et er*

jtount, wie bie Äinber fogor jur 6arneoal«äeit rufen, wenn bie

8eute einonber bie SKoccoli ju 9lad)t ou«blafen: „Eh, sia am-
mazato, Signor Padre!" (Sof bu ermorbet werbefi, J&ew

ä5oter!)

„9tun, nun," fproc^ ber SSoter, „wir ^oben noc^ ntd&t

SorneoaU @eg' ic^ mic^ erft!" Sonn fprod^ er leifer, wegen

ber D^tm ber SBdnbc: „Sin SUJann wie id), bewegt fid) nid)t

ol)ne 9tot^! ^ob, 9totb! eine !leine SEßübe! für Sid)! Su
mad)ft bo« om btflen, unb baft Seine Scute» icb will meine
Seutc ba«mal nid)t geben. 8ap ben Sfc^era boc^ gerd)Winb

»ergiften! — et)' bo« ^eer if)n un« fortführt!"

„Unb be«wegen," fprac^ 6efare JBorgio bebouernb, „tdft

fi^ Seine J&eilig!eit 48 50liglien im Äajlen l)n rumpeln, unb

48 ajiglien beim rumpeln!"
„J^eilige Sungfrau, b a « muf ein 5)apit gewofint werben l"

fprocb ber ^ap(t locbenb.

„^dtte id^ e« nur geftern gewußt!" bebauerte eefare? „tn

SRom, bei fo oielen 5Kenfdf)en, !ann ber SSecbae^t ouf ^unberte

fallen, .^ier ried^en fie un« einmal berau«."

„einmal! — — nad) unferm Sobe — alfo ÄeinmoU"
entgegnete ber ^opft.

„?Otir fommt e« übrigen« red)t5 feine ... Wie fott ii) fie

nennen ... fie nennt fid) fein 3Beib, unb id^ muß e« glouben,

bo fie fo lange unb rafenb mir wiberflanb, wirüid) bi« jur

5Raferei unb jur Äranfbeit. 2Clfo meine icb — ^unftum! Sine
aSittwe bdlt feiten bie Sreue unb feltener bie Siebe. 2Clfo!"

„e« freut raieö, baj unfer SSortbeil jufammengebt, mio
Caroj aSortbeil fag' id)! Senn breimalbunberttaufenb Sufaten
baor für ein SJottcnpuloer, ba« ift ein guter 2tpott)eferbanbet 1 Jpbre

nur: Su fennfl ben eroigen gercmonienmeifler, ben Storren in

Sooib, ben falf^en rad)füd)tigen ®enuefen ®iorgio 35 oc»

ciorbo, ber fid) bomal« ou« gurdit »or Sfcbem roie eine

söJüblwelle auf bem Seppid) fortrollte, nun ber ! (Sr trug SRocbe

im fersen; fo ein SRenfcb ifl lopar, barum tjatte id) i^n on
ben ©ultan md) Sonjtantinopel gefd)ictt — ben ber Seufcl ^o«

len foU ober foUte, wenn einer rodre — um mit ibm ju unter«

l)anbeln. 8Sierjtgtaufenb jd^rlid) für Sfd)em« SBaffer unb
SSrot, ba« beißt : Seben ; ober breimalbunberttaufenb, »erftebt ftc^,

3ed)inen, einmal für allemal für Sfcbem« Sob, ein für allemal.

3d) bin arm roie eine Äircbmou« ; bie SKauren in ©panicn ou«»

jurotten, bomit roieber ©*aafe bort roanbcln unb blöHen, fid)

melBen unb fd)eeren laffen, bat »iel ®elb gc!oftet — bie ©d)a6«
!ammcr alfo ift ju »ermiet^en, roie SRarforio, ber prioi«

Icgirte g3a«quillant, febr wabr gefogt bat. Ser Äert bat ©in«

fid)t unb @ei|l. 3cb roill bauen, eine ^eter«fird)c, fo groß wie
ein J&auS ! Seber ?>apjt muß bod^ etwa« jur S^re ®otte« »or

Ceuten tbun, um in bo« Stegifler ber SBelt ju fommen, baä

Stiemonb lieft. 3d& t)a1>t fd)were Singe in Seutfd^lonb au«ju«

'

fed)ten unb au«jufübren , bie gRiWonen foflen, bie 2tnbere geben

foUen, muffen unb werben. 2tber id& broud)e bo* ba« SB e fie»

d)ung«gelb ober bie erfauffumme fold)cr pecora unb ^a«
lunfen , welche bann ben 2Cnbern bie SSeutet fdbütteln. Summa
summarum : 3d) Will au^ leben ! Unb Su foUfl leben, 6efarel
unb SSolentino foU leben! 2Clfo bie breimalbunberttoufenb Su«
!aten ftnb etwa« ! Ceibet 2tlle« ! Senn ber ©cblingcl »on treuem
Siener, ber ^Jrdfeft »on ©inigaglia, ®io»anni ba9Jo»ere,
fold)e Flamen mer!e id) gleid), ber Steuer meine« gcinbe«, be«

6arbinal« ©iuliani, ^at aSajeftb« ®efanbten mit ben acbt}ig»

taufenb ^ed^inen, iweiidbrigem Äofigclb für Sfc^em — mit
weggefif^t, fag' id) Sir! !lag' id) Sir! Ser Äönig »ongran!«
ret^ bit mir ben gifd&, ben Sftftem, fogar au« bem Srte^e ge»

nommen; nun bleibt mir !ein einfommen burd) i^n mebr mbg«
lieb, Ol« bur* — mein ^au«ä unb aHogcnputoer. ^ier ^ofl

Su quantum satis! Jftcibenäen pnb bei jebem Xmt, wortira
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ni4t bti mnntm? Unb btc gobct oon Sbcfflo i)at un< ft^on

otd cin8»bcad)t. ©aa« baä ®ctt nid)t roettet — cä entfilzt

mir f« , — fonjl loramt ti foaat in bie SBtItgcfAicbtc. SB«l«
i^cn ^un(t oon bciben nun btc Sbocciacbo com Sultan appco«
bicen lafftn »iicbc, bat S)u$t( id) oocauä, barum fd)i(tt( id) i^n— nnb t)i«c ^a^ Du b<n SScief com ©uUan Sojefib an nwine
^itiligftit')» tt onpficftlt mit fogat tintn gewiJTtn S3ifrf)of jum
Corbinal! 9Iun — pour k rarite dii fait — n feil (( f«in!

)D(c Sultan ftb^t mic einmal einen $atnacd)cn bafür im gros

fen aXJrfet !"

JTer ®obn beS ^apfle« gab feinem 9Soter für belfen Srief
ben Unterroerfunggbtief iDfd)cm« on feinen SBrubec SBajefib, mit

bet Semertung : „SKuflapbü, bec SSarbier, i)at il)n fllücflid) bem
öttfanbten »cggcbiafen. 3tbec bo fdltt mic bei äSacbier rinl

2>ie SBarbiere im äSocgtnlanbe finb aud) bie 3(potf)etec unb
Sbintrgen , fte tjaben unb tjalttn ©ebeimmfre« bec Mnl l)üt

@ifte, tüffenenectbc ! Deuc^tolocuc! Unb ein 3nfeft jum ®clb:
einfafftn '." iit tlingelte unb bi^f bann ben ä3«cbiec betbeicu:

fen — „SRicbt l)etbei f(^teitnJ" fagtt tt, unb bec Äommet»
Ifttx eec^anb.

3nbe^ bi(l( n (int goxi neue Üeine SHgje ju einem 3SeIt:

getickt — ba$ fein Satte, bec $apfl, nacb feinem SBorte bocb

malen laffen roollte, bamit ti irgenbwo fei unb tptrbe — unb
fprad) in CJebanten : „Cosa funeste ! — si succedesse '.^ (Sine

fitrdjtbare ©attje, »enn e6 einträfe!)

„SBift iDu aucb noi) ein 9Iacr, mein ©oljn?" fpcac^ btc

SBatec JBocgia. „9tuc bie ©etit bec Unglüctlid)en unb itjt —
quasi — beiligcS 9(ed)tgefü()t forbcrt ein a5Jtltgcricf)t. 3af)Uofe

^(cf4yaacen Unglüctfciiger, ganje tcnitbcigte jBbltec jtnb bat)in

gefabcen, wo alle« gieid) gut ift, unb nur btc über bec @cbt
btn!enb( fc^webenbt ®tiil mitleibigec — recbtggelebtter — SKens

f(i)en, focbect fäc fte no(^ bai äBeltgecid^t. %bn i|l benn bie

SRenfc^beit in ewige ^net^tfc^aft gemocfen, in bit folgen beS

Unredjt^, ba« fte leibet unb ti)ut ? — SBir fucfeen nuc rtblic^, fte

fo lange wie möglief) iucüct;ut)attai ju unfecm S3(ften! SXit

©(^cecten fabe itft: Sebeö ©efdjtedjt wirb beffet, flactt, gertc^s

ttC5 itjxn gefd)icbt immer weniger ©caufes — tS eetübt immer
weniger @raufe^. iDenn ein fefier aufgetlärttr (Seift bulbet

nid)t bao Unrecht unb übt ti nid^t aui ! Unb fomit oerlifcbt benn

nad) unb nad) — pianiu' pianlno — jent uralte , au^ ©ünbcn
tntfianbene gorberung ber unglüdfeligen — ©d)dcfter, bur^ ein

iloiti befftreS Stbtn gl{t(tltd)tr 9}lenf(^tngtf(^ted)ter. Unb iai

lefttt gutt (Stfd)ltd)t wirb oieUiic^t faum bit ©eltg!cit forbern,

flefd)weige baS äBeltgcrid)t. 25n fitfjfl alfo, d mug nocfe longe

bereden ! 3d) brautet d ! tc^ brauche ti ! Unb iti; laffe e^ glam
ben , jo malen. Imo — iä) laffe fogar feinetwegen iblap aller

©ünben »erlaufen für ein wirtltdje« ©pottgttb — jum SSau

meiner 95etetö!ir(^e. 9tun fei fein 9Jarr! Miüsa est concio!"

(gr jog flc^ jurüd, turj }uocr etje SR u ft a p t) a, ber SSor«
6t er, eintrat. SMeö ÜXal im 3nnern ttxtxti bang, benn er

tiattt l&fcbemg geraubtem armcS IBtib unb ibcen ^ufentbalt if):

rem SSruber JRolanb oerrat^en, ober wicberum oertauft, benn er

oerlor nun nid)ts mebr an SJorgia, ba (tc foctjogen, unb jeber

^opll war fein JEobfcinb. Gefare Sorgia !onnte barübec ec«

motbet werben. 3(ber bie SSefteite fonnte fefcon Ijicc fön, wenn
Siolanb fte i^rcm jDfc^em jurüctgab, ba aud) it)r guter SSruber

Zrmanb mit i!)m war. Sarum isac i^m unbeimltd). @c fabe

aber mit einem t;albcn SBtict: 6eface rougte nod> nitbW. jDeflo

freunblid)ec unb bereiter ging er auf ein lutyti äBoct vom
esobne bei ^apfleS ein.

„Äannp Z)u barbieren ?" fragte tt i()n tic^etnb.

,<3a."

„Xucb ein wenig fdjnciben?"

„D iaj ein ^albe« 8otl) i)l erlaubt!"

„Äud) mit oergiftetem SSatbiermtff« ?"

„jDo8 »arbiertn ift bamit gUidj."

er empfing bacauf »on Socgia ein tüeWge« Sarbiergelb

in ®olbe, beffen et it)m fo lange . . . nod> unb nad) jebod) et»

wa« langfamcr . . . unb fo oiel binein jübKe, bi« bem gebul^

bigen SSatbter bcdi enblit^ felbfl bi« ^anb fcfewet }u werben

fd)itn. 3ult$t bat er um ben 9iamen hei neuen .Kunben. @r
^6rtt: „SDfd)tm!" flu^tt, unb fd)wanttt bod) nid)t, fonbern

fcagti nur: „5D5ann?" — „»iRorgen!" (»btte et «nb: „©c^wet^

fltn!" unb juieftt: „®irte S«ad)t!"

3Cm SOJocgen barbierte er benn bem atmcm SDfebem ba*

J^aupt unb }ule|t baS fd)bnc Icibenbe, ergebene öäefidjt. Sr batte

»eronftaltet, baf wAbtenb beffen »on 3eit {u äeit ein ^iftolen»

fd)uf falle , bamit »fdjem rüde unb mit gag ein wenig ge»

fdinilten werben lonne. 6in ©d)uf — ein ©d)nitt — ein tot'

nig S3lut. — Salb barauf roicbct ein ®t^)u6 — ein ©d)nitt —
ein wenig Slut. — ©o brei ©el)üJTe. — 2)ft^em bat ibn um

*) eui)( R«>cse: gco X,, unt tBut^acb.

Sntf^utbfgung , ba$ tr i%n um feintn «ul)m bringt. 2)afAi
rieb ibm ber Sacbier bie (leintn SBunben noe^ mit einer fid)(rn,

ntd)t füblbaren ^eilfalbe ein — unb 2)fd)em war »etgiftet unb
mufte unrettbar flecben in lurjen Sagen. iDfd)em wanb feintn

Sucban fid> ftlbfl um btn iCopf, tmpfanb ganj leifc fie^ gan}
tigtnsfonberbar, unb flanb etrfunten in tieft ®tbanttn.

Do entftanb freubige« ®efd)rei brunten eoe bem |>alaft

Socgonbio auf bec ©träfe« bann im gluti bie aSarmortreppe

binauf — bann warb ti fliller , unb ba|lt3t Sritte ecfd)olIen

im aSorfanl. Die Sbür beS 3immerS ging auf, unb SRolanb

unb 2frmanb troten ein, ibre ©d)we|ter, Dfd)emS SBeib, in ber

SOiitte. Stolanb glaubte ber Sitbt unb feinen Xugen, baf Dft^etn

nun enblid) wirEiie^ ©ultan ju werben mit bem Äönige jöge,

unb wufte ja aud) , baf ec jefet wittlid) nur Sin äBeib tfattt—
feine ©cbwefter! ©o war ec benn Hüxi jufriebtnl 3« ^oc^ et« »

freut bacüber!

©ie ftanb obne Sfegung. ©ie !onnte nid)t fpted)en, faum
at^raen. ©ie bielt eine Jpanb auf ber Stuft, mit ber anbecn

^ielt fte fid) an ibren Srubet.
'

Dfd)em fonnte nid>t fehlen genug, ni*t raf^ genug if)t ent»

gegenftürjen- Sc fiel — fd)on plö^lieb »om ®ifte oecwan«

bell, aber er fiel nuc auf ein Änie, brudte ficb beibe ^inbe feffc

in bie Äugen, unb tbat einen berjäerrcifenben ©cbret. Denn
et Ijatte bie Sldffe hti ®efid)t« feines guten SBeibeß, ibre ganje

abgebärmte ®eftalt mit einemmale überfe^en , unb ibren febmd^s

lieben tbeuren @ram, ibre Sreue, üiebe unb ©ebnfud)t ermefs

fen. SRun flog fte auf i^n ju. ©ie bob i^n tmpor, unb bie

armen ebten ®atten lagen, unau«fpred)lid) bcgiüttt, oot ©nfc

jüeten wtintnb, fid) langt, gltie^ ©tligen, in ben Atmen.

Dann wollte fie fpie^en, etjdblen. 'Kbtv et legte ibt btn

ginger auf bie Sippen unb fpraeb nur bie brei fd)weren Säorte

:

„Das grantenlanb ! bie Sbtiften ! ber beilig« äSater
!"

aue« fam no^ unb nae^ in eine gewiffe Dcbnung, in bie

freit Orbnung bet SReifenben. Det ^apft Äleranbet Sorgia

unb fein ©obn 6efare maebten bem atmen Drd)em nod) einen

Xbf*ieb^befuc^, wdbtenb feint ®tma^lin im SRebenjimmet bebte

— unb fd)n5icg unb folgfam if)t J^etj bcjwingenb, fid) nut bi«

btei SBJorte lei« wiebetbolte: /,ß<iii grantenlanb! bie ß^riften!

ber ^eilige SBater!"

Dfc^em« Ärdfte fdjwanben allmitig anf ber Steife na^

9ltaptl. gaft fonnte er nid)t mti)t attcin auf fein g)ferb ftri*

gen . • . bonn fid) niefet mel)r barauf balten. ©r fab nod) «Reo»

pel, ben aSefuo, bai 3Rcer, bie ©d)ijfe, bie in fein SSaterlan^

fegelten! er füllte bie dufecfte ©cbnfu^t — je^t nut nat^j

einem Stabe in bet beimatblid)en ©rb«. 93Jebt wünfd)tt tt

ni^t. Denn et oetging wie ein ©d)atten ; <t wat fi^on btaj

wie bet 3:0b. ©eine bejaubernbe ©d)6nbeit »erblübte j nut fein

grofe« fcbwarseS Äuge bli^te noe^ man^mal auf. ©ein treues,

bi« bicbft« 2lng|t im Jperjen gewoltfam »erfd)iiefenbtS Sßetb

^ielt ibn, neben i^m fi^enb unb fein mübeS ^aupt auf ber ©d)ul'

ter tragenb, an feiner .?ianb, unb al« fie bacauf fit »egsog,

bef)ielt fie bie SRdgcl feiner ginger barin. Za weinte ftt laut.

<gt obet tröftete fie, fonft mit bem dufcrften Seib für fit, mit

bem Sobe, bet jegt für ii)n unb für fie «in Stoft war, bec

tinsigt Sroft unb bit feligfte J&offnung.

e« fom tin Srief «uS Äegwpten oon feinet ÜJluttetj et

fonnte ibn nid)t me^t feben , nut fübl«"/ ('btt nid)t mefit Bt»

ftcbtn. (St l)Dttt, baf ftin Sefieger, ber unbeugfame ftolj« m»
|ier Äebücf Äbmeb ^afd)a, juc ©träfe feine« ^od)mutbä »on

einem ©tummen ecraorbet werben fei. Da Idcbcitc ec nuc unb

flüfterte: „®ett ift barrntjer^ig !" ©eine le?te Äraft ifatu tc

((«fammengenommen, ein ®ebi<bt ju mad)cn, worin et feinen

Srubtt um ein Stab in feinem «Batetlanbe bat. (Sc blitb smt

bem Äntli^ übec bem Statte liegen. — (St war gtftorbtn.

©eine ©eele war in bet Jpeimatb- ©eine greunbe lonnttn

loum fagtn : tr ift tobt ! fo weinten fie. Äjaebeg unb Dfe^tlalj

btg loufcben feinen Scii^nam unb beteten bie ®cbete beS acfctS

aus bem Äoran. Die Srüber Wolanb unb Ärmanb be ©äffe»

nage fübcten ibre wie wabnünnige ©cbwefter mit fort. Det

Äönig Äavl fd)ictte ©pejereien, ben aeid)nam einjubalfamirtn,

unb weinte um ifen wie ein Äinb. Dann lief et ibn in ®aeto

beifeften, boeb auf bm Serge übet bec ©tobt unb gcftung in

bem gtcfen leeien tunben ontifcn ©rabmal mit boppeltem Äup«

pelgewMbe, dbnlid) bem feböntn ®tabmal btt ßccilia SWetella

»ot 5Rom. Äjo^beg unb Dfd)elalbeg büteten ba« ®rab in f|il»

let Stauet unb tübrenbtr ®fbulb. SKuftapba , ber Satbitt,

abtt bttttt inbejfen ju feinet 5)anagia, in jenet nut tleinen,

boeb jaubctbaft fd)6nen ®tctte, bit linfS gaiij brunten m einte

mdd)tigcn bunfcln gelftnfpaUt, bit bis in laS S»ctr bmab fi*

bffntt, JU tiner wunterbarcn Äapelle einHetid)tet ift, weld)e ba«

SKeer bei bobec glu'b mit ibrem SD3ogenfd)walle gdnjltd) etfuUt,

unb bie ®bttin erfdufen würbe, wdre fie nid)t »on ©tem. ©0
aber ftebt fte, aucf) nof unb nod) ttiefenb unb mit grünem fn»

fitm ©eegrafe wie befrdnjt, nuc befto wunbttbacec in ipret

unoetwüftlieJjen ©djbn^t, mit lii^.Inbtm ÄntH^ bo, unb M*«lte
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^olbfeUg felbft ben SSavbiet an, bcr btc ©nabc unb ^ulb aud)

üuf ftc^ bejog, tt)ie ben fccunblic^en SIKonbenf(^ein. @o longc ec

Iran! war, »etbarg er fic^ t)in Bot ben Äenncrn. ©^jbalb et

ftcf) ober wieber nottjbörfttg geljetlt I)atte, flof) er nac^ Sonflan«

tmopeij bcnn »om einreiben bei ®iftc§ in JDfdbcm« J&oupt

woren ifjm feine .^idnbe ven&ttfn^ä) gefcf)Wotten, unb iDfd^em,

ber Äünfte be« SKorgenlanbeö wo^l Eunbig, i)atte fte ifter fd)wci=

genb betrad)tct, ii)m fonft auf bie ©c^ulter getlopft unb nur

gefagt! „©ein SSaterlanb »erlieren, muS ber äußerfle ©cbmerj

fein. Sii) i}abe eS blcS ntd&t — unb fierbe fcl)on ! ®ott fei

•Dir barmbetjig! 5JKir — ^aft jDu wo^lgetfjan !" — ®utd& bie=

fen 3rufentt)alt war it)m ©inanbeg 5UBorge!ommen bei bcm
aSruber Sfcf)cmS unb fjatte für bie ecfte 9?ac^rid)t »on beffen

aobe bie i)ot)e SBürbe eine« SSeglerbeg »on 2fnatolien erl)alten.

<£t war aber nur gegangen, um ben ©ultan ju bewegen, ben

ormen ®fd)em md) SSrufa in fein SSatetlanb begraben unb fei:

nen Seicl)nam feolen ju laffcn. Stur 6f)atibfabc 5«a|fub, fonjt

ber treujle greunb beg Sebenben , brad&te jefet bie ifjm Bom Äö»

«ige anaertraute aSertaffcnfcbaft beS tobten SDfcbcm, ftatt nad)

äteranbtien — nacf) ßonftantinopel ! 2(ber um 2)fd^em ein ®rab
im SSatettanbe bafür Bon feinem SSrubcr ju !aufen. Unb SJaf»

ful) ging felbfl mit trauriger greube aU ®efanbter an ben Ä6=

nig 2)on gcberico Bon 2fragonien nacf) SJJeapel, f)oltc ben wie

i)£itig geworbenen ©arg mit bem armen 3)fd)em, unb beflattete

if)n am @rabe feines ©roßBaterS SOJurab ju SStufa. ©fd^emS
arme SRutter fam an bemfclben Sage nad) SSrufa, umfd^lang

unb fÄPe ben ©arg, unb genog ben armfelig=feligen 3;rofi einer

SKutter, bod) ju feljen, wie it)t Äinb begraben wirb. 35er ©ut=
tan Äitbai Bon Meg^pten war geftorben, unb ©inanbeg ^ielt

barauf bei ber STOutter um )Dfd)emä fd)bne junge Socktet an.

Set 5)abifd)ai) faf) bie 95ermd§Iung betfelbcn mit einem Bom
SSol!e nid)t jum .^gierrfd^er befKmmt geglaubten 5!Kannc fc^r gern,

.^ai ber burfte fie i)o[en. ^inanbeg t^)at ©fc^cm in feiner

Softer alle Siebe, alle Sf)re, alle Sutej fie fal) if)m fo ä^nüii),

bap er mond)mal Bon ibr wegging, t)eimlic6 ju weinen.

50luflapbO/ ber fflarbier, aber BoUenbetc ri^tig fein

SSer!. @rft unbegrenzt belol)nt für feine (ätmcrbung be§ grb^s

ten gcfäf)rlid)ftfn gcinbe« beS 9{eid)g unb beS SebenS bei @uU
tanS, worb et barauf aSejier. (Snblic^ SrofBesiet. Unb feine

Stad)e für baä Berlorene aSatcrlanb füfjtte bie fcftre(tli(^jten

©d)löge gegen bie Äinber 9Kaf)ometg beS ßrobererö. S)urd)

feinen (Sinfluf unb SJat^ warb ber friebiiebenbe ©ultan aSajefib

Bon feinem ©oi)ne ©elim felbfl wiebet Bom SE^rone geflogen unb

Bergiftet. — ©elim aber erfüllte baS eigene J&auägefe§ beä

eroberet« SKabomet. er lief fünf junge ©6|ne feiner 2CnBer«

wanbten fierben, bcren einet feinen .ipenfer erfta(^, bie anbcrn

iljm, JU güfen fielen, unb bem ^aii\ä)ai) füt einen 2£Spct beä

Äageö 3eit Sebenö tteu unb gel)otfam ju bienen gelobten, et
mufte feinen SBrubet Äorfub tobten. 2CUe bitfc Opfer an ba§

türüfci^c SSolE würben um ®fd)emS prad)tBoUeS ®rabmal begro»

ben, ba6 i^m feine SÄutter fe^en bürfen. SOluftapbo etptefte

unermeflidje ©d)ä6c, aber blog um bie 2Crmen feine« ©riedjen«

Bol!« t)iimii(i) bamit ju etquicBen in ibrer Äned&tfcbaft. et er«

lebte bie greube, ba§ bet 9>apfl SSorgta au« SSerfeben oon fet=

nem fi^ Bergiftenben ©of)ne Bergiftet warb. Unb bennod) jtarb

er mit ben SBorten be« armen iDfc^em: „®a« SSaterlanb Ber=

loren t)aben i|i ber du^erite ©d)merä! 2fbet barmtjerjigcr ®ott!

wobin !ann id) begraben werben? — 3n ©JlaBcnäetbe! 3d&

fage nicbt : armer 25fc^em ! — 3c^ fage mit breci)en»em Jperjen

:

)Du retd)er iDf^em!"

:'i 11
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20%' Ät}it(Üet, genannt 2lttflelu0 StUftue,

voaxb nm 9. Sul. 1624 in S5re«law gefcoKn, ftubtrtc WtebU

tin, ipurbc bann Seibatjt Änifet gccbinanb« HI. tmb beS

.^erjogS ©pltiiuö t>on £)c(g. Sutd) bnö ßcfen mpfltfd)ct

@d)riften in feinen 3(nfid)ten irre geleitet, ging et 1663 jur

fat^olifc^cn Äirdjc übet, unb warb btfd)6f(icf)cr bre^lauifd^cr

fRati). et jtarb im Scfuitcnfiojicr @t. 3»flttf)id ju SreSlau

om 9. Sul. 1677.

6r ()inter(tcf

:

^icilige ©eelentuft. SStcsi. 1657. 97j fpüter führten

fie ben Sifel:

®eifilid)e .Ritten liebet. SSte«lau 1702. 12.

SDie bettübte ^\t)d)t. 35af.

(Si)ttübinifd)tt aBanbet«monn. ®lo«gou, 1675.

le^te 2C. 2Cltona 1735.

Stcfc fKcltgtöfitiit , innige SSegciftcrung, jnrtc^ @efüi)I

«nb eine tcidjc ^f)antnftc offenbaren fic^ in ben ^oeftecn

btefel ougge}eid)nctcn 9)lnnneä , bet jugicid) mit jenen ei=

8enfd)aftcn eine fettene .^crrfdjaft übet ®pract)c unb gotm
»ctbanb , bod^ gefiel et ftc^ ju fcf)t im ®picl mit mpftifrf)en

SStlbern unb Jfnfd^auungcn, unb getnbe biefe fa(fd)c OJtdjtung

mag ©d)ulb fcpn, bnf et namentlirf) in neucfiet 3ctt wiebetä

;^olt ubetfd)d6t wotben ifi.

ßrgcbung an Sefum.

Ciebe, bie bu mtd) jum SSilbe

SDeinet ®ottf)cit t)oft gemod^t,

Siebe, bie bu mid^ fo milbe

9la^ bem gaU fjafl wieberbradf)t,

Siebe, bir ergefa' id) mid),

Dein äu bleiben ewigli^.

Siebe, bie bu midb er!oren,

et)' al« id) gefc^affen war,
Siebe, bie bu SKenfcb geboren

Unb mit glet* watbfi ganj unb gar,

Siebe, bir ergeb' ic^ mid),

»ein iu bleiben ewtglid).

; ) :^i'ü'U jh Siebe, bie für mid) gelitten

rri'^i Ai ; ilnb geftorben in bet 3eit,

;iJj^?'i in:. Siebe, bie mit ^at erjtcitten

ewge Su|t unb ©eltgfeit,

Siebe , bir ergeb' id) mid),

©ein ju bleiben ewiglid).

Siebe, bie mic^ ^at gebunben

2Cn ibt 3ocb mit Seib unb ©inn,
Siebe, bie mid) überwunben
Unb mein ^evit pat babin,

Siebe, bit etgeb' ic^ micfe,

©ein iu bleiben ewiglid!).

Siebe, bie mid^ wirb erwedten

2tu« bem @rab ber ©£erblid)feit,

Siebe, bie mid» wirb umftectcn

aRit bem Saub bcr ^errli^feit,

Siebe, bir ergeb' id) mid^,

©ein lu bleiben ewiglic^.

^affionö lieb.

©ie ©eele Sbrifli fftxVQt mid),

©ein ®eift Berfcnfe mid) in fid),

©ein Seidbnam, bcr für mic^ Berwunb't,

©er mad)' mit Seib unb ©eel' gefunb.

©a« SüBaffer, weld)C« auf ben ©tof
©e« ©pecr« au« feinen ©eiten flof,

©a« fei mein SSab, unb all fein Slut
erquicfe mir .iperj, ©inn unb SiJutl).

©er ©c^weif Bon feinem Angefleht

Sof mi^ nid^t !ommen in« @erid)t5

©ein ganje« Seiben, Äteuj unb ?>ein,

©a« wolle meine ©tdtfe fepn.

O 3efu ebtifl! et^bre midb,

Stimm unb Berbirg mic^ ganj in bid^,

Saf mid^ in beine äSunben ein,

©af id^ Borm geinb fann fldjer feijn.

IRuf mit in meinet leiten 9lotb,

Unb feg' micb neben bid), mein @ott,

35af icb mit beinen .^eil'gen aU'n

SÄbg' cwiglidb bein Sob etfc^aU'n.



3. ®. <Sd)t^ncc. — 3. a. ©treibe. — 3o{). ^. Schein. — gr. ffiiri). 3. ü. ©(^tffing. «9»

® u * « f b * Yi ;^ f r r n.

ffloUt i^t bcn .|>ei(anb finben,

®o fud)et tbn ncd) beut'}

eilt, ibm eud) i;u »erbinbcn:

9{o<( tfl bie @nabeni(it.
JiB«Ut i^t bie Äcon' empfangen,
©ringt eifrig tiin jum 3iel

:

SSBer ®rofcS will erlangen,

)Det mö^et gern jtc^ »iel.

©Ott et fid) ju cud) neigen,

6o fudjt ifjn in (Sebulbj

©elaffen fein unb fcbweigen
Ünoirbt eucf) feine ^ulb.
®oU et ftcb eud) oeteinen,

®ud)t i()n in 9iiebtig!ett

:

Die f)od) JU fleljen meinen,

95etft^(en feinet weit.

itf 31(J

Ctictt eu* ba« Äreuj ^etnieber,

®ud)t ihn in eurer ?>eini

Seiest fmb Don ifem gefcfticben,

©ie mit bet Sffielt fid) fttu'n.

Unb fommt'« mit eud) jum ©tetbcn,
eSuc^t {f)n mit gldub'gem ®tnn

:

6t Idft eu* nid)t »etbetben,

J)et a:ob ift eu^ (Setoinn.

@uc6t ii)n im ^immet btoben,

3m Sftot bet Oetap^im:
Sie t^n (ict liebenb loben,

®inb bott aud) nod) bri i()m.

©ud)t if)n im ticfftcn .^letjen,

iDxt$ i|t fein ^eiligföurn:

©0 preifl iftt, frei oon @d)mer}en,

Auf ewig feinen SRu^m.

.iK

3ol). ©forg Sc^tffntr,

geboren am 8. Tfugufl 1736 ju Äänigäbctg, ftubirte Surf«»

prubcttj, warb ©ecretät bei ^erjog« »on ^cl^ein^Sded,

biente fjtcrauf im pteu5ifd)en CTOilitair, würbe bann 1765
Äammetfccrctdr ju ÄinigÄbcrg unb 1767 Äricg« = unb
©teucrtatt) ju ©umbinnen. SmS«f)« 1775 legte er feine

<Bttüt nicbct unb lebte auf feinem @ute (Sprinbfaf bei

?abiau. ©ein Sobcgtag ifl bei 16. 2(ug. 1820.

©eine <3d)riften finb

:

@ebi*te Bora Uebetfe^et bc« treuen ®cb4fcr8.
aRtetau 1773.

@ebid)te in ®recoutt« (3efd)macJ. gtanif. unb
Seips. 1771. 9{. 2f. ®ebid)te nad> bera geben.
Sonbon 1786.

®ebid)te. SOHetau 1773.

3ugenbli(^e ®ebtd)te. Königsberg 1781.

?>oefieen eineg ©olbaten. Äbnig^b. 1793.
2Cc^eron unb 3Cnttad)eron. ÄönigSb. 1799.

9latürlid)!citen ber finnli^en unb empfinb»
fawen Siebe. 4 St). *6mg«b. 1798.

©patting. 1803. Spifteln ju ben ©pdtlingtn
gehörig. Kbniggbetg 1804.

@in ^ietbtatt, gewadjfen unter @d)nee unb
eis. 1813. >

9»ein 8cben. 8eipj. 1821. 22.

@. mar fcincöwcgcö obne ©eijl unb Saient, aber »on

bem fc^led)ten ©cfdjmacfc feiner 3«it/ unb »tn ber franj6ft=

fd)cn gcitjotitdt angeftecft, fucf)te er bie [entere in feinen

(Sdjriften auf bcutfc^en Scben ju »erpflanjcn unb jcg fic^

mit 9led)t ben Sabcl ber Seffercn ju. ©eine 3futobiogra5

p()ie, mld)e ein mannid^fad) bewegte« geben fc^iibcrt, (dft

manchen tieferen fdüd in bie bamatigen 3u|tänbe t^un.

3ol). 7lI>olpl) Scheibe,

geboten im 2cii)u 1708 ju Seipjig, reibmete jTcf) ber 9Äufif,

tpurbe marfgräflic^cr fulmbacfjfc^er unb 1745 bdntfrf)er Äa^

pellmeiflcr jU Äcpcnbagen. J^ier jlarb er im 2fprit 1776.

6t .^intctlief

:

X^uSnetbe. ©ingfpiel. geipjtg unb Äopenf)agen.

1749.

SDerwunbetoolIe Sob be«3Beltetl5fet«,Ota»
tot, geipj. u. Äopent). 1754.

J&olbetg'S ^etet ^aat«, fom. J&clbengebidbt, öbttf.

eeips. unb Äopent). 1764.

<S. ijl einer ber ßrilen, rceld)e fid) bemüF)ten einen

beffcren @efd)macf in bie SSeijanblung ber Septc JTir 6om=

pofitionen , nomentlid) bei bet etnften Dpcr, etn}ufül)ren.

3ol). j^erm. ^'(ibein,

geboren in ber jtreitcn .^dlfte beg 1 6. S'ib'^bunbertä , »at

ÄapeUmeijler juSGBeimar, fpdter SKufifbirector ju 2eipjig

unb jiatb 1631.

(5r fd)tieb

:

9teue« @efangbu(^. eeipj. 1627. 1645. 168i

SBalblieber
4&irtenluft.

DreSb. 1643.
1650. 4.

(5r war nid)t obnc SJalent füt bie (eidfjtcte (^tif^e ^oefte,

unb einige feiner Sieber »erbienen nod) je|t freunblic^e Äner«

fennung, wenn man bie 3fit in (Jrwdgung jie^t, in »efdjer

fte entflanben.

irteirtcl) tDill)elTn 3of<pl) ». Sclielling.

SMefet grofe J>enfer roarb am 27. 3nnu<ir 1775 ju

?eonberg im 9Sürtembergifd)en geboten, unb fhibirtc ^b'=
lofopbi« unb Sbeologie ju Tübingen, ?eipjig unb S«ia.
Hn leitetet Unicetfitdt l)abi(ititte et fifd) ali ^tioatbcccnt,

unb würbe 1798 augerotbentIid)er ^rofeffor ber ^bilofopbie

bafelbfl unb 1802 2)ottor ber sjRebijin. 1803 ging et alä

otbent(id)et ^tofeJTor bet ^i^ilo^opfjie md) 5Sütjbutg unb

1807 al« «Witgfieb bet 2ffabemie nad) 5Ründ)en, wo et

1808 ©eneralfecretdr bet ütabmie bet bilbenben Äünjle

wutbe. Sm 3abte 1820 »etiieg et nu« Söetbrug über

eine litcrarifd)« gef)be mit bem ^rdfibenten bet 2(tabemie

bet 5Biffenfd)aftcn biefe <Stabt, unb t)idt nun in ©tlangen

pbi(ofophifd)C ajortefungen ; in goige eine« SRufe« febtt« et

jeboc^ 1827 a(« orbentiidjet ^tofeffot bet ?)f)i(ofopbie mit
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bcm SEitcl ctrte« gtfjetmm J^cfcatl)f8 »Übet nai) SÄöndjen

jutü*. "Uli £)trf)tcc nannte er ft^ SSonflsentura.

SSon feinen ©djiiften nennen wir , aufer vielen Sout»

naibeitcdgen, nui;

VLibit bie sOlSgli^Jett einer gorm ber gj^ilo*

fcpt)ie. Tübingen 1795.

SSom 3cJ). aübingen 1795.

Sbee iu einer #^tlcfop()te ber Watur. Seipjig

1797. 2te 2CufL 1805.

®on ber SBeltfeele. J&amb. 1798. 3te MufT. 1809.

örfter Sntwurf eine« ©pflem« ber Slaturp^i«
lofovt)ie. Sena 1799.

einleitung iu einem Spftem ber 9latur?>()ilo«

fop()ie. 3ena 1799.

©Dftem bes tranftenbentalen SbeoliSmuä.
Tübingen 1800.

3eitfc^rift für fpecuJatiöe p()ilofop^ie. ZSSbe.

1800—1802.
Äritifc^eS Sournal ber ^^^itofop^e (mitJ&cgei).

2 Zi)U. Tübingen 1802.

Bruno. SSerlin 1802.

SBorlefungen über bie SSet^obe beä alabem.
©tubiura«. Tübingen 1803.

?>l)ilofopt)ie «nb SReitgion. Tübingen 1804.
"• §lad:ftwai)tn. ^enig 1805.

Ueber baS aJerf)4ltniß be$3bealen unb SRealcn
in ber Statur, i^ambutg 1806.

JDarlegung bes aSerijdttniffe« ber Slaturpfjtlo»

foi){)ie }ur gicfttef^en Sefjre. Sflbingen 1806.

ÄntiiSertuS. J^eibelbcrg 1807.

Ueber baä SSetHltni^ ber bilbenben Äfinjle
jur 5«atur. 8anb«^ut 1808.

^^ilofop^ifcfte ©djriften. Ir SSb. Canb^tjut 1809.

25enfmalbcr@d)riftenSacobi'«oonbeng6tt»
lid^en iDingen. Sübingen i812.

allgemeine äeitf^rift für Seutf^c. 4 Mt«-
Siätnberg 1813.

Meber bie ®ctt()eiten »on ©amotijroce. Sübin»

gen 1815.

<Sd)eIlin9'g pi)t(ofopf)ifc^cö «Spftem }U »ücbigen unb ju

djarafterifiren ift !)iet nic^t ber geeignete Dct, n)o()l aber

muf ber bebcutenbe ßinfluf, bcn bnffelbe auf ben öOct=

fdjtitt fajl aller 5SJif[enfd)aften in 25cutfd)lanb unb nament^

lid) auf bie Sef)anblung ber ©efdjidjtc unb ber ^ocfte au«»

übte, l)ctoor9e{)oben «erben. 25ieö ijl fcf)on fo treffenb

»on 5Wenjel in feinet beutfdjen Literatur (Sb.I. ©.292 ff.)

<iu«gefptod)en reotben, baf jebe anbete (Jntwiifetung boc^

nut eine fJBicbet^oIung feinet SSJotte fein mütbe, »e^fjalb

wir biffelben ^iet untietdnbctt feigen laffen: „<Scf)cIlin9

6eje«d)nct bie 9?eaction beö SWittetattetg gegen bie mobetne,

bct altflaffifc^cn Silbung bca SWittelalterS f)ulbigenbc 3eit.

Stc^ ber au6gejeicf)neten @eifteSt{)(5ti9feit, bie feit bet JRe»

fotmation im gcbilbetcn, unb namcnt(i(^ ptotcfiantifdjcn

(Sutopa f)Cftfc^te, ijatte man ftd) bcd) in einet metfwütbi»

gen ^infeitigfeit »etfangen. fWan bad)te unb ftubitte fid}

g[eid)fam tt)ilJfüf)t[ic^ au« ber SBe[tgefd)id)te/ am igm all»

gemeinen Sufnmmcnfjange bet irbifcf)en Singe {)inauS, um
eine ibeale Staummett tjerjufieUen, unb roemt man ja ein

Sßotbtlb au« betfetben für bie 33ctgangent)cit annal)m , irar

ei i)a$ antih Seben bet (l)nedf)cn unb SJomet. S^in allein

faf) man einige .^elle, bie ganje übrige ®efd)ic^te mat 9?ad)t

«nb SBöjte, tcoftlofe SSarbatei. 9J?an »etacfjtete bie fßou

jeit bc6 eigenen SSolfe« unb felbft ba« 6tl)abene, @d)6ne,

SSejaubernbe bet fogenannten batbatifdjcn 3eiten be« un^

gtied)ifrf)en Stient« unb beS fati)olifcf)en 9Kittelalter« routbe

miffannt unb »ecljöljnt. 9Kan wat fo gdnjlid) »ecblenbet,

baf felbfl bie ?BJunber ber gotl)ifc^en S3aufunjl auf bie

.l^etjcn feinen ßinbtuä mcf)t mad)ten, baf man fie, bie

täglich »ot 3(ugen (tanben, al« 5Bet!e • f(^n)ülftiget, gc
fd)macflofer SSatbarenpijantape bead}felgu(fte, unb fo butd)^

gängig. 25ie gnnje SBei«f)cit unb ^oeffe bet SKotgenldnbet

toie bet tomantifcf)en Reiten roat »etmorfen , unb xen fie

geptiefen l)dtte, »itbe für wn^nfinnig gci)alten worben

fein. (5inc fo gdnjlidje 2(bt6btung be« l)ijlotifc^en ©emein^

gefügig , eine ©totfung be« »on Jfnbeginn butd() bie SBelts

gefd)icl)te ununtetbtoe^en puljitenben Seben«, fonnte nut

eine tJOtübetgef)enbe Ätanff)eit, einfeitige unb tempotdt»

©tftattung fein. 25a« SBlut mußte, butd^ einen Saftigen

dtvid bewegt, »iebet ju fließen anfangen. 25iefen @tof

befam ba« eutopdifd)e Seben butrf) bie franjoftfdje 9lc»otu»

tion , unb feitbem etinnerte man firf) wiebet an bie fo lang»

mißfannte SSotjeit, bie ©d)uppen fielen un« oon ben

2(ugen unb wit etfannten, baß mit füt alle SBunbet jener

5ßetgangen()eit flocfblinb geroefen. 5Run etfolgte fteilid) in

aSetbinbung mit bet politifd)en dontteteöolution obet 9?e«

fiautation , wie e« in biefet SSelt bet ©ytteme immet gel)t,

gleid) eine Uebetfcfjdlung be« ÜRittelaltet« unb be« Stient«

im ©egcnfafe gegen ba« flajfifd)c 2(ltett^um unb ben mo«

bctnen ^totc|lanti«mu«; allein abgefeljen »on biefem to»

mantifdjen ganati«mu« roat e« ein unenblic^et ©eroinn für

bie bi«l)etige einfeitige 95ilbung, baß fie bie getedjte SBütbi«

gung bi«l)et unbefanntet obet »erfannter 3fiten unb ii)vt

übecafd)enb neuen Sel)tcn in i^tem SSereidje aufnaljm unb

au« bet aSetgleid)ung be« Älaffifdjen mit bem 9{omantifd)en

etft ba« Ätiterium fd)öpfte. 6« fptidjt übtigcn« auf« S^eue

füt bie wunbetbate @abe bet Seutfdjen, 3(Ue« gleich jut

^l)ilofopi)ie }u etl)eben, baß faum jene SRcaction gegen bie

bi«l)etige llafftfc^e Äleingldubigfeit eingetteten »at, al8

auc^ fd)on in ©djelling ein *3)t)ilofop^ etjtanb, bet mit

bem etften S(ic! in bie enttdufdjung auc^ f^on in einet

einjigen fonnenflaten Sbce bie tieffte Segtünbung nni

Uebetfid^t bet neuen SSilbung au«fptad).

S3ei weitem ba« widjtigfle grgebniß bet ^f)ilofopl)ie

<Sd)elling'« fdjeintbie patteilofe, epifd^e Sßeltanfid^t ju fein,

bie fte mit fid) bringt, unb bet bie ßaien felbft immet mel)t

entgegen fommen , feit fo »iele (5tfa{)tungen bie Seibenfdjaft

abgefüf)lt unb bie enblo« üetn)i(fe[ten SBibetfptüdje eine ges

wiffe Sulbung unb Snbifferenj t)etbeigefül)tt l)aben. 3m
©pfiem ©d)elling'« finbet jebe Partei gegenübet ber anbetn

tl)ten ^lag, bie entjioeiung roitb al« eine natütlid)e nad)=

gewiefen, if)tc SBibetfptüdje roetben auf einen urfptünglic^en,

notl)tt)enbigen ©egenfafe äutücfgefüt)tt. Siefe« ©pjtem

bulbet but^ou« nid)t« 2(u«fd)ließlid)e«, butd)au« feine un«

bebingtc J^ettfdjaft einet 3fnfid)t, feine unbebingte SSetfoU

gung bet onbern. 6« fudjt in einet ^t)pftf be« ©eljle« unb

bet @cfc^id)te jebem geifiigen SGSefen, fei e« ein (It)atafter,

ebet eine S)?einung, obet eine SSegebenfteit, baffclbe 9fed)t

JU ftdjetn, wie in bet gemeinen ^^pfif jebem matetiette«

aSefen. 6« bctrad)tet bie l)iflotif(ien ^etioben wie bi»

Sa^teäjeiten , bie Dtationalitdten wie bie 3onen, bie 2ems

peramente wie bie Glemcnte, bie G^ataftere wie bie Äreatu«

ten, bie 2teußetungen bctfelben in ©eftnnungen uub .:^anb»

lungen, al« fo notl)wenbi9 in bet Statut gegtünbet, unb

al« fo oetfd)ieben wie bie Snfilnfte. ^ad) biefem ©pfleme

l)ettfd)t ein 2Ba(^«tl)um unb ein ge[)eimniß»ollet 3ug / fin«

gjjannigfaltigfeit unb eine Dtbnung in bet geijligen 3Belt

wie in bet 9?atut. Siefe neue epifd)e 2(nfid)t empf[e{)U^

fid) allen bcnen, bie in einem weiteten Umfreife ba« fieben

übctblidt l)aben. 3n il)t allein ftnbet bet enblofe ?!R<i»

nung«ftteit feine 58erul)igung, unb jebct SBibetfprud; bie

einfad)lle natütlid^jTe Sofung. £if)ne mit ©djelling unb

feinet ©d)ule »etttaut ju fein, ftnb »iele einfid)t«»olle

9Ädnnet butd; eine longc 6rfal)tung »on felbft auf bie;

fen ©tanbpunft bet S3ettad)tung gefüljct wotben. ^ad)

einet weiten Seben«teife l)aben fie ouf alle« jutücfgeblicft,

wa« pe gefef)en unb überfetjen, gefltebt unb »etlaffen,

gefunben unb »erloten, unb »on felbft l)at ba« wilbe

Stama, in wcld)cm fie al« ^anbelnbe ^erfonen einfeitige

gwede blinb »erfolgt, ft^ ifjnen in ein rul)ige« Gpo« »er«

wanbelt, unb j^te finb al« ^\i^d)amt bem 2)id)tct gut

©eite niebctgefcffen , um bie lange ä}ergangenl)eit unb ft(^

felbft batin, wie »on einem 25etge Ijetab in ftillet getn«

JU übetfd)auen. 2?ie im religicfen ©ebiete eingettetene

3nbiffet<jy unb bie gtoßen , alle i^^atteicn in gleichet SäJeife
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wibettegcnben unb rfAtfittigenbtn gtfafyrungcn in ^oliti! tn ®cott'« fKnniet ein breite« gelb gewonnen «otben.

unb ®efd)id)te t)abtn ble cpifd)c, tuf)i9e SBücbiaung be« I5ie l)iftotifd)en JRomnne ^ulbigen ber 3bee md) bet

SBeltfampfeg untetflüet, unb felbjl in bet ^oejTe ifl lf)c unpatteili^flen 58ctcad)tung ciUet 3"ten, fSilUv unb ^at«

jeftt butd) bie Alle« übecwudMtnbe 9?omflneniüe[t in 2Ba(= teicn, unb »ecben ei immcx mel)c ti)un muffen."

(SIluaril 0. 0rl)enk,

geboren in bet jweiten J^äifte \>ti »origen 3a^rf)unberW,

trat frühjeitig nad) jurücfgetegten Uni»et(ttätöjai)ten in

ben brticr'fdjen <£taatgbienfl, warb balb wirflidjet diati)

unb erfler geljeinict «Secretdr im «StaQtSminijtedum bet

Sujlij in 9Wünd)en, etl)ielt bie 3fbelSreürbe, warb bann

SRinifteriattatf) im fWinifletium bcö Snnetn, fpdtcr ©taatS»

minifter unb 1831 6i)ef ber SJegietung ju Dlegen^butg.

(St jtarb pl6|lic^ im 3(prit 1841.

«Seine (3d)tiften ftnb:

Äano»a'«aob. Stuttgart 1823.

^bnig Subtoigä SEraum. fUiüncben 1826.

£antat( auf bie Sobtenfettr oon .Stata ^ii'
petmann. 1828.

e^aufpiele. 3 2bte. ©tuttgatt 1839. 3d. 35.

(5btijlti*e ?>falm6tumen. Stegengbuta

1831.

Äbncn unb Snlet. geftfinel. «egenSbutg 1833.

eiotita«. 2 3a^tg. SfegenSbutg 1834. 35.

eine tcid)e, abet fe()t geregelte ^f)ontaftc, feltene ^err.

frfjaft über @prad)c unb gorm, »etbunben mit l)o()et

3fnmut{), Ätaft unb 5E3o()llaut, ^nnigfeit unb tiefe 9Je.

ligiofftdt ^oben biefem J5id)tet einen bleibenben SRuf tjer«

fd)aflft, bet jebod) bei gtöferer innerer greif)eit weit gldn»

ienber unb oUgcmeinct geworben wdre. ©ein SSelifat ijl

als feine bejte btnmatifd^e ^tobuction ju betrarf)ten.

i. iltaaftmilian 6. öcljenk o. öcljenkcnöorf,

geboren am 11. 2)ecembet 1790 ju Äßniggbergin ^teufen

(nad) (Jinigen ju SEilfit) , wibmete ficf) bem ©tubium ber

9Jed)te, »erliep aber im 3. 1813 feine i^eimati} unb wanbte

fd) noc^ @übbeutfd)lanb. ßr ftarb ali Oiegietungäratf)

j« Äoblenj am fRi)m am 11. 25ecerabcr 1819.

3Bir beftfeen wn i^m:

©tubien. l«^eft. SetHn 1808.

e^tifllicbe ®ebi4te 1814.

JDte beutfdben ©tdbte. gtanffurt 1814.

@ebicf)te. Stuttgart u. Tübingen 1815.

3tuf ben 2:0b bec ^aiferin SRatia SuboDita
Seattir. 4®efdngt. gran!fuct 1816.

?)oetif4)er 9lae^lof. SSerlin 1832.

©c^enfenborf war einer ber begei|tetfjlcn ©dnget im

SSeftciungöfriege unb ^ot burc^ feine ebeln unb wa^t()aft

pattiotifd)en Siebet, »on benen nod) je^t »ielc im SWunbe

feine« 2}ol!e«, befonber« ber Sugenb leben, oufcrotbent=

lid) gewirft. .!poi)e SBürbe, Snnigfeit, enti)ufia«mu3 füt

gtei!)eit unb ÜJedjt, glütienbe ^^antafie unb feltene J^ett:

ii)aft ober ©prac^e unb gorm weifen feinen ^oefteen et=

nen ()of)en 9Jang auf bem ©ebiete beutfd)cr Iprifdjer 25id)t=

fünft an, nur neigte er ftd) {)duftg mit ju groper Sßorliebe

ber mpftifd)en 2fuffaffung be« ©lauben«, befonbetö in fei=

nen fpdteren Siebern ju, bie bal)er aud; nid)t eine gleid)

freunblidje 2(ufna^me bei bet 9?ation, wie feine Ätieg«=

gefdnge fanbea, obwof)I jTe oon SSielen ()od)gefd)d6t rtetben.

ZüiQtwaljlti ® ebic^ te

Wtap. t>. iSc^enCenbotf.

Sanb^utm.
Die Jeuct |inb tntgtommen

3(uf Setgen naf) unb fern,

$a , SBinb^braut , fei willfommen,

SBJiafommen , Sturm te« Jperm!

O jcucb burd) unfte gelber

Unb reinige iai Sanb,
S)utd) unfte Xannenwdiber,

tOü Stunn oon @ott gefanbt!

3bt SE^firme, ijoi) tx1)oUn

3n fteict J^immcl^luft,

So jauberifdj umwoben '

8Som blauen SBoltenbuft,

asie babt tbt oft gctufen

JDie anbadjtooUe SiJ)aat,

SSäenn an beS 2tltat« Stufen

Xiaä iQül JU pnben roat!

25te SQSettet oft ftt^ btadien

?8cn eutem ®loc(en!(ang j

«Run fütjtt ibt anbre @pta(^en,

es Hingt wie SBroutgefong.

3)aS ßanb iii aufge|lanben,

ein bettlid) OHetfefl—
3jl ftei »cn Stlaöenbanbcn,

Sie bielten ni(bt me^t fefl.

aBo STob ftnb betne S^tKftn,

O J&öfle, wo bcin Sieg,

Unb Satan, wie btd) beden

3n biefem beil'gen Ärieg?

SSefcbtitten t|l bet ©tenjt

©ewei^tec 3au6etEretä,

Stiebt metjt um ©d)cnfränäe

gtd^t 3i5ngling nun unb ®tef«.

Sßun gilt ti um ba« Seben,

ß« gilt um'« i)6(bfte @ut,

2Bic fe|en bran, wit geben

SRit gteuben unfet SSlut.

Bu liebenbe ®cmeine,

SBte fonft am Sifcb bc« J&etm

3m gldubigcn aSeteine,

SBie ftbbli* fttablt betn ©ttm!

SBie liebli* Hingt, wie (»titet

jDet eofung SSibelton;

„^ie SBagenSotte«, ®ctte« Seuttt,

^ie S<bwett bei ^enn unb ©ibeon!"

aSet feine« ®attr« Sob.

f ttn 14. Sirouat 1813.

Scblaf in beinet engen Äammet,
Steter altet Botet, fcblaf,

©lüdlid), baP na* langem 3ommei
Wod) bii) ftobe 3eitun8 traf.
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©an! btr, io? in unf« ^erjen

25u ber e^te 50Iutt) gelegt,

•Der »ot)l junget/ Surft unb ©d^metjtn,

Änec5tfci)aft nie unb ©c^anbc ttdgt.

SSBenn ou^ grembe bt^ begraben,

(Schlaf in freier Srbe nun,

Cieber SSater, f^au, wir ijobm

3e|t ein beßreS SBerf ju t{)un.

jDann erfl, wenn bie beutfdjen "Kutn

Äeinc geinbe meb« enttt)eif)n,

sffioUen wir bein (Stabmal bauen,

©cfjteiben beinen Seidjenfletn.

Oben in ben blauen J&aEen

SSei ben 8S4tern weile bu,

Unfet SBaffenruf foll f^aUen
.

,., j ,

;

aSiS in beine fel'ge Stui).

_ vfefuS

k-.^Ä' (1

.« fj
•

n A-n&^^ .^

aSct ben SJuincn ber ^o^enftaufcn SSurg.

Xptil 1813.

©cfenee unb JKegen f)oHM «n! .;'|i'.' wiii -JM

9limmer jwingt i^r mein ®ebein.

3tber nic^t mit iixt)Ut glutö

,

9{ein, mit geuer unb mit ©lutft

@oU man bier bie SJitter taufen.

Äommt, ibr SSli^e, brcd)t titnov,

•Da? id) finben mag ba« Zi)ot

^u ber aSurg ber ^of)enjlaufen.

einfam jleig' icf) ouf bie Jpbfjn,

SBo bie legten Srümmer fletjn,

SBiU bort wcden meinen 3orn,

SBill mir f^Aifen ©erwerbt unb Sporn,

2fn ben alten beil'gen Steinen.

25cnn mir fam ein Jpeergebot,

Unb im Dflenja^ idj rott)

©c^on bie glammenlofung fd&einen.

2£lte, gute, bcutfdbe 3eit,

gBeäeft nimmer ®ram unb Steib;

9iun au« beiner tiefen ©ruft
jDid) be^ aSoltcS Stimme ruft.

aSieber feiten Sieber fc^allen,

Sffiiebcr ijbrt man frcfje SJd'^r

95on ber JDeutfcben Sieg unb @i)t\

SBJie in Äaifer griebridb« .fallen.

3eud)' in ®otteg Ärieg binouö,

2tlte« ^oi)enftaufen ^aus I

SBo man SeufeK Äünfle bdmpft,

SBirb um ®otteä JReic^ ge£dmpft.

^ier aud) gibt t$ ©aroicncn,

4>ier aucft ift ein Orient,

5ffio bie beutrdbe Siebe brennt,

.l^ier aud) iji ein ^la^ ber Sfjrdnen,

9Bo man unfre SDJutter fd)lug,

3)ie ung 2tU' am Jperjen trug.

Jpier aud) ift ein beit'ge« @rab,
äSo bie .^errin fid^ b»nab

Sarg mit Bieten tiefen Säunben,

SBo fte cinfam t)arrt unb taufd^t,

Db ber Sieger gtug nid)t raufd)t,

2(c^, fd)on oiele Sag' unb ©tunben.

3ie^' bem beutfc^en 4>eer oorauS,'

weites .&ot)enüaufen ^aui.
Sber wer berufen ift,

aSer ein Seutfcfeer ifl, ein 6f)rifl —
Unb ein greicr woblgebcren,

'>

SRittet, ^riefter, SSauer^mann,
3iet)' ooran bem t)eit'gen Sann,
2tlle baben itm er!oren.

Stammen lobern, gabncn webn,
Unb tä wirb mit @ott gefcbebn

SBag ber SSSeifen 50iutt) etEor,

SEBas ber SEreuen pa^ befd)wor.

ßebet wobl, ibr f)eil'gen «Kauern,

Siegeglufi wirb balb euc^ !unb,
Unb ber neue beutfcbe Sunb
Sott eud) Steine iiberbauern.

tiO-

" ©(^lad^tgcfong.
Ob Saufenb un« jur äRed)ten,

äebntaufenb un« jur Cinfen,

Db alle Srüber finfen,

SBir woUen ebtlicb fedbten.

3ur Siedeten nii^t nod) Sinlen,

®en |)immel ijl ju fd)auen

Unb mutbig einzubauen,

SBo JcinbeSwaffen blinfen.

®ott fann fd)on ^ilfe fenben,

25er ©ngel 8egionen,

Sie balten grüne Arenen
Unb SBaffen in ben J^inben.

(Sr fcbwot bei feinem Seben,

(Sr jtebt an unfrer Seiten,

SBenn wir im bejien Streiten

3)ie .^dupter ju ibm btben.

(Dag Äreuü baS i^ fein äeie^en,

SBer will el nicberreipen,

2)a« tragen alte ^reufen,

3)i« J&blle muf ibm weid)en.

£)a«Sttb in ®ctn()aufen *).

3u ®elnbaufen an ber SKauer

Stebt ein ftcinevn alte« .^aupt,

einfam in bem J&au« ber Srauer,

JDaä ber ©pb^u gtün umlaubt.

Unb baS Jgiaupt c8 fd)eint ju fpre^en

:

Starb bie ganje beutfc^e SBett?

aSitt !ein SKann bie Unbilt rdcften,

Si« ber erbe Sou jerfdUt?

Unb ba« Jpaupt e« fd)eint ju grüben,

gragenb unb balb flreng, balb milb.

Saft e« un« in 25emutb üffen,

®a« ifl Äaifer griebri^« SSilb.

^errlid) bat fein S^lof gcftanben

.?>i«r oor langer ferner 3eit,

2Ct« er nad) ben ?Olorgenlanben

3og in ®otte« t)dt'gen Streit.

JRotbbart, wie fo feft gebunben,

^dlt ein 3auber bid^ gebannt?

giieft bier Slut a\xi offnen SBunben,

Stnb ba« Sbtdnen an ber SBanb?

Älter .^eir, id) !ann bir metbcn

9teid)e«, fd)()ne« greubenwort.

Scbau , bort jiebn Diel taufenb J&elben

3n bie Sd)tacbten ®otte« fo«.

Unb bie SBelfcben fint» geft^tagcn,

Unb c« ftegt bag b"''9e Äreu;,

SBieber lebrt au« beinen Sagen

8eben«füUe , Scben«reij.

SKogit nun bid) jur Sfube legen,

Alte« flotje« Äaiferbaupt,

Seine Äraft, bein SBaffenfegen

SBirb un« nimmermcbr geraubt! — .

Äaifct Äacl ber @ro§<.

9Jun Itnb e« taufenb Sabr,

SDaf Äaifer Äart gefd)lafcn.

«ffier ädblt ber ®reuet Sd)üar,
Sie in ber 3eit un« trafen?

S^at bir oon unfrer SBett

3m ®rabe nid)t getrdumet?

D frommer (5btiftenl)elb,

iDu baft febr »iel oerfdumet.

J5ü« ganje 25eutfd)lanb fd)aut

aSolt Sd)merä nad) beinen 3eiten.

35er beit'ge «Korgen graut,
3u bem wir un« bereiten.

") »et alte Äoifttfoüafl bei (8eInI)oufen rourte torn SaxUt Stie6ti(b I.

erbaut, «uinen beffelben ntt>|J bem alten ©tclnbilte Stiebti* SBatbatcffo'«

unb nod) coctanbcn.
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9hin niftn wir Mc ju,

®clicbte* .^aupt, trwacbe,

örflel)' Bcn langer SSu^!

SSoDiief^e bu bie 9ia(i)t'.

®tif)' auf in ^crrltcMrit,

9lfmm ©(ftnjcrt unb 3eptcc »itbtv,

X)ann tommt bie be^te 3ctt

aSom J^immcl ju um nicbtt.

SSrief in bie ^eimat^.

fBiai lodet il);, nxi^ win!efl bu
£) aSottrS J&of unb ®atten?
XBte barf id) nun in fdjnöber Stüt)

SDct flillcn gflber warten?
SDa« ipire mir ein fcbletftter JRii^m,

2Cn paui unb @ut unb Sigent^um
3n foid)cr 3eit ju benfen.

SKtin yreu§en, füjc« ^eimatl)lanb,

•Du bift mir nimmer ferne,

)Du ^eil'ge« tOleer, mein Djir«c|lranb,

3d) grü^t' eu* gar ju gerne j

SBo i* bie frfibfte Cujl empfanb,

SEBo mi* bie evfte Cicbe banb,

iDa blü^t ein ®acten &ottti.

34 ging im ^ain , om SSad), id) trän!

SDie 8ujl mit eoUen äugen.

jDod) anbre 3eit bringt anbern ©rang,

iDaä fonnte mir nicht gnügen.

95iei Stimmen in mir {langen laut,

grifd) auf, bu junge« SBlut, bie SSraut

aSon fern feer ftetm ju fütiren.

Unb als ba« ^eer ber SBelf^tn fam,

5n jenen finjlcrn Sagen,

Tili Äciner notfe bie SEBajfen nal)m,

j)ie SRduber ju erfdtlagen,

SOJodjt' id) btn Sammer nimmer fcfcaun,

SBeit ging icb oon ber Jpcimatl) 3tu'n,

2)«m Sl^ein bie 9{otl) ju !lagcn.

3d) fab tftn, «me et jörnenb flcf

Unb fd)mäblid) trug bie Säanbc;

3d) fab aud) man* jcrfaUneS S^lop
Jfn feiiitm geifenflranbe.

©a badit' id): aBtb bir, f*n6be SBelt,

5ßo Ätaft unb ^crrli-Dttit jeifÄUt,

©u l'egejl red)t im 2Crgen.

Unb aus ben grauen S^riimmern (lang

jDer flrergcn ®ci(lct ©dielten:

2)ie ^eimatl), bie in ©d)Utt oerfanf,

CcU bir nid)t alleS gelten

!

©ie alttn Steine liegen ba,

Der a54tcr Segen ijt eud) na^
erbaut eu* neue Sd)lö|Tet!

3m beben DU, in 5Koäfau flieg

empor bie Odflamme,
Unb aUe «ßblfer riefen Äieg
Unb ^o§ bcm frembeff Stamme.

)Da brad) beroor au« jcbec Siufl •

aprannenbaf unb greibeitlufl,

©et alten asölttt Seben.

D Änabenluft, o Sugenbluft,

Söte mag id) eurer benten;

3e%t gilt es nur, in geinbeSbruft

©en fd)arfen Speer ju ftnbn.

3erfaUen magil bu tletneS .^auS,

SWit Dielen SBrübem sog id) auS,

ein grbferes ju bauen.

ein JpauS ber greibeit unb be« SRu^mS,

©er SBcitbi'it, Sdiönheit, Starte,

ein' aSurg beS alten SRittert^umS,

ein 9iüftt)auS jebem äBcrfe,

©a« nad) bem red)ten 3i<le fltebt,

ein .^auS, in bem ber ®iaubc lebt,

©ie giebe, 3u(bt unb e^re.

©er eblcn Stimme foUen Dttt

3n biefem .^aufc n>obn(n,

«ncfcU b. t(itf(t.9iot. :£it. VI.

eri @otteSbienft unb Saitenfptel

ein .^trrfdier in itjm tbronen.

©et 4>trriid^|le ber ganjen SBclt,

ein ^rieftet unb ein KitterStjelb,

aSan ^ei^t it)n beutfd)er Jtaifer.

3n biefem .?>aufc foU ein Guett

©urd) ®otte« ^ulb entfpringen,

©er wirb fo rein unb filbetbeU,

©urd) »iele Cdnber bringen,

Unb wo et fliefet, blübt ein Sttauf,

£) J^ctmatb M, Saterbau«,

eud) alle wirb et laben.

Äcbrt' id) nun tnim, ein f)al6et ajtann,

eb' ganj baS SDSet! ooUjogen,

<So fdben mid) wobl fcagenb on,

©ie fcübet mit gewogen.

3d) felbec füblte mid) ocrbannt,

©ie alten Säiiber an ber SDBanb,

34 bütfte fie nic^t gtüpen.

©od) wag i4 benfe, was ic^ finn',

£) J^eimotb! i|t bein eigen,

©aS id) bein tteuet Ädmpfet bin,

Soll Sd)wett unb 3itt«r jcigen.

es !ommt ein 3abt, eS Ecntmt «in Äag,

©af id) bieb wiebet fel)en mag,

©aS wirb mit gteub« geben.

Unb fdnb' t4 nimmet ein Guattier,

SB4t' anbetS mir gefponnen,

$CieUeid)t auS fcbönen SSunben mit

©aS bei§e Salut entronnen;

2Cud) no(b im ©rabe bin i4 bein,

aSan foU ouf meinem 8et4«n|iein

?8on meinem iSanbe lefen.

©u beil'gcS «Kcer, bu flilltt Stranb,

3tud) fern cu* ju geboren,

50Jein ^eimotblanb, mein ^ceagenlanb,

«Wag id) mid) töbn eerfd)ro6ren.

«mein a5cl!, bu bijt juerjt erwaebt.

So feft, fo freubig in ber Sc^lad^t,

S aJolf iu ®otteS eb«

!

25et @(f)tt)atjt»alfe.

SBie frö^lid) biet im teilen Ä^al»

©ie lieben S^Aume ftebn,

Gereift an ®otteS miibem Sirabl,

^febü^t Don jenen ^bb»-

S^t Äitfd)cn unb i^t ÄÄften follt

tdod) mandreS ^at)t gtbeibH,

3Cud) bu , ®utcbel , fliefenb ®oIb,

TCud) bu, ?(Rattgtaf«nit)ein.

©o4 böb«, immet böbet jte^t,

3um SBalbe jicbt mid)'6 bm, .

©ort nad) bem bun!cln ®ipfel (ie()t

«Kein Jiebelrun!ner Sinn.

O ©teifom, füget XufenffjaW,

D gteibutg, fcftönet Ort!

9K4 »iehet nad) bem bbd)1len SBalb

©ie b64lle Sebnfucbt fort.

5Rid)t fd)rcc!et mid) im ^bllentf)ot

3Det gtaufe gelftnfteg,

tBJeit über Sanb unb gclS empot

3um ®ipfel gebt mein SDBeg.

©ein aBaffet fd)öpf id) in bet J&anb,

D ©onau, ftobe gahrt!

aSetfünbe nur im SRotgenlanb

©es ©eutfd)en Sinn unb Jltt.

©u mit bem weißen SBilbet^ut

Unb mit bem fd)waijen SSanb,

D SHigClein üttig, fd)6n unb gut,

@rüf mir baS beutfcbe Sanb.

34 muf hinauf {um f4n)atien SBolb,

So litbinb utib allein,

©ort foU fortan mein Xufent^alt

Unb meine £it4( fein.

50
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(Sui) asdume ^at fein SKenfd^ geftrntt,

ßud^ fd'te Sötte« ^anb,
36t alten Ijoften Sannen feib

59lir meine« ®ottes ^fanb.

®utd) eure fd&{an!en SSipfel get)!

©ein «unberbatcc ®ang,
3n (ucen grünen 3n)eigen mt)t
®tn fc^auetooUer Älang.

33a« ifl ein ferner Ste6e«ton,

er tlingt wotjl taufenb 3of)r,

aSon ®eifiern, beren 3eit entftofin

Unb beren SSurg t)ier »or.

SSSte fd^aurtg f)ter unb rote allein

3m i)'od)^m fc^irarjen SBalb,

9lid)t fern fann f)ier bie SBc^nung fein

jDer feligftcn ®e|talt.

3)ie greifjcit, bie mein ^gierj gewann,

®er füfen Jgieibenbraut,

SDer id^, ein liebentbrannter SRonn,
gur ewig mic^ Dcrtraut.

D grei^eit, greil)ett !omm' ^crau«,

©0 Jrdftig unb fo fromm,
2Cu« beinem grünen bunfeln ^au«,
2)u fd)6ne grctf)eit foram!

©ort unten lag bid) wiebcr fd)au'n,

3m freien bcutfc^en Sanb,

aSewol)te bu bie treuen ®au'n
aSor welfdfiem ©llooenflanb.

2(uf bem <Sdf)Iog ju Jpctbelbetg,

im 3uUu« 1814.

e« jie^t ein leife« .Riagen

Um bicfc« .^ügcl« .JRanb,

35a« Hingt wie alte Sagen
aSom lieben beutf(ften 8anb.

e« fpridjt ;n folc^en 3;6nen

©i^ ©eiflerfc^nfuc^t au«: »

35ie treuem ajdter fel)nen

©ic^ nadj bem ölten .?»au8.

5!Bo ber wilbe ©türm nun faufet,

^at in feiner 9Jiaieftdt

Jtbnig SRuprecbt einjl gefjaufet*),

35cn ber gürflen Äraft er^b^t.

©dnger famen ^lergegangen

3u bem freien ÄönigSmaljl,

Unb bie golbnen SSe^er !langen

3n bem weiten SJitterfaal.

S5So bie granitncn ©dulcn
fHod) Mn ou« Äarl« 9)aUoft,

©al) man bie SQtttfAitt weilen

SSei Jü^ler SSrunnen SHafl,

Unb wo jwci Sngel fofen,

- jDer aSunbeepforte SBaeil)t,

äeigt un« oon jteben SJofcn ,:"

ein Äranj , was fte gebadet.

HO), e« ifl in ©taub gefunfcn
2CU ber ©tolj, bie J&errlicfeteit i

©ruber, ba? i^r le|ter gunfen
9tid^t erjKrbt in biefcr 3cit,

Caft un« l)ter ein SBünbnig ftiften,*

Unfre a5or}eit ju ernenn,

2fu« ben ©ruften, au« bcn ©c^riften

3l)re ©eiftcr ju befrein.

aSor allen, bie gefeffen

2Cuf 5Ru)3recf)t'« l^o^em S£6ron,

SBar einem sugemeffen *)
3)et f)5d)fte erbenlo^n.
SBie jou^ä'«" »^ing^ bie Can^e
2tm Slecfar jener äeit,

2Cl« er Bom ©ngellanbe

2)a« Ä6nig«!inb gefreit.

SSiel ber beflen SRittcr famen,

Sf)rem iDicnile ftc^ ju weiljn.

2)ort wo nocf) mit i()rem Stamen
prangt ein 3:i)or oon rotl>em ©tetn,

Cief fie fern bie SSlicfe fd[)weifen

3n ba« weite, grüne Zt)aU

9iac6 b«™ gernen foU fie greifen

3n be« .^crjen« falfdfjer SBaf)!.

®o fam wie 5ffieere«wogen,

SSSie rotfter gcucrbranb,

ein bittre« SBef) gejogen

3um lieben aSaterlanb.

iDie ölten SSeflcn bebten,

e« fcf)wonb be« ©laubenS ©cfcein,

Unb finftre SÖWd^te flrebten,

)Die gremben jogen ein.

SBSeit erfc^allt wie Äird)cnglo(fen,

IDeutfd)lanb , beine .^errlid^teit,

Unb e« wedt fo füge« Cotfen

3mmerbar be« SBelfdjen Sleib.

SBunben mag er gerne fc^lagen

®ir mit freoelooUer .^onb,

SSSie er in ber asdter Sagen
2>ie geprierne ^falj eerbrannt.

3u long nur ^at gegolten

Sie fd)mdl)lid)e ©ebulbj

Zoi) wa« wir büßen foUten,

3Bie groß auc^ unfre ©c^ulb, —
©ic ijt rein obgewofd^en

3m warmen geinbe«blut,

Unb t)errlic6 ou« ben 2(f(^en

©teigt unfer alte« ®ut.

fionge t)ielten brum t)ie SESa^e

3enc 9Jitter on bem 5Ei)urm,

Ob nid)t !4me Sag ber Siod^e,

Ob nidjt wel)te ®otte« ©türm.
Segt erwarmen fie am ©djcine

«8on bem l)olbcn greit)citlici)t,

JDof bie SSruft »on Mortem ©teine

©d^ier in SBonn' unb Siebe bri(^t.

©0 flieg nad^ breifig 3af)ren,

eiifabet^, bein ©ol)n,

33er mancf)e« Sonb burc^fa^ren.

Auf feine« aSoter« Äljron.

er ti)at, wie Stitter pftegen,

S33ar feine« 8onbe« ©d)u|,
Unb bot mit feinem 3)egen

£)em SBelf^en ©(i)impf unb Sru^.

Stimm benn auc^ auf beinem S^jrcne,

S^eurcr, l)6d^|tec 4>eti)enfd)a^,

JCnget^on mit golbner Ärone,
25eutfd^lanb , wieber beinen 9)la|.

2CUe« will für bid) erglühen,

2Clte Sugenb jie^et ein,

Unb bie beutfdjen SBSürben blütjta

2Cn bem Stedar wie am SRljein.

*) JtBnig Suptfdlt »on ber 9)falj (+ 14I0), (»tbiiuet eines ZitiU beä

^tibelbetgtr ©(^loffeS.

•) Stiebt!* V., QSemolil bet dllfoDet^ ton Snalanb, t^n^ äßiititM cMn
Äotl Sutwig.

©a« »crg f d)tof.

a3aben=S3aben 1814.

©0 broben auf jenem SSerge,

2)0 fielet ein alte« J^au«,

e« fd)reiten ju Slodit unb ju SWittüg
asiel SJittergeflolten Ijerau«.

®ie weilten in ^errlit^en Sagen
.^ier fröf)li^ am gaftlid)cn ^nb.
©ie t)aben »iel ©d^la^ten gefc^lagen,

©ie ^obcn oicl äBcd)er geleert.

23a« alle« ift leiber üorüber,

Sn Srümmern ba« alte Sfjorj

äßer rufet ou« ©d^utt unb ou« ®rüften
®ic mdd^tige 3cit un« Ijcroor?

Unb mag fie fiä) nimmer erl)eben,

Unb ^dlt jte ber ewige 9leib,

sasic wollen ouf« Steue fte leben,

)Die ölte, bie feiige 3eit
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©ir ITnb Ijfet jufammtn grtommtn,
Unb fprcngtn btn tbfllicfeen SBein,

3um SBJoftnltft b«« grtien unb grommen
>bai (Scbt^eil ber Seutfdjen (u wtitin.

©ieft, SBirgcr unb 9?ittcc auf« 9leue

(Si^eben jum @d)n)UTe bie ^anb.
SBic meinen ti red)t in ber Zuu(,
iDu liebe«/ bu ^eiltgeg Sonb.

Daß SBwnfier.
1814.

3n Strasburg fie^t ein 4ot)ec S^urm,
Der Hebt cid bunbert 3a^r,

es webt um tbn fo mancher 6tuTm,
er bleibet fefl unb flar.

@o war aud) wobt bie fromme SBelt,

X>k folc^e« SSerf gebaut,

3u bem fie con bem @ternenjelt

JCen 3Cbrtf ^ergebra(i)t.

SBie fic^ ein ew'ge« J^elbenmal,

Das ®otte«^aug erbebt,

Hui bem ein tjeUer, fcblanfer @tra^(,

3Det a^urm gen .|>immel flrebt.

@o war aud) einfi baS beutfc^e 9ieic^/

©0 war ber beutfcbe SRonn,

2Cuf flarfcm ®runb , im ^erjcn ttii),

T)ai JQaüft iu @ott binan.

Unb wie ben fcflen SSou umgiebt

äDie f(fti)nc J&eil'genwelt,

©0 batte jeber, wai er liebt',

3n tbren @(^ug gefiellt.

aSir wollen oor bem 2Cltar nod)

ein fromm ©clübbe tt)un,

iDaf ntmmermebt foU frembcs 3oc&

}Cuf beutfc^en Siaden ru^n.

SBir fpre^en bort 'ein bobeS SBort,

ein brünjtiges ®ebct,

SDaf ®ott ber 2)eutfdf)en jlarfer J&ort

aScrbleibe ftet unb ftet.

Siaf, wie ber SSburm, ber beutf^e ©inn,

entwa^fe feiner 3eit,

Unb nadb bem J&immcl jhebe ^in,

aSenn ibn bie äBelt bebriut.

Unb ob wir wieber beimwärt« gebn,

SBir wcnbcn unfern SSliil,

Unb fcbauen nai) beS SSaSgauS ^b^n
SBie naä) bem Sburm jurAct.

SDie SunbeSfabn' in geinbeä Jpanb?

Der SSburm in SBclfcbcr «OJa^t?

£> nein! fie finb oocauS gefanbt

3CIS !ä^ne aSorberwad)t.

SBir retten eucb, wir ^aben'ä eil,

aSerga^ eud) bo(b fein ^erj,

£> SBoltenfdur, o geucrfdul',

©(ftaut immer ^eimatbwdrt«.

iDec ©om ;u ©peltc*).

2i> tmn' ein ebleS @otteSbau<
3Cn einem f(^6nen glug,

Da lbf(i)en alle Sampen aui,

Da bbrt bie Sungfrau feinen ®ruf 5

Der ©cbiffer, ber »orübetjicbt

Unb feufjenb naä) ben SErummem flebt/

erjdblt oon ferner Sage gcter:

Das iH ber t)obe Dom ju ©peier.

2<i) tenn' ein altcS Äaifergrab,

ein tiefes fefleS J^aus,

Da flieg ein ^elbeni^or binab,

3u rubn oon langer Arbeit auS.

Die Äaifcfgräbcr finb cntweibt,

Die Äaifergrdbcr finb entweibt,

erbrocbcn würben biefe ®r4pe,
Die 2tfcl)e flog in acte Süfte.

^

Der lang einfl unbegraben lag,

J&at »ieber feine ®ruft,

Der .l^inrid), welcher manchen Sag
ein ^ilgrim ftanb in SBinterluft^

^^ilipp unb 2£l6ced)t finb oom ©erwerbt
©0 fcbmcrjlic^ nicbt, als ijUv, oerfebrt.

O Wubolpb, ber bas SRcid) errettet,

SSSie fc^impfttc^ würbe bir gebettet!

Die lagen t)in unb ntant^cS Jgierj,

Das lang gefeufjt natb 9iub,

S 8eicbenfpott , £eicbcnfd)merj

!

SBcr riebet bicb? wann cnbefl bu?
SBer war eS, ber bie ®täber bra^,

Unb f)ier bie ®otteSld)l'rung fprad)?

8aut werb' eS aller SBelt »erfünbigt:

Die SBelfc^en ^aben fo gefünbigt!

£) Deutfc^lanb, reidbeS SSaterlanb,

ein @cab für beine ^erm!
9lnt ©tein unb erbe, wenig ©anb,
3n beutftber erbe rubn jie gern.

Dann grabe bu bem Seidbenjiein

ein ^clbcnwort, ein beutfcfteS, ein:

„Die ©dbmatb ber ®rdber ifl geroeben,

Unb SabelS SRauern finb gebrotben."

O Sifc^ofstfjum , ®otteSf)auS,

3u jeugcn am ®crid)t,

©tebt immerfort in ©d)utt unb ®rauS, —
SBir baun eud) fürber nid)t.

Dod) unfern Äaifern wirb ein 5£Rol

erbeben fid) im ©onnenftrabl:

5Äan foU boS ganje Sttid) ber grcien

3um Denfmal beutfdfer gelben weiben.

*) Set alte Don ju &ptin, nd^tr oen J(oniii6 Um Salier in Sclii
1050 gegrünbtt nurbe , unb in nxldjcm fafl aat ticutr^en JCaifer oon Jton:

rab II. bii auf 3Clt>ieittl. btgrobcn lU3tn, naib »n b<n Seanjartn im
3- 16H9 tui^Io« jei^iit.

:2lnibrea6 Bontel tfcrtljoll» oon Scl)fpelfr.

liefet aW Ätieger , ©taatömann unb ^iftortfer glcid^

QuSgejcid^nete @clcl)rte warb 1780 in S^ttingen geboren,

fhibirtc bafclbfi SÄntljcmatif unb Ätieg«reiffcnfcf)nftcn unb

trat bann 1799 alö Gäbet in faifctlidjc Sücnjte, unb rcurbe

f)tct bei bem ©enccaljiabe angcjieUt, unb bcfonbetä rodl)renb

ber gticbengjciten mit fJRejyungcn bcfdjdftigt. ^m 3al)te

1808 ging er jum pceufifd^en ^eer« übet , naf)m S^cit am
gclbjuge bc« J^crjcgö »on a5rnunf(^tt)eig:©c[« unb wohnte

bann bem fpamfd)en Äriegc gegen 9?apolfon bei , burc^

Sapfctfcit welfad)en 9?ut)m erroerbenb. 1814 trat er in

pteugtfd)c Dienjtc jurücf, unb reatb a(« ©efdjäfteträger nad)

?D?abrib gefanbt, »0 er big 1817 »crweiltc. T>am lief er

fid) mit bem SRangc eines Sbtiilcn alö Privatmann in

ZaÖ!)tn nicbft unb »ibmetc fid; ganj fünfKcrtfrf)fn unb

n)ifycnfd)oftIid)en aSefdjdftigungen, mit befonbcrer SJorliebe

feine rcidje ©emdlbefammlung pflegcnb.

Qt gab Ijeraug:

3Cnfid)t(n bes poUtifctten 3ufianbeS oon eutopa
u. f. w. nebjl jwei gortfegungen. .^aag 1831—1832.

3 Zi)Xt.

®efd)icbte ber fpanif^en SDlonar^ie oon 1810—
1823. 3 Ziilt. »ad)en 1829—33.

S3eitrdge ju ber ®ef(^id)te ©panicm. Äad)cnl828.

®ef*id)te ber Keoolution Spaniens unb ?)or=

t u g 1 S. 2 58bc in 3 Äbtbeilungen. SSeclin 1826—27.

®efd)id)te ber ateoclutionen bcs fpanifd)en "Hme-.

t i f n 1808—33. 3ta«^en 1833—34. 2 SSbe.

50*



396 Jg). ^. <Sd)txm.— Ä^. ©d^ernbecf .— S-® • ©c^crj.— Ä. ©c^et>t. — S. ©c^. ». i«euborf.— 2). ©c^lcbeler.

mei)tett Ueberfe^ungen auS bem ©panifc^en, Urfleip unb eine Utcnbigc SacflcKung Bectcif)cn bcn ^ijlorU
!Utnece JtuffA^e u. f. w.

j-^j^en gotfcf)u.n9,cn biefe« teidjbegabtcn Ttanm$ einen f)ot)en

5Rcid)c Äenntnip, pontifcJjer @c^flrfb(iil, feltencr (Samm» unb bUibcnbcn SÖJer^

f^tvmann j|finricl) gfcljertn,

ju ^(nfange bcg 17. 3af)rf). ju Seuec geboren, lebte 1638

ju Hamburg.
6c f)intetneg:

Steuetbaute ©d&ifcrci Bon bet Siebe 25afnt8 unb
6f)r>)filla neben einem Jfufjug »om ©dfjaafs
biebe; eine SBSalbcombbia. Hamburg 163S,

£)btt>ot)I im 3(llgemeincn nuc eine 9tacf)bi(bung italteniä

fd)er 9)?u(ler, ijt biefe 2ftbcit boc^ bemctfenSreectf) ali baS

erjle utfprünglid)e ibpUife^e Srama, iai bie @efcf)id^tc beuts

(djet ^cefie aufiutceifen t)nt.

t^foiiertel) 0cl)crnbeck, f. illinnefinger.

30l)ann (BtoxQ öcljtr^,

geboren 1678 ju ®tcafburg , jltubirte ju (Strngburg unb

.!^aUe SuriSprubenj, mad)te ()ierauf Steifen, rcucbe 1702 in

feiner ©eburtsflabt ^cofeffor bec prnctifdicn ^()i(ofopf)ie, 1710

ocbent[id)cr ^rofeffor ber 9{ecf)te unb. fpdter 9)rob|i beä 2:f)o=

mnnifd)en Äapitelö unb ©enior bec Üni»ecfttdt. 6r flarb

am 1. 2(pci( 1754.

SSon tf)m crf(^ien r

Glossariam medii aevi ed. J. J. Oberlin.
1781. 84. 2 Vol. fol.

Argent.

Tiuä) naijm er 2£ntf)etl an bem »on i^m fjerauägegebencn the-

saurus Schiiteri. 3 Stjle. Ulm 1727—28.

©cfjerj f)at (td) burrf) feine lericogrnppifc^en 3(cbeiten fei»

nee Beit gro^e SJerblenfie um bie Äenntnip bec älteren bcut^

fd)en ©proc^e unb Literatur ecwocben.

ein ®trnfburger, lebte in bec jmeiten ^ätfte beS 16. Sa^c= 6ine poetifd)e (Scfldcung ju bem befannten ©emdlbc in

f)unbectS. . aSafel, K)eld)e« fpdtec »on Sllecian (gcanffuct 1649 in 4.)

6c fd)cieb

:

untcc bemfelben 3:ite( nad)genf)mt »ucbe.

25ec Sobtcnbanj butd^ aUeStdnbe unb ®efd>ledbt
ber aSenfcFien. S. 1. 1573. 8. . -

3akob 0fl)ickfuf{ »on Utu'borfi

maxb am 21. Sanuni 1574 ju ®d)tt)ibuS in ®ct)[efien ge=

bocen, wav eine Zeitlang 9tcctoc be6 ©pmnaftumS ju SScieg,

bann fücjilicf)er ßonftfiorialratl) bafelbft unb julc^t faifer»

lic()er Olatf) unb Äammecfiöfat ju SSccälau. (5c flarb am
14. <5ept. 1636.

SBtr beffgen »on il)m:

@d()tefifd)e e^rcnü. 3ena 1625. got.

(5ine für iene 3«it red)t watfece unb gut gcfdt)ciebcne

3frbeit.

IB a n t e l 6 d) t e b e l e r,

warb am 25. 3)?drä 1741 ju .^ambucg gebocen, jtubirte feit

bem 3iif)re 1763 3uri«pcubenj unb fd)6ne Sitecatur ju @6t=

tingen unb Seipjig unb »ucbc 1768 Äanonifug am Som=
fapitel fcinec aSaterftabt. Er ftarb am 19. 2(ug. 1771.

gr l)inteclie5

:

J5te SfraeUtcn in ber SSüjte. ©tnggcb. Seipstg 1767.

®te ®rof mutt) bei ©ctpto. ©inggeb. Ceipäig 1767.

sRomanjen. J^amburg 1767.

SKufiEatifcbe (äcbi^te. Hamburg 1769.

9lcue Sammlung »on SRomanjen. J^amburg 1771.

MuSerlefene ®ebi(^te, berauöqeg. »on 3- 3- (äfcbenburg.

Hamburg 1773.

5)oetilbe6J&eräenS. 8et)rgeb. 3|et)oe 1775.

(2cf)ic6e[cr befa§ für feine 3ett ein anmut^igeS SSalent

becgorm, Snnigfeit unb 3nrtt)cit , aber ei feijlte i[)m ba=

gegen an Originolität, (Sorrect^eit unb Äraft. 2Cm @lüc!=

lid)ftcn wat er in feinen Stomanjen, einer ©attung, bie er

juerfl in Seutfc^lanb einfü()rte, jebod) nid)t ben trefflidjen

fpanifdjen SBorbilbern , fonbern franjöftfcfjen 9Äufiecn nad)=

al)mte. 6c »u^te bie $mii)lUn ©toffe in biefec gocm mit

nai»ec ?eid)tigfcit ju bc^anbcln, bewegte ftd) jebod) felbfl Ijier

in fo untecgcorbneten Ärcifen , ba^ feine berartigen SSerfuc^e

balb überflügelt würben unb in SSergeffenljeit gerietl)en.

3ne6 »on ßoflro*).

O bu, in beren l^olben 58(icCen

2)cs tjcitecn ^immeU ®lan^ ftc^ malt,

S bu, bie jene SJcije fcftmucten,

gjJit weicben 3ncS eiiijl gt(lral)ltj

iDu, bie im Silbe biefec ©dbbnen

Sag faitile J^erj ju Zi)t&mn jwingt,

S liebte beincS 2)id)terS abnen,

)Der beinec Sneä ©dbiiifal fingt.

^oä) flog im ®d)oofe fliUer gceuben

33er jungen 3ne6 Sag babin.

Sod) ad)! ibc brol)t mit fd)n)eren Seiben

JDeS llcengen ®lücfes ©igenjtnn!

•) JuJ bem ^miSfa^oJ beutfc^tt ^cerit.
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Sie itcfct Xlpljonfu« ©c^n, unb lenntt

Z)c< tbcln Sänglini)« rdtncn fStrtt).

5t)t ^i tlcpft fcbncUtr unb cntbctnntt

$Bon (Slutb, bit jtbc @tunb( ndt)rt.

Con gtcitf) gmalfgem 2n(6 entiünbct,

©djldgt yebro'« jungrt ^crj föc fit.

SBer pngt, rcaS frint Srufl tmppnbtt?

3br gbttlid) SSilb oerlift iljn nie.

entfernt twn il)t tint feine JClage,

^t)lt er ber ®d)n;eimutt) gan;e <02ad)t.

®ie ift fein einjigrc SBunfd) am Sage,

@it ifl fein füper Zxaum bei 9lad)t.

)Die Siebe fdjaut ocn iljtem Sirene

2>eö tRvtbdieng @d)meri, b.» 3üngung« Seib,

Unb ttinet fit mit i^ccm So^ne,

SRit ibrer teflen geligtdt.

»egiütfter Sriebe jatte ^.ugen

«e^U'gen ftdrter ihren SBunb ;

•Do* ^bro mug fdn ®iü<t oerfcftweigen,

Jiie gurdjt »erfiegett ü)m ben «Kunb.

SJie i|l, fein .^erje ju geroinnen,

©0 eitler SWdbdjen SSlict bemüf)t

!

Die esnnfl ber gröftin ^errfdierinnen

8ad)t ifem entgegen 5 bod) er fltcbt.

©ein ÜSolf ro6nf*t iljn oertniipft ju fe^it

Xn einer J(&nigetcd)ter ^'onb.

er febtte feine« >8oltc« gUtjen,

)De« '£aterj iDrot)n: unb niiberftanb.

XlpbonfuÄ bürftet ju ergrünbcn,

aScijcr bcS Sobnt« SBeigrung ftammt.

SBJie? ScUt' er nidjt btn Sritb tmpfinbett,

2)er jebe« Süngling« ^crj entflammt?

„9iein, ^ebro liebt, er liebt im ©tiUen !

"

©0 fprid)t ber Jtönig, unb fein SBlict

£)ringt f(f)nell bur* bie get^cimjien ^lilleit

88on bc« oerfdiwiegnen SüngiingS ®lüct.

Sbm Sneä burcf) ben lob ju rauben»

sBcfcbliept bcS borten iCoters SButb-

SBeti)brtir Unmcnfd), iannjl bu glauben,

J5er eiebe glammen lofd)e SPlut?

3üctt auf bie JBJürbigfte ber ©djönen

J)e« blinben 3ocnÄ »trrucbte .^anb

Den ©tabl, ber einfl bie ©arasenen

3m JDicnfl be« ^immeU überroanb.

©Aon p'ifjrt ein .?>aufe ber Sarbartn

©ie »or beS -Stbnig« 2ingefid)t.

er füblct OTitleib; bod) bie ©d)aoi:in

empfinben bicfeS ÜRituib nidjt.

„eilt, ibten Sob unei ju gcrodbren!"

60 briSut ba« >Boif. Die ©cbbne weint,

Unb iebe ibrer bittem 3dbren

Setlagt bie Äinber unb ben greunb.

©0 ffonb, bie Xugen ooller Sbtin«»

^Icjrene am Sd)lad)taltar,

TIM, ben XdiiUt« iu otrföbnen.

De« |)»rtbu« -^anb erbeben war-

Sie flanb mit unerfcbroctn.m ^erjett,

@(bulbig »ie ein jartee gamm,

Unb adjtet nid)t ber eignen ©diraerjen

Unb füblet nur ber 9Sutter ®ram.

„Äann bicf) bie gRenfd)lid)feit bereegen,'*

©enfjt 3ne«, „fd»au bie Äinber biet!

©ie ftnb bcin Sluti ad)! irtttroegen

®ib, Äbnig, gib baS geben mir!

95erbanne fern »on tcincn SSliden

gjJid) bin in finftrt SBüflcnein.

Dort will id) an mein ^erj fie bru(!enj

Dort foU mid) ^ebro'« Sßilb eifreun."

Mipbonfu« b6rt *« TOitleib« ©timm«.

et n)ünfd)t bem lob fte gu entjiebn.

Da« tübne ©cl! im w.lbern (Srimrae

^eipt jeoen fanftern Sriib entfliebn-

e« ilürst, gl.i* ber empörten fflelU,

JCuf 3nt« bin unb bohrt mit 8ufl,

gjlit bem ariumpb ber ganjen ^ötte

3br taufenb ©djroetter in bie Brujl.

©ie Itnft in ©taub, unb Ströme fliefen

Äu« ihren SBunben in ben ©taubj

©0 wirb, bem 3»cige früh cnttiffen»

Die 9lofe bet aSerwcltung 9faub.

©ie hält ben yfdnbem ibte« SBunbe«

Den SBlicI ncd) (lerbenb jugewjnbt,

S8om legten ©eufjcr ihre« SKunbe*

SBiirb $ebro'« 9tame noch genannt.

1;.

Siegmar unb 2Cbe(f)({b.

3br, bie ibr eurer Siebe ©d)merjen

Den ©d)önen flagt mit eitler fDlüb',

®rop iit bie «Kartet eurer J^ttjen;

Dod) glaubet mir, Derjagit nie!

Die ©trengfte, weld)e nid)t« im 50Junbe

2Cl« aSeiebeit führt, unb ©tolj im SSlid,

^at bennod) eine fd)Wad)e ©tunte;

SBer biefe trifft, ber trifft fein ®tü(t.

SBa« hatte ©iegmar md)t gelitten!

SBie brannt' et nidjt für Jlbclheib

!

Dod) nie gewann fein hei§eä Sitten

Xud) nur bie Heinfte ©ütigfrit.

®efd)ente. Siebet, ©eufjer, ääbten,

©d)on 3fUe« batt' er angewanbtj

XUein, anflatt ihn anjubören,

a?erffdr!t fie ihren SBibcrffanb.

einfl batt' er laut pon frinen Cualen
Den ganjen Sag ihr oo^geweintj

©d)on tarn mit feinen fanftern ©ttolen

Der Äbenb, treuer Siebe greunb.

©ie fa§ unb fchnitt mit fleißigen ^dnben

©id) einen 9)u§ für'« fchöne ^aat}
Unb lad)te ©pott auf ben eienben.

Der brennenteg »Verlangen war.

9Son Sieb' unb ©ebnfud)t bingtriffen

ahat er, was er noch nie gethan?

er will ba« fd)i)ne SKäbd)en tüffenj

Unb nun , nun ging ein Sreffen an

!

SKan tömpft, unb in be« Äampfe« ^iftt,

Snbem bie ©d)ör.e tapfer fid)t,

O 3ammcr! jlcpt fie ihm bie ©pi.fee

Der ©d)eere tief in« 2Cngefid)t.

@anj nah am Äuge flrömt bie SBunbe

aSom heilen Slute; ©iegmar fdjwdgt,

3nbe6 au« ihrem Sfofenmunbe

Des tJRitleib« erfiet ©eufjer fleigt.

3br Siitf, oon miiter SBebmutb trüb«,-

©agt, ihre ©ccle fei gerührt}

©ie rrid)t ihm bolb fum ^fanb bet Siebe

Die J^anb, bie fo oiel ©chönbeit jiert.

©ie wifd)t ba« SBlut ihm oon ben SBangtnj

O glürtlid)'«, wohl oergoffne« SSlut!

er fdbmectt, oon ihrem Arm umfangen,

Den Scbn fo oft oerfcbmdhtcr ®lut.

©ebt, fo erbdlt et oon bet ©d)önen,

SBa« et }u hoffen !aum gewagt,

Unb gieidje« ®iüct wirb 3ebcn trönen.

Der in ber Siebe nid)t oerjagt.

^ a n b t Q.

34 will eu* fingen, wa« i* ein|l,

3d) weig nidjt wo, oernommen,

fBit alle ^la^en in ber Sßelt

Xu« einer Süd)fc tommcn.

^tometbeuä war in ®ried)enlanb

ein weit berühmter Töpfer.

Xd), bdtt' »bm "'«!'« Süuhm begnügt

l

Doch nein, er fpielt ben ©d)öpfet.

ein 5IS4bd)en fcimte feine ^anb
SSom aUcrfeinften SEhone,

©d)ön wie bie ®öttin , bie ba fiftt

3u ^apho« auf tem Sbtone.

©diön, wie nut immer ein |>oet

©id) feine ^biUi« bilbet,

SBenn über ihm bie ^bantafte

Da« fd)warje Dacb oetgülbet.

|)romethcu« bat ben 3upiter,

Die @d)&ne ju beleben.

XUein, ihm woate 3eu« ba« ®IiM,

ffiaram ec bot« nicbt geben.
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Qt wirb ooU 3otn, unb rüflet fic^

SOltt Seitct unb CaternC/

Älimmt, Sid)t ju l)clen, tjimtnclan,

Unb mauft eS einem ©terne.

Äel)rt gliiiJltd^ mit bem füfjnen Siauh

SRad) feinet SBof)nung »icbet,

Unb treibt bem SBilbe, baS er fdjuf,

2)ie (älutt) in alle ©lieber.

(Sie lebt. 9lid)t« !ann ^Jromet^eug ®lücf,

9tid)tß fein SSeräniügen mefiren.

Slun, ruft er, fte^jl bu, 3upiter,

SKan !6nnte bein entbet)ten!

•Dies i)bxU 3cu« , oon ©rtmm entbrannt,

Unb fann auf nici)ts, otö Slac^e,

Unb lleUt fiel) fteunblti*, baß er fie

9Jod) fcl)tcrtent!oUec mad^e.

(är !&mmt, ba« SÄibd^en felbft }u feftn,

sOlit feinem (5i5ttercI)ore

;

©ie brachten il)t ®efcf)enfe mit,

Unb nannten fic ^anbete.

ein fdjbneS SSucI) gab ^aUog i^r

Unb SSenug eine SRofej

©aturnia baä ^auSgerdtf),

3eu« eine gülbne SDofe.

^rcmettjeuS fat) bie« Z\Xii an,

Unb mer!te Sooen« Surfe?

Äinb, fprad) et, biefe SSüd^fe brof)t

SSetberben unferm ©lürfe.

S5ei unfret Siebe fd^wbre mir,

©ie unbctü{)tt ju laffen.

Sie fd)i»ur; Scfe rü^te fie ni^t on,

ajiel ei)' »iU id^ etblaffen.

@ie lief bret ganje S^age lang

J)ie 25ofe ruf)ig flehen.

2fm oicrten aber fü()lt fic 2uft,

©ie näf)er ju befet)en.

jDie fd^öne Jtrbeit! wie iai ®olb
aSon allen ©eiten bildet!

jDieS bliebe, weil'« ein 5Kann gebeut,

8Son if)r fletS ungenü^et?

SBaS wobl batin »etbotgen liegt,

£) mbcfete fie eä wiffen!

©ie nimmt fie auf, fie legt fie weg,
Unb fann fiel) nici)t cntfcl)lic?en.

®ocl) enb(idf) fiegt ber ^eife Ätieb,

©ie will, fie muß cS wagen,
©ie ifl allein? wer wirb es bcnn

iDcm SRann gleich wiebcr fagcn?

©ie reißt ben jDcrfel plb^lid) ab,

Unb üc^! mit 25onnetfchldgen

gäl)rt aus bem fcl)rerflicl)en Sefiß
3t)r töbtenb geu'c entgegen.

Unb mit ber ®lutt), bie fie »erjeljtt,

aSecbteiten auf bie @tbe
©icl) .giunget, Äcan!l)eit, Ätieg unb Sob,
Unb ieglicl)e SSefc^werbe.

3Cud) flog ein wilber ©(^warm ^erauS

9Son Cajiern aller 2£ttcn:

SDie SBoUufl unb bie SErunfen^eit,

Sie SGSürfel unb bie Äarten.

®ieS finb bet fcfenbben Steubegier

aSe!lagenSwettl)c grüd)tc.

31)r lieben SBciber, beffert cuc^

2CuS biefer 5Wotbgefc^id)te.

C^riftian Qamutl 0cl)ter,

ronrb am 31. SWärj 1791 ju Scfutt geboren, lebte nlS

Br. phil. unb ^cioat9elel)rtcr }u Ä6ln, unb (latb bafelbji

om 4. 2)cccmbcc 1825.

©r fd)ticb

:

©ebicbte. Seipjig 1813.

©ie gifcl)et. Sioman. Stfurt u. ®otl)a 1813, 2te MuH.
1818.

Erfurts entflebung. SSaterl. @eb. ©rfutt 1813.
.©onnenwenben. Srfutt 1814.

3 Ol). .&uß. 25ram. ®em. ®otba 1819.

eicl)enbldtter. ®otl)a 1820.

9iapl)ael SÄengS ober Äünfllerliebe. iDrama. Äöln
1822.

Sie SKad)t beS SBa^n«. SSrag. Sriet 1824.

»er fblnifc^e ßarneoat »om 3- 1824—1826. It—
3t 3al)rg. Ä&ln 1824 ff.

®ebt(f)te. Äbln 1824.

g5aleftrina. Äünftlcrbrama. Äöln 1825.

9?ic^t of)ne ^f)antafic unb ®cfü()l, ober nur mit gc:

tingec Sticfc unb Äraft auögcrüjlet, gelang eß <S. ntd)t,

fid) über bie SKittelmdfigfett I)tnau^5ufd)rotngcn unb ein

bleibcnbeg SBccf ju {jintetlaffen. 2£m @lüdlid)jiten roar et

in [einen l9cifd)en 3Secfud)cn.

öebaftton U)tHbolI> öcbiefjler,

geboten am 17. Sul. 1789 ju ?)tag , lebt olö Äricgöfom=

mifjat bafelbfl.

©eine voräüglid)jlcn ©d)nftcn ftnb:

erjdblungen. 2 SBbe. Seipsig.

JCurora. ^rag 1813.

3ofuS. ^rag 1813.

^tag unb feine Umgebungen. 2 Zt)lt. ^tag 1814,
^irlanba, Segenbe. t)rag 1818.

S^afdbenbud^ beS ©dbetjes unb bet Saune. $rag
1818.

Unterl)altungcn für gebtlbete Sefer. 6J&efte. Sffiien

1818. 1819.

SBerÄtonj. 4 ai)le. ^rag unb Seipjig 1822.

©inngebicbte unb Spigramme. ?>rag 1824.

Zf)aUa. aimanacb. greiburg 1826.

®'ebidbte. 2 Z^U. ^rag 1826.

SOlonatSrofcn. 6 S^le. ?)rag 1826. 1827. 9Jeue golge

für 1828. 2 SBbdben.

Stcueä beutfdje« Originaltfteater. 3 S^le. ^tag
1829.

®er a^urmbranb iu Hilfen am 6. gebr. 1835.

g)oet. ®em. Prag 1835.

©in ttnmutf)ige« unb gcfdlligfg erjdf)lenbeg Salcnt bc
fi|cnb , bewegt fid) ©. mit 2eid)tigEctt in bcc if)m jufagen=

ben mittleren @pf)ärc ber Satjtellung beS ?cben5 unb wirb

gern gelefen. 5Wcf)rcte feinet bramatifd)en ?ei)lungen et=

roacben fid) ebenfalls freunblic^en SSetfaU.

JD a t) t ö & eil \ i (,

warb im 3at)re 1806 ju Jpamburg geboren, ctt)ie[t eine

tteff[id)e tt)tfTenfc^aftlid)e SSilbung auf ben gelc()rten 2(n|ia(ten

feiner »atetfiabt
,

|iubirfe barauf bie ditd)U unb bie fd)6nen

ajt(yenfd)aften ju ßctpjig unb lebte feitbem als ^ti»atgele()r=

tcc abrocd)felnb in Setlin, .l&ambutg, ^mben unb £eip}tg.

©eine @d)riften ftnb

:

SebenSanficbten be« ÄatetS 93lurr. Sritter Sanb.
Seipjtg 1826. eine gortfe|ung beS ^offmann'fcben SBerJe«.

.^öllenbreugbel. 9Jcoellcn. Seipjig 1826.

^umpauf unb ^umprid). 3erbft 1826.

2Cgne« äSernauecin. .!&i|iorifci)e 9looeUe. SSettin 1831.
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X)ai eicnbifell. X)vti 9loDeUcn nad) Satjac. Smin
1832.

® u n b 1

1

II g e n u. f. m. Stooeatn unb Stic^tnoDtUtn. Bct<
lin 1835.

@iäct unb@clb. Hamburg 1836.

Die Dbrfeige. Hamburg 1836.

XuSetbtm oieU Xuffdje, erjddlungcn , btamatif(^e Ärbeittn

u. f. w. in 3(itf(6rift(n unb Jdmanac^en.

(5tn etgtntfjümtidje^ SoUnt »oU ^f)rtntafTe, original«

@d)6pfun9«fraft ,
gewnnbtct S8cobn£^tung , 3"n'9*«t ""''

SBätme, trütbe @. bei feinen glüdlic^en Jfndigen, nnments

lief) im ®ebicte bec Gcjdblung, Scbeutcnbeö (ciften finnen,

wenn er fid) mef)c ju cencentriten oetjlünbe, unb feinet

faune nidjt ju fefjr nodjjugeben geneigt rvixt. 3" «Uen

feinen Seifhingen wirb man butdi grcgnrtige ©ebanfen, tiefe

unb feine pfpd)c[09ifd)e Slicfe, fd^arfe, jcbcd) t)iufiQ bijarre

ßl)fltiKtcrjcic^nung unb intcteffante, gut erfunbene 5B?omente

unb Situationen überwfdjt, aber et beJjanbctt btefc @aben"

JU forgloö unb jer|i6rt ober ldf)mt, eben burd) fein beftdns

bigeö @ic^=@ef)en = ?affen ju fjdufig ifjre 5Birfung fo, baf

bet Sotiileinbcucf bcm ©ffcct, «eldjen Ginjelneg fjecüot»

bringt , nie gleid^fommt , unb fid) ein fiete« !Wi«t)erf)d(tni§

jttjifc^cn ben Steilen unb bem ©anjen füt)lbat mad)t.

(Emonuel öc^ikanelier,

warb im %il)t 1751 }u 9{egen«6utg geboren, roibmete fic^

fcül) ber tf)eatra[ifd)en Saufbaljn unb gewann in metireten

iSfhcidjifc^en Stdbten in »erfc^iebenen JRollen ben ©eifall bet

SWenge. ©oroo^l ali 3;f)eatctbirectot ju ^tag , wie fpdtet

nn bem £eopolbfidbter Sf)eatet ju SBien erwarb er ft(^ fooiet

S3erm5gen unb Gtebit, baf et ein neue« gro^eö Sfjeatet an

bei 5Bien erbauen fonnte, welche« 1801 eröffnet rcatb.

@. fam jebod) burd) feine 9?eigung ju einem froljen geben«;

genu§ in feinen äconomifd)en äJerl)dltniffen fo weit jutüc!,

baf er am 24. September 1812 ju SDBien in fef)r bürftigcn

Umftdnben flarb.

5£Ber!e:

JDtt gprenten. Operette Snfpru* 1776.

)Da« SRcgengbutger iSd)tff. 8u(tfptcl. ©aljb. 1782.

)Die9iaubo6gel. ©c^aufpiel. ©aljbutg 1783.

Sag galtet fommt on ben Sag. ©c^aufp. Saljb. 1783.

JDet ©tanbprofoS. Scauetfpiel. Siegengburg 1787.

Sf)eatraUfd)e SDSer!e. 2 SEble. SSBien u. Seipsig 1792.

JDte3aubetflöte. Oper. Ältona 1792. 91. 2C. 1799.

SerSpiegel eon 2Ct!abten. Opet. SBien 1795. 91. Ä.
Jtugsbutg 1815.

a5ü()nenfenntnif unb "practi! »erfc^afften feinen brama:

tifd)en geijlungen einigen 9Juf, ber burd) bie unfierblid)e

ßompofition 5Kojart«, bie 3au&erp6tc, p ber er ben Zevt

lieferte, ein bleibenber geworben ij!, obtt)of)t biefe »ie feine

anberen poetifd)cn 3(rbeiten eigentlich weiter nid)tS al« ges

reimte alltdglid^e ^rofo ftnb.

3örg 0il)ilcl)cr, f. ilUnnefinger.

/rieörtcl) von 6cl)tller,

geboren am 10. 9?oöember 1759 ju ÜJJarbad) im SBürtem=

bergifc^en, @of)n bc« würtemberg. .I^auptmann« Sofj'inn

ÄaSpar <£d)., geno^ feinen erften 3u9<nbunterrid)t con bem

Pfarrer !W6fer in ?ord) unb befud)te bann feit 1768 bie

lateinifd)e <£d)ule ju ?ubwig«burg. Uli er Sögling ber »on

bem Jperjog »on SBürtemberg gejlifteten Äarlöacabemic

warb, gab er ben früf)er gefaften ^lan, 5ö)cologie ju (lubis

ren , ouf unb entfd)lof fid) pl6|lid) , al« 1775 bie Äarlg=

ocabemie »on bem ^erjoglidjen @d)loffe ©olitube nad) @tutt=

gart »erlegt würbe, SRebicin ju fhibiren. ^m 3al)re 1781

»er6ffentlid)te er al« SRcgimentgarjt feine SHduber, burd)

wetd)e für if)n auf bie »on bem butc^ eine Stelle beleibigten

ßanton ©raubünbten eingelaufene Älagc »on Seiten bei

J^erjog« mand)e a3efd)rdn!ungen f)erbeigefüf)rt würben, beren

er fid) 1782 burc^ i)eimlid)e Entfernung »on Stuttgart ent»

jog. 6r wanbte jid) nun nac^ 3Rannf)eim unb würbe

2f)eaterbid)ter ,
ging aber balb »on hier nad) 9J?ainj, 2)re«=

ben, 8eip}ig, lebte furje Seit auf @6fd)en"« @ute ju ©01)=

li«, fo wie früf)er ju Sauerbad), bem @ute ber gel)eimen

SRdt^in »on 5BJoljogen. 1784 ernannte ifjn ber .i^erjog »on

«Beimar jum 9Jatf)e unb 1787 lieg er fid^ in 5Beimar nie=

ber. 1788 erl)ie[t er aud) oon 25armjlabt ben 9Jatf)«titel,

1789 auf ®oetf)e'« SSermittelung eine augetorbentlid)e ^ro;

feffur ber ^^itofopt)ie ju Sena, im 3al)re 1790 »om .^er=

jog »on SWeiningcn ben 4>ofiatl)«tttel. 3n bemfelben %ii)te

»ermdblte fid) Sd). mit grdulein »on ?engefelb, um fo aud)

fein l)du«Iid)eg ©lue! fcjler ju begrünben ; aber leiber jer=

rüttete eine heftige SSruftfran!!)«!, bie i^n 1791 ergriff, fei=

nen Äörperju^anb für feine ganje JebenSjett. 6t mugte

allet 6ffentlid)cn unb auf eine 3«tlang felbj! bet fd)riftj

flellerifd)en a;t)dtigfeit entfagen unb genoß jur 5Bieberf)er5

ftellung feinet @efunbt)eit au« 2)dncmatf , »on bem bamas

ligen (jtbprinjen unb bem ®tafen »on Sc^immetmann eine

^enfion »on 1000 a:i)lr. auf 3 ^a^ie. 9lad) feiner ©enefung

begann feine 3;f)dtigfeit »on 9?euem mit fafl ju angeftrengs

tem gleife. 3m 3fl()rc 1793 befud)te er feine (Jltern unb

3ugenbftcunbe in ber Jpeimatl) , lebte bort mef)rere SJtonate,

tl)eil« in .^eilbronn, t^eil« in Cubwiggburg, unb fel)rte er«

l)citert nad) 3«"« jurürf. Seit bem 3<>l)« 1801 wdf)lte er

nun auf ben Siotf) feine« Sfrjtc« SBeimar für immer ju fei:

nem SG3of)n(T6, nur bann unb wann Keine 2(u«p:üge mad)enb,

um ganj in 5Wufe bet 2Did)t!un|l }u leben. Son Seiten

ber franj6fifc^en SRepublif ert)ielt er bai Sürgerred)t ; »om
beutfc^en Äaifer aber warb er 1802 in ben 0{eid)«abel|ianb

erhoben, dz jlarb allgemein betrauert am 10. 3Äai 1805.

Scbiller'« nd^ere ?ebengocr^dItniffe finben wir in feinen

SiograpI)icen »on Dr. Sq. 25cring, .^offmeifier, @. ®d)Wab

u. f. w. 25a« befte 5Berf über if)n lieferte feine Sc^wdgerin

grau »on SBoljogen unter bem SEitel : Sd)iller« Seben u. f. w.

Stuttgart 1830. 2 »be. in 8.

Sd)illet'« poetifd)e unb bramatifd)e Sd)tiften etfd)ienen

juerji »ereinigt in fotgenben beiben Sammlungen

:

(Sebid)te. eeipjig 1800— 1803.

Sbeatet oonSScbiUcr. Söbingen 1805 fgbe. 5 SBbe.

©eine fdmmtlicbcn Sffietfe: Tübingen 1812— 15. 12 Sbe.

gt.8. — Stuttgart 1818— 19. 18 SSbe. in 16. unb feit=

bem in beiben gormatm bftcrer. — 3n einem JBanbe in

4. (Stuttgart 1830 u. 6. — 9Jad)lefe baju »on Ä. ^offs

meijlcr. Stuttgart 1840 fgbe. — 9{a*ttdge oon ©b. JBoaä.

(Stuttgart 1839 — 40. 3 SPbe.

2fuferbcm gab Sdjiller heran«:

Äntbologie auf ba« 3at)t 1782. (Stuttgart) SEoboKfo

1781.

Zf)alia (anfangg Kbetnif«^« a:balia). Seipjig 1785— 91.

3 »bc. in 8.

9leue Sbalia. 4 Sbe. Seipjlg 1793.

Allgemeine Sammlung biftorif*««^ SÄemcitc«.
Sem» 1790—1806. 33 SSbe. in 8.

2)te J&oren. Uübingen 1795—97 in 8. 3 3al)tg4nge.

aSufenalmanacb für 1796— 1801. 25er etile Sabrgang

9teu(lr(li6 1795. Die übrigen 2:übina(n.
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^efd^i^te bet meriwätbigjten 9i(6ttt{onen. £(!>

-,
, ««9 1788.

©eine Sricfc crfdf)ienen in fotgcnben ©ammlungen :

ajttcfwecbfel in)ifcf)en®d)tUei: unb®6t6e. eS^Jc
©tuttgart 1828-29.

Stief»eei)fel jTOtfcben ©c&tlUt unb SB. eon $um»
botbt. ©tuttgart 1830.

2f ufierUfenc SStiefe in ben Sabren 1781— 1805.
JgietauSgegcben oon ^anrieb 2)c>ring. 3ei6 1834. 1 SSb.

in 8. tinb '835. 3 Stieben, in i6.

S5gt. ©cbiUet'g Scben , occfaft auS Stinnerungcn feinet

gamiie, feinen eigenen SSciefen unb ben 9Jacbnd)ten

(eineö greunbes Stbtntt (oon Carotine »on aScläogen).

©tuttgart 1830.

£)ie fd)onftc unb ttcffcnbfte SBürbigung »on ®d)illet'a

«Streben unb SBitfcn {)at SÄcnjct in feiner bcutfd)cn ?itera=

tur geliefert. — ®te marb bereits früf)er in biefem SiBcrfe

unter bem 2Cttifel SB. ÜKcnsel mitgetbctit unb wir »crmeifen

baf)cr t)ier n)teberi)o(t auf biefelbc, tt)e!d)e ftd)am fünften

Sanbc unfcrer encpclopdbie @. 245 fgbe. finbct.

|) e f t r 6 2( b f d) i c b *). '

2Cnbtomad&e.
2BiU fi* .lpe!tor ewig oon mir »enbcn,

SBo Mcbill mit ben unnabbat'n .?>4nben

Dem ^atrotlus fd)teiilicb Opfer bringt?

SBer wirb !6nftig btincn Äleinen lebren

©pcere werfen unb bie ®6tter cbren,

SBenn ber finjtre Or!ug bid) cerfcblingt?

.& e ! t r.

Ztjmtä SBeib, gebiete beinen Sfjrdnen!

gfaci) bcr gclbfdf)lad)t ift mein feucig ©e^nen,

•Dicfe 2Crmc fcbügen fcrgamu^.

Äimpfenb für ben beil'gen J&erb ber ©ctter

galt' id), unb beS SSaterlanbeö SRettcr

©teig' id) nieber }u bem flogT*"» S'uP-

2Cnbromad^e.
giimmer laufe!)' id) beiner SCBaffcn ©d^aUe;

einfam liegt bein teifin in btr 4)aUe,

^riamS großer Jpclbenjlamm ocrbirbt.

25U »iift biiigeb«/ »00 fein Sag mebr fd^einet,

•Dtr 6oci)tu6 butd) bie Söüflen meinet,

iD,eine (Hebe in bem Sabe jlirbt.

^' '" .'' ^ e ! t r.

2lU mein ©ebnen mitl ich, alt mein Denfen

3n bc6 ectbe jtiUcn ©tcom ocrfenlen,

2£ber meine Ciebe nicht.

^oid)! bir SDBilbc tobt fcbon an ben SKaucrn,

@ücte mir baS @d)tt)ert um, la^ i>a6 Ärauern!

^eltorS Siebe ftirbt im Setbe nicbt.

euftig , Ijbrt itiv ben ©efang ?

Stommelwirbel , ^feifcnüang

©d)mettert burd) bie ©lieber j

SSJie braust e6 fort im fd)5ncn wilben a;aft!

Unb brauet burd) SDlarf unb SSein.

©Ott befobten, «ruber!

3n einer anbern SBelt »iebcr!

©d)on fteud)t H fort reie aBctterleu(it,

25umpf briüUt ber Donner fd)on bort,

JDie SBimper jucEt , b'er fracbt ir laut,

iDie Sofung brauet oon .^leer ju ^eer —
Saß braufen in ®otteg Stamen fort,

greier fd)on atbmet bie SBrufl.

jDer Sob ift log — fd)on »ogt ber Äarapf,

eifern im n)oltigen ^uloerbampf,

eifern faUen bie SBürfel.

fita'i) umarmen bie Jpecre ficb,

gerttg! btult'g oon ^'loton }U ?)'loton;

3tuf bie Änice geworfen

geuern bie SSorbcrn, oieie fteben nicbt mebr auf,

Slicten reift bie flreifcnbe Äartctfdje,

auf aSormannS Stumpf fpringt ber J?)intermann,

aSermüftung red)t6 unb linfs unb um unb um,
Säataillone niebernjdljt ber Slob.

Sie ©onne löfd)t auä — beiß brennt bie ©d)lad)t,

©d)tt)ar5 brütet auf bem JQtn bie 9Jad)t —
©Ott befoblen, SSrübtr!

3n einet anbern aSelt »ieber!

J&od) fpri^t an ben 9lac!en baS Slut,

Sebenbe medifeln mit Sobten, ber guf
©traud)elt übet btn 8eid)namen —
„Unb aud) bu, granj?" — „ „®cüße mein Sottc^cn, greunb!""

SBilbet immer »ütbet ber ©treitj

„©rufen will id)" — ©Ott! Äameraben! febt,

4»intet ung roie bie Äartetfcbe tpringt!

„©rufen nitU id) bein 8ottd)en, greunb!

„©d)lumm'te fanft! »o bie Äugeifaat

„Siegnet, jlütj' id) aSetlajf'net bintin."

^ieti)w, bortbin fd)n)an!t bie ©(ftla^t,

ginfl'ret brütet auf bem .?>eet bie 9la(^t,

©Ott befoblen, Stütier!

3n einet anbern 3Belt rcieber!

SQOtä)l was fttampft im ©alopp »orbei?

25ie 2Cbiutanten fliegen,

SDtagonet rafftln in ben geinb,

Unb feine S)onnet tubcn.

aSittotia, Grübet!

©cbtetfen teift bie feigen ©liebet,

Unb feine gabne fin!t —
entfd)tcben ifl bie fd)atfe ©*lad)t,

2)et Sag blictt fiegenb butd) bie 9lad)t!

.ipotcb! SEtommelmitbel, 9)f«ifen!lang,

©timmen fcbon Sriumpbgefang

!

Sebt TOobl, ibt gebliebenen SSrüber!

3n einer anbern SBelt »ieber!

,
. 2) i e ® ä) l a ä) t.

©d)»er unb bumpfig,

eine SBettetmolfe,

©utd) bie grüne eb'ne fd)»anft bet SOlatfd^.

3um wilben eifernen SBürftifpiel

©treät fid) unabfctjlid) baS ©efilbe.

Slicte !ried)en nieberroirtg,

2Cn bie Kippen pod)t ba« «Oldnnerber},

gjorübet an bobten 5j;obtengefid)tctn

Slieberjagt bie gront bet SKajot:

.?>alt

!

Unb Stegimentet feffelt bas ttatte Äommanbo.

SautloS liefet bie gront.

^tid)ttg im gtübenben SKotgeniotb,

SDSaä bli^t bortbet »om ©ebütge?

©ebt ibt beä geinbe« gabnen »ebn?
SBir fcbn beg geinbc« gabnen webn.

©Ott mit eucb, SBeib unb Äinbet!

') XuS S^iaeci üStcfcn , Saf(^enau(ga6c io»n 1822 m. 1.

25te (Bittet ® riedjcnUnb«.

25a ibt nod) bie fdbbne SSBelt tegietet,

An bet gtiube leicbtem ©ingelbanb

©clige ®efd)led)ter nod) gefübret,

©d)öne SE&cfen auä bem gabeltanb!

2td), ba euer SBonnebienft nod) glänjte, -

58Jie ganj anberö, anberß roar ei ba!

25a man beinc Tempel nod) befränjte,

^enug Mmatbufta!

25a ber Sicbtung saub£rifd)e J^üüt

&iä) nocb licblid) um bie SBabrbeit wanb —
25urd) bie ©d)6pfung flof ba SebenSfüUe,

Unb Kai nie empfinben mirb, empfanb.

2[n ber Siibe SBufcn fie ju btücten,

©ab man böbetn ZCbel bet Statut,

aue« roitä ben eingctoeibten SSlicten,

2ttleä eines ©ottes ©put.

SBo je|t nut, wie unfte Säeifen fagen,

©eelenloS ein geuetball ficj) btebt,

8en!te bamalS ftinen golb'nen SDäagen

^rtioS in ftiUet SKajeflÄt,
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iCttft ^b1)m fiSten Srtabtn/

Qinc X)n<aj lebt' in icnem S3aum,
Vut htn Urnen lieblicber Diajaben

SSjjrang bec 0(röme @ilbetfd)aum.

3«nn: Sorbet reanb (ich einjl um JE>iIf(>

Sontal^ Xod^ter fd))vet9t in bicfem ®t(in,

eurint Älage tönt' au« jincm ©djilfe,

$f)ilomclag Scbmer} aixi btefem ^ain.
äener SSod) empfing Demeter« 34f)te,

iDte fte um 9)erfepi)onen gcrocint,

Unb Don biefem -^ägel rief @vti)(re

2C(4 umfonfll bem fct^bnen greunb.

3u jDeutaliong ®eWle(J)te fliegen

S&amal« nod) bte ^immiifct)cn iinab;

^orrfjas fd)öne Sbd)ter ju bcficgen,

9ta^m bct 8Ato Soijn ben ^irtenflab.

3n)ifd)en SRenfdjcn, ®6ttem unb ^erotn

Änüpfte 3tmot einen Wontn SBunb:

®tetblid)e mit ©Ottern unb ^etoen
^utbigten in 2Cmatf)unt. *)

ginfl'ret Srnfl unb traurige« Sntfagen

SBflt au« eurem tjeitcrn Sienjt oerbannt}

@lü(tlic^ foUten alle '|>er}en [erlagen,

2)enn eud) war ber ®lüctlid)e oerwanbt.

25amal« «aar nidit« heilig al« ba« Schöne j

Äeiner greube fdjdmte fid) ber ®ott/

3Bo bie teufc^ err6tt)enbe .Ramöne,

9Bo bie ©rajie gebot.

eure Scmpel labten gletd) ^aldften,

6ud) oerf)errlid)te ba« ^elbenfpiel

2Cn be« 3ftt)niu« fronenreidjen geften,

Unb bie SBagen bonnerten jum 3tel.

©d^on gefc^lung'ne feelenooUe SEinje

Jtreiften um ben prangenben 2Cltarj

Sure ®d)l4fe fdjmüdten Siege«!rdnäC,

.Kronen euer buftenb J^aat.

Da« eooe muntrer SEfjDrfuSfdjminget

Unb bet ?)antf)et prddjtige« (Uefpann

SKelbetcn ben großen gteubebringer 5

gaun unb ©atijr taumeln t^m »oranj

Um il)n fptingen tafenbe ÜJldnabcn,

S^ce adnje loben feinen SBein,

Unb be« äSict^c« braune äBangen laben

8uftig JU bem SBcdjer ein.

Samal« trat fein gt4pltdf)e« ©erippe

aSor ba« aSett be« ©terbenben. ein Auf
9lal)m ba« legte geben üon ber Sippe,

©eine gactel fen!t' ein (Seniu«.

©elb^ be« Dtfu« ftrenge SRidjtetwage

Jj)ielt ber SnEcl einer ©terblid)en,

Unb be« £t)rateT« feelenooUe .Klage

SRü^rte bie (Stinnpen.

©eine greuben traf ber fto^c ©eftatten

3n eiDften« J^ainen wieber an?

Sreue Siebe fanb ben treuen ®atten

Unb ber ffiagenltnfcr feine SSa^n,

Sinu« ©piel tont bie gewofjnten Siebet,

3n Älceften« Mrrne finft Jtbmet,

©einen gteunb er!ennt Dtefle« wiebet,

©eine Pfeile ^t)ilcttet.

•) 3n 6« «rften XuSgobt pnben Tt* Met folaen»« Ctrorten

:

SßtUni an bex ©rosttn Xltdten

Jtniett ia Ht tiMt ^tieftetinn,

«Santte f»itte aSiinft^e an C5tl)tten

Une 9(IüM)c an bie G^aritmn.

i>otia estcH, au«) Moben ju scbieten,

Statte fie ben 9tttct9lei(ten «ang,
Unb beS Kei)e$ «eil'^tn eüttcl tiittn,

Set ben Sonn'tet felbfl bejroang.

'^immlif(4 unb unfteiblii^ n;ai bai {fcuct,

Sat in ^inbarS ftcljcn ^«mnen |lii^,

Sfiebetftrcmlt in iricnö Jeiei,

Sn ben Stein be« ^IjibiaS iiib gof.

iBelTte »«(cn, eblete escftalten,

Jtünbtgten bie l)cl)e Xbtunft an.

Oittet, bie ccm ^immel niebetDaUten,

CSabtn l)i(r ibn niebei aafitttian.

9BeitI)ci »at DOn eine« ®otleS (üütc,

2l|eui<t iibe Sabe bei Statut

;

Untet 3ri; r^onem iBojcn blüljtc

Keiienbec bie »edencoUc i^Iui.

^laniienbei eifi^icn bie Diorgeniit^t,

3n <^;meten< lorigem (Kenanb;
ei^meljenbct ntlang bie 3I6tc,

Sn be« .ftiitetigottcS ^anli.

«ntjcl. b. beutfi*. Kofc^it. VI.
'"'''' ''

^'•-"'

^bVtt 9)teife flÄtften ba ben SKnger
3Cuf ber Xugenb arbeitooUer SSalin:

®rofer Saaten f)errlicbe »BoUbtinget

.Klimmten ju ben ©eligtn l)inan.

aSor bem SBicbetforberer ber SEobten

Keigte ftd) ber @6ttcr jliUc ©cftaat.

S)uti) bie gluten leuchtet bem ^itottn

SSom DlQmp ba« 3tctUing«paat.

©(^6ne SBelt, reo bijl bu? Äe^te »lebet,

J&otbe« SSlöttjenalter ber SJatur!

2tdb, nur in bem geenlanb ber Siebet

Sebt nod) beine fabell)afte ©pur.
Äu«geflorben trauert ba« ßiefilbe,

Äeine ®cttf)ctt geigt fiel) meinem f8M:
TU), oon jenem le6en«tcarmen Silbe

SSlieb ber ©d)attcn nur jurücC.

Alle jene aSlütf)en finb gefallen

SSon be« 9lorben« fcfeauerlid)cm Söe^'n j

(äinen ju bereid)ctn unter allen

ÜRufte biefe ©btterredt ccrgeljn.

Sraung fuc^' ic^ an bem ©ternenbogen i

3^0), ©elene, finb' td) bort nid)t met)r,

®ur(^ bie SSSdlbcr ruf tcb, bur^ bie SBogen,

2Cd) ! fte wiebetfcaUen leer

!

Unbemuft bet gtcuben , bie fte fdjentet,

9lie entjüctt oon i^ret .^errlid)£eit,

9lie gewagt be« ®eifte«, bet fie lentet,

©el'get nie burd) meine ©eligfeit,

gütjllo« fclbft für i^re« Äünfller« S^te,

®lcid) bem tobten ©d)lag ber ^enbelu^r,

jDicnt fie fncd&tifct bem ®efe6 ber ©d)»ete
Sie entgbtfette Slatur.

SSorgcn »iebet neu ftd& ju entbinben,

aBdf)lt fie ^cute fic^ i:&t eigne« ®rab,

Unb an ewig gleid)er ©pinbel winben 1

©id) »on felbft bie SOlonbe auf unb ab.

«reüfig teljrten ju bem ®td)terlanbe

S^dm bie ®6ttcr, unnü| einet SBelt,

2)ie, entwacfcfen i^rcm ©dngclbanbe,

©id& burd) cig'ne« ©djwcben l)dlt.

Sa, jie fel)rten ^eim unb alle« ©d)&ne,

ÄUe« .?>c^e nabmen fte mit fort,

2CUe garbcn, oUe Scben«t6ne,

Unb un« blieb nur ba« cntfeclte SBott.

2Cu« bet 3eitflut weggeriffen fdiweben

©ie getettet auf be« ^inbu« Jpbljnj

S33a« unfterblidb >nt ®efang foU leben,

aXuf im Seben untetge^n.

£) i e e a t e *).

©0 wiUfl bu treulo« oon mit ft^etben

SKit beincn fjolben ^^antafien,

ÜRit beinen ©djmcrjen, beinen greuben,

Wut allen unetbittlid) fliebn?

Äann nic^t« bic^, glicl)enbe! oetwcilen,

£)! meine« Seben« golb'ne 3ett?

aSetgeben«, beine SBellen eilen

.^nab in'« SOJeet bet ewigJeit.

etlofd)en finb bie fieitetn ©onnen,

©ie meinet Sugenb ^fab etftellt,

)Die Sbcale f!nb jetronnen,

25ie einft bo« ttunfnc Jpetj gef*wettt. *)
et ift ba^in ber fü?e ®laube

3Cn SBefen, bie mein JEraum gebar,

®er raupen aBitflidjteit jum SRaube,

SBa« einfl fo fc^bn, fo gbttli* »at.

•) Ju* ®(^iaet« SBettcn, ÄafibenauSs''*' »»n 1*22, S5b. 2.

•0 Sm aRufenalmona* »om 3al|t 1796, mo bief (Sebi^t lUttt erftticn,

tinbct r><b nii4 !>>efen Stottcn fcljenbc SSteUe:

»ie f<b6ne gtud^t, bie laura ju telmtn

SSejann, tt liegt fie fdjon eiftattt.

VRii) weit aus meinen ftobcn Sräumen

Siit taubem 2ta bie (Segenroart.

Sie SBitflicbteit mit ibtm @i>tanUn
Umlogett ben gebumbnen (»eifl;

®ie ftütjt, bie eWjJofung bet «fbanftn,

Sei Si^luns \«)i>ntt gloi )(n(i|l.

51
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SBic ctnft mit picf)cnbcm aScriangen

^ogmalion bcn ©tein umfd)lof,

58t« in beg SBiajmotg fatte SBongen

(Smpfinbung glüfjmb ftcb ecgo?,

@o fd)long i^ mic^ mit eiebeSarmen

Um bic Statut, mit 3ugcnbluji,

SSiS fie }u ati)mm, ju cnratmen

aSegann an meiner JDicbtetbruft,

Unb ttjtiUni meine glammenttiebe

2)ie Stamme eine ©pra^e fanb,

9Kir wiebergab ben Äuß ber Siebe,

ttnb meine« ^eräen« Älang »erftanbj

JDa lebte mir ber SBaum, bie SRofe,

5S»tr fang ber Sluelle ©itberfall,

es füi^lte fetbft ba6 ©eelenlofe

SSon meine« Seben« SOäiebcr^aU.

e« bei)nte mit aUmddbt'gem ©trcboi

2)ic enge SSriift ein freifcnb 2tU,

J^erau« ju treten in ba« Seben,

3n Zi)at unb SBort, in SSitb unb ©cftaU.

SBBie grof war biefe SBelt geftaltet,

©0 lang bie Änofpe fie nod> barg.

aSie wenig, ac^I ^at fic^ entfaltet,

iDiep wenige , wie !lein unb !arg. )
SBie fprang, üon !üf)nem SKutf) beflügelt,

aSeglüctt in feine« 3raume«_ SBaf)n,

SSon tciner ©orge nod) gejügelt,

33er Süngling in be« Ceben« SSa^n.

aSi« an be« 2Cet^er« bleidjjte Sterne

Srfjob il)n ber entwürfe glug;

9tid)ts war fo f)od) unb ni*t« fo ferne,

äBSo^in i^r glügel if)n nic^t trug.

SBie leicht warb er baliin getragen,

äffia« war bem ®lilctlid)cn ju fcl)wer!

SB!e tanjte uor be« Seben« SBagcn
jDie luftige SSegleitung ^er!

25ie Siebe mit bem fiißen Coftne,

jDa« ®iuiJ mit feinem golb'nen Äranj,

©er Stutjm mit feiner ©ternen!rone,

SDie SBa^rljeit in ber ©onne ©lanjl

S^oä) acfc! fcI)on auf be« SBege« SJJitte

8Serloten bie SSegleiter jte^j

©ie wanbten treulo« il)re ©djritte,

Unb einer nai^ bem anbern wic^.

Ceicbtfüftg war ba« ®u'iif entflogen,

35e« SBiffen« Surft blieb ungeftiUt,

2)e« 3wcifel« finjtre SBetter jogen

©id) um ber SBaljr^eit ©onnenbilb.

3d) faf) be« Stumme« l)eirge Ärinje

Jtuf ber gemeinen ©tirn entweif)t,

JCd) ! alljufcljnell nach turjcm Senje

©ntflof) bie fd)6ne ßiebe«5eit.

Unb immer ftiller warb'« unb immer
SSetlaff'ner ouf bem rauf)en ©tegj
Äaum warf nod> einen bleichen ©d)immet
£)ie Jpoffnung auf ben finftern Söeg.

95on all bem raufc^enben Ocleite,

SBer batrte liebenb bei mir au«?
Sffier jiel)t mir trbftoib nocft jur ©eite,

Unb folgt mir bi« jum finjtcrn J^au«?

25u, bie bu alle SBunben i)eileft, ;;

2)er greunbfd)aft leife jatte Jpanb,

S5e« Ceben« SSürbcn liebenb tljeile^,

iDu , bit ic^ frülje fud^t' unb fanb.

Unb bu, bie gern ficfj mit if)r gatttt/

SBie fie, ber ©ccle ©türm befdjwört,

aSefdjdftigung, bie nie ermattet,

35ie langfam fcfeafft, bod) nie jerftbrt,

SMe ju bem Sau ber @wig!eitcn

3tt)at ©anb!orn nur für ©anb!orn ftetgt,

SDoc^ öon ber großen ©cfeulb ber 3eitcn ,a t,

SRinuten, Sage, 3at)re ^teid)t. [

•) ^i« folgt in ia nllen XuSsobe bie ©ttopies

SBie auä bei SBergt« ftinen Sluellen

8in ©ttom bie Urne langfam füllt,

Unb iejt mit föniglidien aSeUtn
Sie ijoben Ufet übetfiljwiut,

<SS ii>erfen ®ttfiu, jfeifcnlafien

Unb SBdtbet ji^ in feine SBofen,

et obet Uütit mit Scljen iKaften

@i4 iauf(i)eHb in ben Scean.

6« fiirang ic.

S)te Äcanirf)c beä 36t)cu^.
!8 a I 1 a b e.

3um Äampf ber 5Bagen unb ®efdngc,

33er auf Sotintlju« 8anbe«cnge

2)er ©tied^en ©tdmme fcof) oertint,

3og 36i)cu«, ber ®6tterfreunb.

Sljm fd)en!te be« (Sefange« ®abe,

33er Sieber füfen SBJunb 2tpoUj

©0 wanbert' er, an leid)ttm ©tabe,

2(u« SR^egium, be« ®otte« ooU.

©cfeon winft auf l)o{)em SSergegrilden

Tfcrocotintf) be« SEBanbrer« SSlicten,

Unb in ^Jcfeibon« gic^ten^iain

SSritt er mit frommem ©djauber ein.

Srjid)t« regt fid) um iljn öer, nur ©erwärme
95on Äranid)en begleiten i^n.

SDie fernljin na* be« ©üben« SBSdrme

Sn gtaulicljem ®efd)Waber jieljn.

©eib mir gegrüßt, befreunbte ©d^artn,

iCie mir jur @ee SSegleiter waren!

3um guten 3etd)en nel)m' i^ mi):
aSein Soo«, e« ift bem euren gleich.

SSon fernher !ommen wir gegogen,

Unb fielen um ein wirtt)li(j^ SDac^j

©ei) un« ber ®afHid)e gewogen.

SDer oon bem gcembling webrt bie ©c^mac^!

Unb munter fötbett er bie ©d)ritte,

• Unb fiet)t fid) in be« aSalbes SOHtte;

33o fperren, auf gebrangem ©teg,

3wei SOtörber ptbi^lic^ feinen 3Beg.

3um Äampfe muß er fid) bereiten,

33od) balb ermattet fin!t bie .^lanb

!

©ie t)at ber Seper jarte ©aiten,

25od) nie be« SSogen« Ätaft gefpannt.

er ruft bie SKenfc^en an, bie ®6tter,

©ein glefeen bringt ju feinem SRetterj

SBie weit er aud) bie ©timme fc^ictt,

Kicftt« Sebenbe« wirb bort erblictt.

„©0 muß iä) bier oertaflfen flerben,

2tuf frembem SBoben , unbeweint,

33ur(^ böfer SSuben J^anb oerbetben,

SBJo au(^ !ein SRd^er mir erf^eint!"

Unb fc^wer getroffen fin!t er nieberj

Z)a raufest ber Äranid)e ®efieber,
* er t)6rt, fd)on Eann er nid)t met)r fe^n,

)Die natjen ©timmen furdjtbar frd^n.

„95on eud), i^r Ätanid)e bort oben> ,

ßenn feine anbre ©timme fprid)t,

©ei meine« SKorbe« Älag' erbeben!"

er ruft e«, unb fein 3£uge bcie^t.

a3er nacfte 8eid)nam wirb gefunben,

Unb balb, obgleid) cntfteOt Bon SBunben,

etfennt ber ©aftfreunb in 6orintö

23ie 3üge, bie ibm tljcuer finb.

„Unb muß id) fo bid) wieber finbnv

Unb boffte mit ber gid)te Äranj

iCe« ©dnger« ©djldfe.ju umwinben,

a5eflraf)[t oon feine« SRufjme« Slanj!"

Unb jammernb b^ren'« alle ®dfte,

SSerfammelt bei 9)ofcibon« gefte,

®anj ©riedjentanb ergreift ber ©c^metjj
aSerloten bat ibn jebe« J&erj.

Unb ftürmenb brdngt fid) jum ^rotano«

33a« aSolf, e« focbcrt feine SSSutbr

3u rdd)en be« erfdjlagnen «Dianen,

3u fübnen mit be« «SJörbcr« SSlut.

•Do'd^ wo bie ©pur, bie au« bec SJlengc,

SJcr Sßblfer flutenbem iSebtdngc,

®eloctet oon bec ©piete ^rad)t,

2)en fd)waräen Sbdter fcnntlid) ma^t? .

©inb'« Slduber, bie i^n feig erfd)lagen,T*',y^|

abot'« neibtftft ein oerborgner geinb?

SJur ^elio« otrmag'« ju fagen,
, ,,

33er alle« 3ibifd)e beftfteint.
',

er gebt oiellei^t mit fred)em ©(ftrittt
'.'

3c6t eben burd^ ber ®ried)en «Witte, :-

Unb wdbrenb ibn bie SRacfee fudit, v

®enieft er feine« grcoel« grud^t.
X .ri;,::i( .1 .JJ5UI*)
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Auf iftrrt eig'nin Sonpri« ®d>»effe

Zxo^t (r oicUctd)! bcn 6)6tttcn, mengt
®id) httift in jene aXcnfcbenmeUe,

Die bort fiif) jum a()cütet brdngt.

SDenn SBanI an San! gcbrdnget jt^en,

e« brechen fafl bet Süljne ©tü^en,
^erbeigeftrömt «on gern unb ?lal)

jDer fflricd)cn SBMftt roartenb ba,

I»umpfbcaufenb wie bes OTeereS Sfficgen}

ffion 5!Rcnf*cn wimmelnb , rcddjfl bet Sau,
3n weitet flet? gefctiweiftem Sogen
hinauf bis in be£ ^immelS Stau.

SOBet j4^lt bie Söüet, nennt bie SJamen,
JDie gafllid) t)iet sufammen lamen?
SSon af)cfeu6 ©tabt, »on Äulis ©ttanb,
8Son ^^ocis, Dom ©pattanetlanb,

SSon Xfienö entlcgnet Äüße,
Son allen Snfeln famen fie,

Unb f)orcf)en »on bera ©cftaugeröfte

)De« 6()ote« gtaufet «Kelobie,

©et fltcng unb etn|l nacf) alter Sitte,
5Dlit langfam abgemcfTnem ®d)ritte,

.|)er»ottritt au« bcm ^intetijrunb,

Umroanbelnb beä S^eatetS Sfunb.

©0 fd^teiten feine ttb'fd)e SBciber!

SDie ieugete !ein Iterblid) J&auS!

66 fleigt bog Stiefenmaf bet Scibet

.^oc^ übet 5Wenfd)licl)e$ Ijinaug.

ein Wwatjer SRantel Wh^t bie genben,

©ie fdjwingen in entfldfd)tcn J^dnben

)Det gactel büflettotfte @Iut;
3n i^ten SBangen fließt fein Slut.

Unb wo bie .^aate lieblid) flattern,

Um 5Wcnftftenflitnen fteunblid^ weJjn,

SDa fieljt man Schlangen t)ict unb Slattetn

iDie giftgefci)woUnen Sdudje bldljn.

Unb fc^auetlid) gebtefjt im Äteife,

Scginnen fie be« ^i)mnu« SSeife,

25et burcf) bag J&erj jerteifenb bringt,

Die Sanbc um ben ©ünber fcf)lingt.

Sefinnungraubcnb , ^erjbetfjbrenb

©c^allt ber Srinnocn (Sefang,

et fc^allt, bei ^öretS 50Jar'f Berjef)renb,

Unb bulbet nic^t bet Ceoet Älang.

„aBot)l bem, bet ftci »on ©d)ulb unb ge^le

Sewa()tt bie finblid) teine ©eele!

3i)m bötfen wit nid^t rdd^enb naf)n,

6t roanbclt frei be« Seben« Safjn.

jDod) webe, wef)e, »et »etfloftlen

)De« ÜSorbc« fdjwete SEfjat »oUbtadjt;

SBit heften un« an feine ©o^lcn,

S)ai futd)tbate @efd|)led)t bet 9lad)t!

Unb glaubt et fliel)enb ju entfptingen,

©eflügelt finb »it ba, bie Schlingen

3f)m wetfenb um ben flü^t'gen guf,

JDap et ju Soben fallen mu|.

©0 jagen wit ibn, obn' ©tmatten,

SSetp>l)nen fann uns feine 9ieu,

3^n fott unb fott bi« ju ben ©Ratten,

Unb geben if)n auc^ bott nid)t ftei."

©0 fingenb tanjen fte ben «Reigen,

Unb Stille, wie be« SEobe« ©cfjweigen,

«iegt übet'm ganjen ^aufe ftftwet,

2tl« ob bie ®ottl)eit nafte w4t',

Unb feietlid) , na* alter ©itte

Umwanbelnb beS SE^eatet« SRunb,

gWit langfam abgcmeffnem ©efttitte,

aSetfd)»inben fie im ^intergrunb.

Unb jwif^en Srug unb SBa^r^eit f(^webet

9lo4 jweifelnb jebe Sruft unb bebet,

Unb fjulbiget ber furd)tbat'n 3Xad)t,

JDie ricfttenb im 2?erbotg'ncn wa*t,

SDie unetfotfdjlid) , unergtünbet,

jDe« ©*idfal« buntein Äniuel fli(f)t,

SDem tiefen ^crjen ft* oetfünbet,

(Dod) flieget cot bem ©onnenlic^t.

)Da l)5tt man auf ben ])bi)^tn Stufen

3(uf einmal eine Stimme rufen

:

„Sieb ba ! Siel) ba , Simot^JW«,

©ie *tani*e brt Sbpcu«!" —

Unb ftnfier pl6^li(^ wirb ber .^immel,

Unb fiber bem Zt)tattt ^in

6ief)t man, in fd)wdrjlici)em ©ewimmet,
ein J(rani(bl)eer oorüberjiet)n.

„De« 36»cu«!" — Der tfjeure 9tame
Stuart jebe Srufl mit neuem @rame,
Unb, wie im 3Kecre SBell auf äBell,

So läuft'« oon 93lunb ju 5Kunbe fc^nell:

„De« 3b»cu«, ben wir beweinen.

Den eine S!Kötbetf)anb etfcftlug?

SBa« ifl'« mit bcm! SBa« fann et meinen,?

SBa« ift'« mit biefem Ätanic^jug?" —
Unb lautet immet wirb bie grage,

Unb a^nenb fliegt's, mit Sli|e«fd)lage,

Dur* alte ^erjen. „®ebet Ädjt!

Da« ijt bet eumcniben a»a*tJ
X)et ftomme Dieter witb geto*en;
Der SKörbet bietet fclbjt fi* bat!

ergreift i^jn , ber ba« SBBort gefpro*en 5

Unb i^n, an ben'« gerietet war."

Dod) bem war faum ba« SBort entfahren,

W)ä)V et'« im Sufcn gern bcwatjrenj

Umfonfl! ber f(f)tectenbtei*e SJRunb

aÄa*t fdjnell bie ©cf)ulbbewuften tunb.

aRan reißt unb f*lcppt fie oor ben 5Äi*ter,

Die ©ccne wirb jum Slribunal,

Unb e« geftet)n bie Söfen)id)ter,

©etroffen oon bet 9ia*e ©tta^t.

25 e t J^ a n b f d) u f».

(Stid^Iung.

SSor feinem £&wengatten.
Da« Äampffpiet ju ermatten,

©af Äbnig gtanj,

Unb um iftn bie Stoßen bet Ärone,
Unb ring« auf i)oi)tm Satfone
Die Damen in f(i)6nem Ätanj.

Unb wie et winft mit bem ginget,
2tuf t^ut fi* ber weite Zwinget
Unb f)inein mit bebde^tigem ©tftritt

ein 85we tritt,

Unb ftebt ft* fiumm
9ting« um,
SKit langem ®d^nen,
Unb fd)6ttelt bie gsdf)nen,

Unb ftrecft bie ©liebet,

Unb legt fi* niebet.

Unb bet Äönig winft wiebet.

Da öffnet fi* bel)enb

ein {weite« Sl)or3

Daran« rennt

SRit witbem ©prunge
ein SEiger t)er»or.

585ie bet ben ibvotn crfdjaut,

»rfiUt et laut,

©*ldgt mit bem @*weif
einen furd)tbaten 9feif,

Unb tectet bie 3unge,

Unb im Äreife fd)eu

Umgebt er ben 8eu

®rimmig fd)nurtenbi

Dtauf fltectt et fi* muttenb

3ur Seite niebet.

Unb bet Ä6nig winft wiebet.

Da fpeit ba« boppelt geöffnete ^au«
3wei geoparbcn auf einmal au«.

Die ftürjen mit mutbiger .Rampfbegier

JCuf ba« SEigettfeier

}

Da« pacft fte mit feinen grimmigen SEajen,

Unb ber Seu mit ®ebrilU

Stiftet fid) auf; ba wirb'« fhlT,

Unb ^erum im itret«,

SBon 3Jlorbfud)t l)eiß,

eagem ft* bie grdulid)en Äagen.

Da fdllt »on be« TCltan« Sianb

Sin ^anbf*ul) oon f*&ner ^anb
3wif*en ben Stger unb ben Ceu'n

aRitten hinein.
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#4 Srtebrtc^ oon ©dEjtllet.

Unb iü äftttet SetorgcS fpottenbet SBrif,
aSJenbet fiel) grdulctn Äunigunb! ^^

'"'i

„^err äHitter, ifl cu« Sieb' fo bd?, ' •

5JBu it)c mir fd)n)brt ju jebec ©tunb',
'

ei fo f)«bt mit: ben ^onbWuf) auf!"

Unb bct 9Jitt«r im fcf)neUcn Couf ' •

:'!•"'''•

©teigt {)inab in ben futc^tbac'n äminqfif' .y'"'\]}

SÄit feftem ©dritte, ';"'
;;,-

Unb oug bec Ungef)euct 5Kittc ' -

9Jimmt er ben ^anbfcl)uf) mit fcdem ginger.

Unb mit etftaunen unb mit (Stauen
; ^.,,,

®ef)en6 bie 9Jittcc unb ebclfcaucn.

Unb gclolTen bringt et ben J^anbfci)ui) jutö«
, .

Sa fdjaUt ii)m fein Cob au§ jebcm 50Junb«.'
''"

3Cbct mit }4tt(id)cm SiebcSbHd — '',",^

6t oerbciljt i^m fein natjeS ®lüif — '"^:-

empfängt üin gtduicin Äunigunbe. ' '
"

Unb er wirft if)t ben .?>anbfcl)uf) in'S ©efi^f: >
„2)en ®anE, Same, begctjr' iä) nic^t,"

Unb oerüft fte jur felben ©tunbe. '

'••

n ).,

2>aä Sbcal unb ba6 2cbcn**>

©roigflQt unb fpicgetrein unb eben

gliept baä jepf)9rleic^te Ceben

3m Sü)mp ben ©eligen bal)in.

sJÄonbe TOcc&feln unb ®efd)lcd)ter fiie&enj. • .v'^",'

5l)rcr ®öttet)ugenb SJofen blül)cn

SBanbetlog im ewJgen 9Juin.

3»ifd)en ©innengli'ic! unb ©eelcnfrieben

aSieibt bcm SSRcnfdjen nur bie bange SBo^L •

2tuf bet ©titn beS t)cf)en Uraniben

Ceuc^tet i^t »etmd^ltet ©Irafjl. *)
SBSottt t()r fcf)on auf ©rben ©öttern glcic^en^

grei fein in be§ SSobeg SRcidben,

SSred^et nidbt oon feines ©artend grud)t!

2Cn bem ©d)cine mog ber SSli* fic^ roeibenj

2)cS ®enuffe§ roanbelbare greuben

9tdd)ct fd)leunig ber SSegierbc gtudbt.

©elbjt bet ®t»)j:/ bet neunfad) fte umtDinbet,.

SSBebtt bie 9itict!c^r 6ereö Socfetet nidjtj

9tad) bem 2tpfel greift fie unb eS binbet

ewig fie bcs OtEu« ffticftt.

Stur ber Äbrpcr eignet jenen SDldc^ten/

25ie bag bun!(e ©t^idfal flecfetenj

2(ber frei t5on iebcr äeitgewalt,

)Die ®efpictin feiiger Diatuten, '

SBanbclt oben in bc« gid)te8 glu'ren,

©bttticb unter ®bttetn, bie ®eflo It.

aSoUt it)t t)od) auf ibren glügeln fdjwebcn,. .

3Betft bie Ängft beg 3tbif3)en »cn eud^!

gliebet aus bem engen bumpfen geben

3n bcS Sbeale« SRei* ! f)

3ugfnblid), »on allen erbenmolen- .; .i,Ci;

gtei, in bet SSollenbung ©ttaijlen tx n\i">

©ci)webet l)ier ber 3Rcnfcf)t)eit ®6ttetbilb, ':?;

SBie beS SebenS fd)tt)eigcnbe ^f)antome i

©Idnjenb roanbeln an bem jiög'fcfeen ©tti)me> .,

SBie fie jlanb im Ijimmlift^en ©efilb,

*) Statt biefet Seile (It^t im aRufenoIraonai^ con 1798 foIgenSe:

Uni) btt äSittet fi(^ tief oetbeugenb fptid^t!

"1 Sn ben .^otcn com Saf)t 1795 erf^ten biefeä <Stiiii)t untet in Jtafa:

fdjtift! Sa« Seid) bet Statten.

***) Sn bec ftüfeetn luägabe folgt ftiet bie ©ttcrt«! '^ '''''''

güi)tt tein äSeg hinauf ju jenen ^öl)en? , ,,

ÜRu? bet SBIurae ©d^rauit uctgeljen,

aSenn beS *etb(leS ®abe fiijiceUen fett?"

5ßenn fit^ Sunen« (Silbcr^öcnet füllen, r-

5Ku| bie anbce ^.dlfte SHac^t umljüuen?
"'

JSSttb bie ©ttaljlenfiljcibe niemoIS ocU? -;

Kein, ani) aus bet Sinne ©d^tonten fügten
9)f«be oufiDÖttS jni Unenbliiiteit.

Sie oon iljten ©ületn niijtä betü^ien,

geffert fein (Sefep bet 3eit.

+) ^let finben fid) in bct etilen XuSgobe ncw^ folgenbt Sttortin
Unb con jenen fütdjtetlii^en ©(taten
eu<t ouf eroig ju beroadten,

SBtet^et multjig aUe SOrürfen ab. ,7
3ittett nic^t bie ^eimotl) ju oeilietut^
aue ^fabe, bie juin üeben fübten, ii-l US.
2tUe füljten }um geiDiffen Stab. % ,

(S>, ujj) .

jDpfett fceubig oiif, \mi il)c befeffen,
,

' •-,

SBo« il)t einft genjefen, Kai il)i (eib,
''

Unb in einem feiigen äBecgeffen
-'

@4n!inb( bie äSecgangenticit.

ebe nai) jum traur'gcn ©orfopfjogt '

)Die Unilerblidbc Ijerunter flieg.

SBenn im Ceben ncd) bcS ÄampfeS SBage

©cf)tt)an!t, erfc^einet Ijier ber Sieg.

9Jidbt com Äampf bie ©lieber ju entflricten,

»Den etfcbbpften ju etquicten,

SEBebet t)icr bc« ©iegcs buft'ger Äranj.

gjJddjtig , felbft wenn eure ©el)nen ruf)ten,

SReift baS Ccbcn eueft in feine glutt)en,

Sud) bie 3cit in i^ten SBitbeltanj.

2fbet finEt bes 5(Rutl)eS Eüljnct glugcl

S3ci ber ©d)ranfcn peinlichem ©cfübt,

SDann etblidet »on bct ©d^bnbeit ^ügel

greubig baS erflog'ne 3iel.

SBenn eS gilt, }_u f)errf*en unb ju fd)ttmen,

Ädmpfcr gegen Ädmpfer flürmen

2£uf beS ®lüctcS, auf beS 5Ruf)mcä SSafjn,

)Da mag Äüt)nbett fic^ ön Ätaft jctfd)laäeu,

Unb mit ftacbenbem @ctöS bie SBagen

©icb »etmcngcn auf bcjldubtem ^lan.

SKutl) allein Eann feiet ben San! erringen,

)Der am 3iel beS ^ippobtomcS roinft.

5Rur ber ©tarfe wirb baS ©djidfal jttJingen,

SBenn ber ©c^»dd)ling untetfin!t.

3fber bet, oon Älippen cingcfdfelofTen,

SBilb unb fd)dumenb fid) etgoffen,

©anft unb eben rinnt beS Sebenö gluf;

jDutd) ber ©d)6nfeett ftillc ©djattenlanbc,

Unb auf feinet SBcUen ©ilbettanbc

sKalt Jtutora fic^ unb ^cfperuS.

Slufgelbfit in jatter SBedifclliebc,

3n ber Mnmutfe freiem SSunb octeint,

sRufecn feiet bie auSgefefenten Stiibe,

Unb t;etfd)»unben ifl bet geinb.

SBenn ba§ Sobte bilbcnb ju befeeten,

«Kit bem ©toff ficfe ju oermdfelen

SEfeatenDoU ber ®eniu« entbrennt,

23a, ba fpanne ficfe beS gleiße« 9ler»ff

Unb befeatrlid) ringenb unterwerfe

23er @cban!e fid) baS ©Icment,

9tur bem etnjt, ben feine SKüfee bleicfeet,

Kaufd)t bct SBafetfeeit tief »crflcctter SSornj

S^ur be« söJeifelS fcfewerem ©cfelag erweichet

©icfe beS SOlarmorS fpcbbel Äorn.

aber bringt big in bet ©d)bn6eit ©pfedte,

Unb im ©taube bleibt bie @d)wete

SKit bem ©toff, ben fie befeettfd)t, jutüc!.

s)tid)t ber 5DJafife qualooU abgetungen,

©d)lanE unb leid)t, wie au« bem 9«d)t« gefprungcn,

©tefet ba« Silb Bot bem entsüctten SSlicE.

2rUe 3weifel, atte Ädmpfe fd)wei9en

3n be« ©iege« feofeet ©icbetfeeit}

2tu«gefloßen feat e« jeben 3eugen

sKenfcl)lid)er SSebütftigEeit.

SBenn ifer in ber snenfcfefeeit ttaur'ger SSlbge

©tefet »or be« ®cfe^e« ©rbßc,

SBenn bem ^eiligen bie ©cfeuib fid) nafet,

»a eiblap »or ber SBafetfeeit ©ttafele

eure Sugenb , cot bem 3bca(e,

gliefee mutfelo« bie bcfd)dmtc Sfeat.

Äein etfd)affner feat bieß 3iel erftogen}

Ueber biefen grauenooUen ©d)tunb

Srdgt !ein 9lad)cn, feinet Scüile SSogen,

Unb fein 2tnfer finbet ®runb.

2tber flüdfetet au« ber ©inne ©d)tanfen

3n bie gteifeeit bet ®ebanfen,

Unb bie gutd)tetfd)einung ift cntflofen,

Unb bet cw'ge 2Cbgtunb witb fid) füllen^

Stefemt bie ®ottfedt auf in cuetn SBiUen,

Unb fie jleigt t)on ifetem SBeltcntfeton.

Jteine ©((»mersttimierung tntioeift«

Siefe gteillatt, (eine Seue, .. j;; („jj^
Jteine ©ctge, teinet St)rane ©i!Ut._,, ., -.i . —

,

8o«gcfpri;(i)en fmb con aUni ^'fmteiV- '

'
'1 '"'"-'v

Sie in biefeS 4)eiligtt)um |i4 düftten»,;} ..^
SUen ©Bulben fletbli^et 9Jatut. • - /

.

lufgeri^tet roonblc Ijiet bet Stlac* ' "'.»> I' -

©einet gefjihi glüälii* unbemultv ! Ol (JlJ9„
©elbft bie tä(^(n^c Stinne feblafe -"';—» ^^
Siieblii^ in beä ©ünbetä SBtu(t

'•"
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T>a ©tftftrt (htnge gtfftl 6inb«t

Stur b»n 3tlaoenfinn, bec «« oerf(^mdf)tj

9Kü beä 3}2(nfd)eii SBibccjlanb 0(rfd)tcinb(t

Hui) iti ®otte« aSaiefldt.

SBtnn ber 9Ä«nf*f)tit Cdben eucfe umfangen,
SBemi bort ^riamä Sofen ber ©drangen
€Sid) erweljrt mit namenlcfem ©cbmerjs,

SDa tmpire ficb bec SKcnfc^! @s fd)lage

Xn bei $immtl6 SBilbung feine Jtlage,

Unb jcicetfe euer fütilcnb J^t^'.

2)c{ 9iatur furdjtbare Stimmt {legt,

Unb bcr ^rtubt äSange werbe bleid),

Unb ber ^eirgen ®i)mpatt)ic erliege

Xiai Unflerblid)e in cud)!

Xbet in ben fettem Sfcgionen,

SEBo bie reinen gormen wotjnen,

^aufc^t beö Sammerö trüber SStunti nid)t meftr.

J^ier barf ©«^merj bie Seele nicfct burdjfcfcnetbcn,

^eine S^rdne flielt hier mei)r bem Seiben,

9Jur be« (SScifteg tapfer ©cgennjeftr.

Steblid), mit ber Sri« garbenfcuer

auf ber 35onnerwol!e buft'gcm Zbau,
©Wimmert burd) ber SDSebmutt) büjlcrn Sdjletre

^ier bec 9iu^e f)eitreg S3lau.

aief etniebrigt }u bcä geigen Anette
(Sing in etoigcm @(efe(i)te

einfl MIcib iti fiebenä fd)»ere SSoftn,

JRang mit ^pbern unb umarmt' ben 8eucn,

©türjtc jid), bie greunbe }u befreien,

Sebenb in be« Sobtenfdjiffer« Äafen.

2CUe plagen, alle grbenlaftcn

©diät ber unöerfüfcnten (Sötiinn 8ift

2Cuf bie »iU'gen ©(^ultcrn be« !Ser()aft«n,

f8i$ fein Sauf geenbigt ijl
—

aSi« ber ®ott, bes 3rbifd)en entleibet,

glammenb itd) oom S0lcnfd)en fdjeibct,

Unb bt« aeiftei« leic&te Süfte t:in!t.

gro^ bei neuen ungemotjnten ®(4n>eben8

glicht er aufmdrtg, unb be$ @rbenlebenS

©unseres Sraumbilb jtnft unb finJt unb finft.

)DeS Slompug Harmonien empfangen

)Den aSerfldrtcn in Äronion« ©aal,

Unb bie ©öttinn mit ben SRofenwongen

3inä)t i^m Iddjelnb ben ^oiaU

2)et ©pajiergang*).

©et mi« gegrölt, mein SSerg mit bem rbt^licb ftra^lenbcn ©ipfel,

©ei mir, ©onnc, gegrüßt, bie i^n fo lieblid) befdjeint!

J)id) aud) grü6' id), belebte glur, eud), fdufelnbe Sinben,

Unb ben frbt)lid)en 6ftor, ber auf ben Äejlen fid) wiegt

8iut)ige SSldue, bid) aud;, bie unermeglid) fic^ au^gicft

Um baS braune ©ebirg, über ben grünenbcn SDäalb,

3Cud) um mid), bcr enblid) entflc^n beg 3tmmerä ©efdngnig

Unb bem engen ®efprdd) freubig fie^ rettet }u birj

Deiner Süfte balfamifcfeer Strom burc^rinnt raid) erquidenb,

Hnb ben burfligen SBlict labt baß energifc^e Sid)t.

Ärdftig auf blütjcnber 3fu ergldnjen bie roedjfelnben garbcn,

2tb«t ber rcijenbe ©treit löfet in 2tnmutf) fid) auf.

grci empfdngt mi* bie SBiefe mit weithin oerbreitetem Seppic^,

2)urd) itjr freunblidjes öirün fd)lingt fid) ber ldnblid)e ^fab,

Um micb fummt bie gcfdjdftige Stene, mit jwcifelnbcm glügtl

SBiegt ber ©d)mettcrling fid) über bem rötf)Ud)en Jtlee.

©lüljenb trifft mid) ber Sonne W, ftiU liegen bie SSBejie,

9Iur bcr 8erd)e ®efang wirbelt in heiterer Suft.

SDod) ie|t braufl'« aus bem nafeen ©cbüfd), tief neigen bet Srten

jtronen fid), ihib im SBinb wogt boS oerfilberte &<caii

SRid) umfängt ambrofifd)e 9tod)ti in buftcnbe Äüf)lung

SJimmt ein prddjtige« jj?ad) fdjattenlec S8ud)cn mid) ein.

2n iti aSalbee ®et)eimni$ entfliebt mir auf einmal bie Sanbfc^aft,

Unb ein fd)ldnaeinber ^fab leitet mic^ fleigenb empor.

9{ur oerftof)lcn burd)bringt ber 3meige laubiges ®ittcr

©parfame« 8id)t, unb ti blictt la^enb baS ffilaue fjerein.

Aber plb^lid) jerrcißt ber glor. jDcr geöffnete SBalb gibt

Ueberrafd)enb be« Zage« blenbenbcm ®ianä mid) jurüct

Unobfet)bar ergießt fid) »or meinen SBlicfen bie gerne,

Unb ein blaue« (äebiig enbigt im £)ufte bie ^elt.

) eiegic ntl bU Ucbci(4iift bitfej 0)ebi4t< in b» ^ortn om
aal)i 1799.

aief an bc« SBergc« guf , bcr gdf)ling8 unter mit abHürjt,

SSBallet M grünlid)cn Strom« flit|enccr Spiegel oorbei,

©nbloS unter mir ftb' id) ben 2tctber, über mir cnbloS,

JBlicte mit Scftwinbeln l)inauf, blic!e mit ©djaubcrn ^inab.

Jfber iwifd)en ber ewigen S?by unb bcr ewigen Siefe

Srogt ein geldnbetter Steig ftd)cr ben SBanbter boljin.

Sad)enb flicfjcn an mir bie rtid)en Ufer oorübcr,

Unb ben fröl)li(4cn gleip rüt)met baä prangenbc Zf)al,

3ene Silien, fiel)! bie bcS Sanbmanns Sigenttjum fd)eiben,

3n ben Seppid) ber glur bat fle ©emeter gewirft.

grcunblid)e Sd)rift beS @efe|e8 , bc« menfd)cneri)altenben ®otte«.

Seit auä ber eticrncn SBelt fliebcnb bie Siebe ocrfd)wanbi

JCber in freieren ®d)langen burd)trcmt bie geregelten gelber

3c?t öerfd)lungen »om SBalb, je^t an ben SSergcn t)inauf

.Klimmenb, ein fefeimmcrnber Streif, bie Sdnber oettnüpfenbe

©träfe;

Auf bem ebenen Strom gleiten bie gibfec bal)in;

SSielfad) ertont ber gerben ®eläut im belebten ®cfilbe,

Unb ben SBicberbaU wecit einfam be« Jpjrten ©efang.

SRuntre jDörfcr betrdnjen ben Strom, in ®ebüfd)en oerfd)»inbtn

Vnbre, oom 9iücten bc« SBerg« flürjen fte gd!) bort b^rab.

9lad)barlid) woljnet ber 5Kenfd) nod) mit bem 2Ccter jufammcn,
Seine gelber umrutjn frieblic^ fein Idnblie^eS 2)ad),

Sraulic^ rantt fid) bie S?eb' empor an bem niebrigen geniler,

einen umarmenben 3wcig fd)lingt um bie .^ütte bcr SSaum.
®lüctlid)CS iBolf bcr ®cfilbc! nod) nid)t jur grcibcit crwad)et,

Sbeilft bu mit beiner glur fröblie^ ba« enge ®efc^.

jDcine SBünfd)e bcfd)rdnEt bcr Äcrntcn rubiger ÄreiSlauf,

S53ie bein Sagewerf, gleich, winbet bein Jeben fie^ ab!

}Cbec wer raubt mir auf einmal ben lieblichen Xnbiict? @in
frcmber

®ci|l ocrbreitct fie^ fd)ncU über bie frembcre glur

!

©probe fonbert fic^ ab, wa« taum nod) licbenb fid) mifc^te,

Unb baS ®leid)C nur ifi'ö, was an ba« ®lcid)e ficft reii)t.

©tdnbe feb' id) gcbilbct, bcr Rappeln fioläc @efd)led)ter

3iebn in georbnetcm ^cmp oorncbm unb prdd)tig babct,

SRegel wirb alle« unb alle« wirb äBabt unb alle« SSebeutung:

JDiefe« JDienergefolg melbet ben ^errfcl)cr mir an.

^rangcnb oerEünbigen ibn bon fern bie beleucbteten kuppeln,

Äu« bem feifigen Äcrn bebt fie^ tie tbürmenbe Stabt.
5n bie SBilbni^ binauä finb bc« SBalbc« gaunen oertlopcn,

übet bie 2tnba^t lcit)t bbbete« Seben bem Stein.

92d^er gerüctt ifl ber S!2cnfc^ an ben SRcnfc^cn. @ngec wirb

um ibn,

Sieger erwacht, e« umwdljt rafcfecr fidb in il)m bie SBSelt.

©icb, ba entbrennen im feurigen Äampf bie eifernben Ärdfte,

SioSc« wirfet it)r Streit, ®r6ferc« wirfet il)r Sunb.
Saufcnb .&dnbe belebt ein ®eift, bod) febldgt in taufcnb

SSiüflen, Bon einem ®efübl glübcnb, ein einjigc« J?)crj,

6d)ldgt für ba« SBatcrlanb unb glübt für ber Mbncn ®cfe%e,

4)iet auf bem tbeurcn ®runb ruljt iift Betcf)rte« ®ebeinj

Kicber fltigcn »om Fimmel bie fcligcn ®6tter, unb nehmen
3n bem geweifetcn SBejirE fefliid)e SBobnungen ein}

J&errlid)e ®aben befd)crcnb ccfcbcinen ftc; 6ere« oor JCücn

SSringet bc« Pfluge« ®efd)cnf, .^crmc« ben ÄnEcr betbci,

aSaccfeu« bie Sraubc, ?0?tneroa be« Ceibaum« grünenbe Sicifet,

2tucb b.i« fricgrifcbc SRof fübret 'pofcibon beran,

sfSutter 6«bele fpannt an be« SBagcn« ®cid)fel bie Söwen,

3n ba« gafllicbe Ztiot jiebt fie al« SSürgerinn ein.

.^eilige ©teinc! 2(u« eud) crgoffen ficb ^flanjer ber 3nenf4f)(it,

gernen 3nfcln be« 9Keer« fanbtet ibr ©itten unb Äunfl,

SEBcife fprad)en ba« SRcdjt an biefen gefcUigcn Sborcn,
.gelben flürjten jum JCampf für bic Renaten ^crau«.

3Cuf ben «Olauern erfdjicnen, ben ©dugling im 2trme, bie SRütter,

SSlidtcn bem -^icerjug nacb, bi« ibn bie gerne cerfd)tang.

aSetcnb flürätcn fie bann »or bcr ®6ttcr Jiltdrcn pcb nicbcr,

gltbten um Slubm unb Sieg, flcbtcn um SRüdfcbr für eud).

(5f)re warb eud) unb Sieg, bocj) ber 9!ubm nur tcbrte jurfiete.

Surer Sbot'" '^erbienft melbet ber rübrenbe ©tcin:

«SBanbrer, tommft bu natb Sparta, »crfünbige borten, bu ^abeft

„Un« bier liegen gcfe^n, wie ba« ®cfe6 e« btfobl"
SJubet fünft, ibr ®eliebtcn! »on eurem SSlute begojfen

®cünec bcr Oelbaum, c« fcimt luftig bie fbillid)e Saat.

SXunter entbrennt, be« @igentbum« frob, ba« freie ®cwerb(,

2tu« bem ©ebilfe be« ©trom« winfet ber bldulid)c Sott.

3ifd)enb fliegt in ben SBaum bie Xrt, e« erfeufjt bie 35r»abe.

^o<b »on be« Serge« ^aupt fiürjt ficfe bic bonnernbc Saft.

Xu« bem gtlebrud) wiegt fid) ber ©tein, »om ^cbel beflügelt,

3n bcr ©ebirgc ©d)lud)t taud)t fic^ ber SSergmann bfnab.

aRulcibcc« Xmbo« tönt »on bem Satt gefd)»ungener Jpimmer,

Unter ber ncrcigcn gauft fpri§en bic gunten bc« Stabl«,

®ldnirnb umininbet ber gslben« Sein bie tanjenbe ©pinbet,

J)urd) bic Saiten be« @arn« faufet ba« webenbc ©d)iff.

gern auf ber SRb'be ruft ber $ilot, c« warten bie glottcn,

£ie in ber gtemblinge Sanb tragen ben ^eimifd)en ^Itift



406 grietrid^ »on ©d^iUer.

2£nbre jicfeen frol)loctcnb bort ein mit ben ©aben bct gerne/

4)ocl) »on bcm ragenben 50Jofl wc^ct bet fefllicbc Ätanj.

©iebe, bo wimmeln bie 5!»4r!te, ber Äral^n oon ftö^ticbcm Ccben,

©cttfamer (Sprachen (Siemirc btauft in iai wunbernbe £)f)c,

2tuf bcn ©tapcl fcf)üttet bie 2Cecnten bet ®tbe bet Kaufmann,
SDBag bem glüljenben ©traM 2Cfdtag SBoben gebiert,

SBaS 2(rabien fod)t, wa« bie iugetfte af)ule bereitet,

^oi) mit etfreuenbcm @ut füllt 3fmaltt)ca baö ^orn.

Sa gebietet bag ®li'i(t bcm Salcnte bie g6ttlicf)en Äinber,

aSon ber greiftcit gcfdugt waofen bie ÄÄnfle ber Cujl.

5Kit nadjaftmenbem Scbcn erfreu t ber 58i(bner bie ICugcn,

Unb »om gJZeifel befcelt rebet «er füt)(enbe Stein,

ÄünfHid)e Jpimmel rui)n auf fcbUmEen jonifcfeen ®4uten,

Unb bcn ganjen £)l»mp fcfclie^et ein ?)antl)eon ein.

Scid&t, wie ber 3riS ©prung burc^ bie 8uft, wie bet 9)feit Bon

ber ©enne,

^dpfet ber SBride 3cd) lübcr ben braufcnben ©trcm.

Aber im fKUcn ®emad) entwirft bebeutenbc 3irfel

©inncnb ber SBcife, befcf)leicljt fotfd)enb ben fcfiaffenben @eifl,

^tüft bet ©toffe ©croalt, ber SKagnete Jpaffen unb Sieben,

golgt burd) bie ?öfte bem Älang, folgt butdj ben 'ütttjtt

bcm ©tral^l,

®ud)t ba« »ertraute ®efe§ in be« 3ufalfg graufenben SBunbern,

©udf)t ben rutjcnben ^ol in ber ©rfd^cinungen g(ud)t.

Äbtper unb Stimme leifjt bie ©d)rift bem ftummcn ®ebanfcn,

Surd) ber Sa^rtjunberte ©trcm trigt ii)n baS rebenbc SBlatt.

jDa jetrinnt »ot bem »unbetnben S(id ber ^ebtl beS SBaljneS,

Unb bie ®e6ilbc ber 9tadbt tt)eicf)cn bcm tagcnben fiicftt.

©eine gefTctn jcrbricbt ber SRenf*, bet IBeglücitc! 3erti^' er

aSit ben geffeln ber gurcbt nur nicfet ben 3ügel ber ©cf)am!

greif)eit ruft bie ajernunft, greif)eit bie milbc Segierbe,

95on ber f)eirgcn Silatur ringen fte lüftetn ficf) loS.

2tc6, ba reifen im ©türm bie 2fn!er, bie an ben Ufern

SBarnenb ibn hielten, i()n faßt mdd&tig ber flutfjenbe ©trom,

3n« Uncnblid)C reift er ifcn ^in, bie Äiüfie »erfcftreinbet,

Jpod) auf ber glutften ®ebirg loiegt ficf) entmaftet ber Äa^n,

J^intcr SBoÜen erlbfcfcen bti SBagen« be^arrltc})e ©tctnc,

aSlcibenb ift nichts mcfir; es irrt fclbfl in bem ffiufen ber ®ott.

2(u« bem ®efpt4df)e üetfd&minbet bie SBafir^eit, ©tauben unb

3;tcue

TCnS bem Scbcn, e« lügt fclbft auf ber Sippe bet ©Amur,
Sn ber ^erjcn t)ertraulid)ftem SSunb, in ber Siebe ®ct)cimnif

©rängt ftcf) ber ©oEop^ant, reift oon bem greunbe ben gretinb,

3Cuf bie Unfcftulb fd)ielt ber SSerratt) mit oecfcfelingenbem 58lic!e,

sßlit »ergiftenbcm SSif tobtet beS Säfteter« äafen.

geit ift in bct gefdbinbctcn SSruft ber ®ebanfe , bie Siebe

aSirft bc6 freien ®cfüt)lg gbttitcben 3CbeI binmcg.

Seiner l)eiltgcn 3eici)en , o SBaf)rt)cit , ijat ber Setrug ftc^

2fngcmaft, ber 9latur !6ji(icl)fte ©timmen cnfwciljt,

Sie ba« bebürftige ^erji in ber greube Srang ftd) crfinbet?

Äaum gicbt «safere« ©efüfel norf) burd^ SSerftummen fiel) funb.

2fuf bet Sribune prallet ba« Sfec()t, in ber ^nttt bie (gtntradjt.

Sc« ®cfe%e« ®cfpenft ftcfet an ber Äbnige Ztivon.

Safere lang mag, Saferfeunbette lang bie SKumie bauern,

gjJag ba« trögenbe SSilb lebenber güUe befiefen,

aSi« bie Statur erwadfet , unb mit fcbmeren cfeernen ^dnben
2tn ba« fecfele ®cbdu rfiferet bie 9Jotfe unb bie 3eit,

einer SEigerinn glct(^, bte ba« ciferne ®itter burd&brod^en

Unb bc« numibtfci)cn 9Balb'« plö|iid) unb fcfercctlicfe gebenft,

JCufflcfet mit be« SSerbrecfecn« SButl^ unb bc« Slenb« bie sfJJcnfd^feeit,

Unb in ber 2£f^c ber ©tabt fud)t bie ocrlorne 9tatur.

£) fo öffnet cud) , SKauern , unb gebt ben ®efangenen lebig

!

3u ber oerlaffenen glur fefer' er gerettet jurfict!

3(bcr wo bin id) 1 ©« birgt ftd) ber ^fab. OTfdjfifftge ®rünbe
.^emmen mit gifenenbet Äluft feintet mir, üot mit ben ©d)ritt.

5pintcr mir blieb ber ®4rtcn,' ber ^eden oerttaute Begleitung,

jgiinter mir jeglid)e ©pur mcnfcfelid)er ^dnbe juröd.

SHur bte ©toffe fefe' id) gctfeürmt, au« tt)e(d)cn ba« Scbcn

Äcimct, ber rofee SSafalt feofft auf bie bilbenbe ^anb,
SSraufenb flürjt ber ©tefbad) feerab burd) bie 3?inne bc« gclfcn,

Unter ben SBurseln be« SSaum« btid)t er entrüftet ftd) fflafen.

SBilb ift e« feiet unb f^auerltd) 6b'. 3m einfamen Suftraum
ipingt Jiur bet 2tbler, unb fnüpff an ba« ®ett)ölfc bie SBclt.

Jgiod) feeiauf bi« j» mit ttdgt feine« SBinbe« ©criebcr

Sen oetlotcncn ©d)atl mcnfcfelid)cr SRöfeen unb Sufl.

asin id) wttflid) allein? 3n beinen 3ttmcn, an bwncm
.ipetsen wiebet, SHatut, ad)! unb e« »ar nur ein Süraum,

Set mid) fcfeaubernb ergriff? mit be« Seben« furd)tbarem SSilbc,

s0tit bem flütjcnbcn SEfeal fiüräte ber ftnftre feinab.

Stetnet nefem' id) mein Seben oon beinem reinen 2Cltare,

««efeme bcn fr6felid)cn ÜSutfe feoffenber Sugcnb jurüct!

ßwig «)ed)felt ber SBille ben ^wecJ unb bie SRegel, in ercfg

SOBieber^^olter ©eftalt wilscn bte Sfeaten ftcft um.
Mber jugenbUd^ immer, in immet »etänbctter ©cfebne

Sfetfl bu, fromme SRatut;, iüc^tig ias aUt ©efeft/

3mmet bicfelbe, betoafetll bu in treuen J|)4nben bem SÄanne,

SBa« bir ba« gau!clnbe Äinb, ma« bir bet Süngitng »crttaut,

SUdfercff an gleid)er SBruft bie otelfad^ tt)ed)felnben 2Cltet5

Untet bemfclbcn SSlau, übet bem nämlicfeen ®rün
SBanbeln bie nafeen unb reanbetn oereint bie fernen ®efd)(ed)tet,

Unb bie ©onne Jg>omer« , ftel^e ! fie läd)clt and) un«.

Äant unb feine JfuöUger.

SBie bod) ein einjiger 9Jeid)cr fo oiele SScttlcr in Staferung

©eit ! SBenn bie Äbnige bau'n, feaben bie Ädrrner äu tfeun.

3)ie aSerf(^iü&rung beg ^ieSfo *)

fünfter 2£uf jug.

fflai^ 3Ritterna$t — ©rojt ©träfe in @enua — §ier unb ba teu(^ten

Samtjen an einigen Käufern, bie nat^ unb na^ auätofi^en — 3m ^in«

tergtunbe ber SBul^he fielet man ba« H^omaiOfox , baä noi^ gef<^lcJTen

i^. 3n ijerfvcftisift^et gerne bie ©ee — ßinigc ÜKenfi^en ge^en mit

Jganbtoternen über ben ipta^j barauf bie SRunbc unb SPotrcuitten —
SUleS ijl tu^ig. Slwc baä SReet tooHt etwaä ungefjüm —

etiler ItufUitt.

gie«fo (tcmmt geltiaffnet unb bteiBt sot bem fPalaft be» Änbiea»

Eorio fielen), ©arauf 2fnbrea«.

gtc«f 0. Set Mite feaf fJBott gefealten — im g)alajt atte

Sidjtct au«. Sie SBacfecn finb fort. 3i) »Pill Iduten. (Sautet.)

^c! ^oUa! asatife auf, Soria! oerratfecnet , octfauftet; Soiia,

»ad^ auf! ^oUa! ^oUa! JgioUa! SBad^ auf!

2Cnbrea« (erf^eint ouf bem Slttane). SBcr jog bie ®lc(!e?

gie«fo. (mit Berdnbertet Stimme), gragc nittjt! golge

!

Sein ©tern gefet unter, .|)ersog, ®enuo ftcfet auf »iber bicfe!

S^afee ftnb beine .?>en!cr unb bu fannfl f^lafen, 2Cnbrea«?

2£nbrca6 (mit (ä^te). 3cfe bcjtnne micfe, wie bte jütnenbe

©ce mit meinet SScUona janfte , baf bet Äicl !radbte , unb bet

oberflc SOJafl brad) — unb Jlnbtea« Sotia fd)licf fanft. SSSet

fd)ic!te bie JgicnEer ?

gie«!o. ein «Olann, futd&tbatet al« beine jütnenbe ©e«,

Sofeann Subwig gie«!o.

Mnbrea« (lacbt). Su bifl bei Saune, grcunb! SSring

beine ©cfetr)dn!e bei Sag. sDlittetnad)t ift eine ungembfenlicfee

©tunbe.

gic«!o. Su febfenft beinen aßatnet?

2Cnbrea«. 3d) banE' ifem, unb gcfee ju «Bette. gie«!o

feat fid) fd)ldfttg gcfd)reclgt, unb feat feine 3eit für Soria übrig.

gie«Eo. Ungliiiitid)er alter smann! — traue bet ©d)lange

nid)t! ©iebcn garbcn tingen auf i^rem fpicgclnbcn StücEen —
bu nafeft — unb gdfeling« fd)nürt bic^ ber töbtlid)e SBirbet. Sen

SBinE eine« «crrdtfeer« t)etlarf)tcft bu. aSerlad)e ben SJatfe eine«

grcunbe« nid)t. ein ^ferb ftefet gefältelt in beinem ^of. gliefee

bei 3eit! SBertacfee ben grcunb nicfet!

2tnbrea«. gic«Eo benEt ebcl- 3^ ^ab' i^n niemol be«

leibigt, unb gie«Eo oertdtfe mid) nid^t.

gie«Eo. Senft ebel, »errdtfe bid^, unb gab bit 9)toben

»on ffieibem.

2Cnbtea«. ©o ffe^t eine Seibwad^e ba, bie fefn

gie«fo 5U aSoben mitft, wenn nid)t 6feetubim unter tfem btenen.

gie«Eo {^toift*}. 3cfe mbdfete fte fptecfeen, einen SStief in

bie emigEeit ju beflellen.

2£nbrea« (9"f)- 2trmet ©pöttet! J&aft bu nie gefebrt,

baf Mnbrea« Soria 2td)titg alt ift, unb ©cnua
— glücElid^? — (®t »crW^t ben auan.)

gie«f (*'•* '^•n f*"« naät.) SRuft' ic^ bicfen aKann erfl

flüricn, efe'
id) lerne, baf c« fiwetet ifl, ifem ju gleichen?

(®t gc^t einigt ©i^ritte tiefjtnnig auf unb nieber.) Sftein ! icfe macfete

©tbfe mit ®r5fe »ctt — wir finb fertig , Änbrea« ! unb nun,

«Berberben , gefee beinen ®ang I ( ß« eUt in bie i^interfie ©äffe —
Stcmmetn tönen ton allen (Snten. @(^arfe« ©efei^t am Sl^omaät^ot.

S)a8 S^or wirb gefjirengt unb öffnet »it äuäfl^t in ben $afen, aorin

®(^iffe liegen mit gadetn etleui^tet.)

gwettet 3Cufttitt.

®iancttino Soria (in einen S^attac^mantel fleworfen). gos
mellin, SS ebiente (»''«'»'« "'t Sa*«'»- äUle ^ajlig).

•) Zta e>4iaeii aseiten, Saf^enauij. ». 1822, iBt. S.
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®ta netto {Mt uai). fBkt htfaU iirmtn ju ftftlagen?

8omelltn. Xuf btn Qialttvtn Uaäitt eine JCanone.

@tanettino. Die ®tlaecn wccbtn t^ce Jlcttcn reifen.

(S((üjfe am itfiomaO^or.)

Comellin. geutt bort.

®ian«ttino. aber offen ! SBaefjcn in Äufruftc ! (3« bni

SBtbitntcn.) ^urtig, Schürten! lmd)Ut bem ^afen (u! ((Sflen

gtgen bai S^or.)

©rJtter Auftritt.

Cortge. Soutgognino mit üSerfc^notncn (bfr.vom

l^cmoliftot fcmmen).

Soutgognino. ©tbaflian Sertaro ift ein tapfrer Sottat.

3entutione. Säc^rte ftcf) wie ein S84r, bi« er nieberfiel.

® i a n 1 1 1 i n (»»i«« itHnt jurüi). gßa« t*«' '4 ba ? —
^Itet!

SBourgognino. SBer bort mit bem gtambeau?

eomellin. S« ftnb geinbe, ?)rinä! fe^teidjcn ®it linf«

weg.

aSourgognino (mf W9 o")- SBet ba niit bem Jtambeau?

3 e n t u r i n e. ®te^t ! gute goofung ?

® i anett in (Mt ba« ®'*»<« ''"S'ä)- Unterwerfung unb

JDoria.

SSourgognino ( Wdamcnb ,
färi^terli^ ). Siäubet ber Stes

Ipublil unb meiner SBraut! (iu tcn aSeri^^morncn, intern et auf @ia-

nettino flürjt.) gin @ang Profit , SSrüber ! ©eine SEcufel liefern

i^in felbfl au«, (ßt Pöpt i^n nietet.)

(Sianettino (flttt mit ©ebtiO). «Rorb I 5!Äcrb ! 5Korb!

3tid)t mid), gcmeUino

!

gomellin. «ebiente (fKe^nb). ^fltfe! SOJötber!

SRörberl
. „ , _, „ ,

3enturionc (tuft mit fJaiftt «stimme). @t ,ji getroffen.

galtet ben ®rafcn auf! (SomeUin »itb gefangen.)

8 m e U i n (tuieenb). @(^ont meineö 8tbenS , teft trete ju

@uc^ aber!

SSourgognino. Sebtbiefe« ttnt^iet no^? »teSRemme
mag flicken. (ScmeUin entn!if<^t.)

äenturione. S^omagtfcor unfer! ®ianetttno falt! Stennt,

»a« tdr rennen !önnt ! Sagt'« bem gi«g!o an

!

®ianettino (tiumt fO) triftig ia bie §ö^e). $eft, gteslo
— (flitbt).

SSourgognino (teipt ben ©ta^I an« bem Sei«nam). @cnua

frei, unb meine SBertf)a! — 3)cin ®*wcrt, 3tntunone. 2)ieS

blutige brtngft bu meiner SSraut. 3f)r Äerter i(t gefprengt. 3*
»erbe nad>tommtn unb i^r ben SSrautfuf geben. (Söen ab ju

tctfi^tebencn Sttafen.)

fSitttet 2(uftrttt

ÄnbreaiSDoria. iDeutf^e.

®eutfd)er. ©er ©türm jog ft^ bor^jin. S55erft dtii)

JU |>ferb , ^erjog !

Xnbrea«. galt mi* noeb einmal ®enuaS Sfjurme flauen

unb ben .^mmel! Stein, es ijUein Sraum, unb Änbrea« ip

»eaatben.

©eutfdjer. gttnbe um unb um! gort! Pe^et über

Me ©renjel ^
2Cnbrea« (»iff» ft* ""f ben ««i<^nam feine« SJeffen). J^ter WtU

id) enben. «cbc feiner tjon gliefjen. *ier liegt bie Äraft mei»

ne« Älter«. «Keine SSafin ift au«. (Jtatfagno fem mit aSeti^ttotnen.)

JD e u t f d) e r. aSörber bort ! aXbtber ! gliebt, alter görfl

!

3t n b r e a 6 (ba bif Stummeln «riebet onfangen). .^bret, Mugldnber !

*6ret! »a« finb bie «enuefer, beren 3o* i* bra*. (sPet^iat fi<*.)

Cergilt man aucfe fo in eurem ganbe?
»eutfdjer. gort! gort! gort! inbei unfere btutf*en

Anod)en @i)arttn in ifcre Älingen fefelagen. (ÄaKagno näbet.)

Änbrea«. «Rettet eu*! Saßt mi*! ©cftredt Stationen

mit ber ©efiauerpoft : bie ©enuefer erfehlugen ibren a?atct —
jDeutfcier. gort! 3um erf*Iagen-f)Of« no* ©eile

—

Äameraben, flidt! 9Jcf)mt ben .?)crsog in bie «Witte! (jitben.)

^eitfdjt biefen welfcfcen .?)unben SRefpeft für einen ®rau!opf ein—
Ä a 1 1 a g R (tuft an). 2Ber ba ? SD3a« gibt« ba ?

©eutfebe (^ouen ein). SDeutfcbe ^iebe! (ge^n fei^tenb ab.

(Bianettiii»'! ttii^nam tritb ^intreggettagen.)

ginfter 2fuftrltt.

S 1 n r e (>" SÄannJfteibern). Arabella (hinter i^t V- *«'*«

fiileii^m dngfllit^ ^ertüt.)

Xrabello. Äommcn Sie, gndbige grau, o lommtn
Sit bo4 —

8 e n r e. fa binau« wit^tt ber Aufruhr SpotA,

war ba« m'dlt eine« ©tttbenben Xed)sen? — SBeb! jte umjingeln

ibn — Auf gie«!o'« ^erj beuten t^re gd^nenben Stobre — Auf
ba« meiniiie, Sella — ®te brücten ab — ifaUtt'. galtet! &i
ijl mein ®emabl! (SBitft tie Sltme i*»irmeni in tie 8ufi.)

Arabella. Aber um ©otteSwillen —
8 e n r e (immer ttilt tbantafitenb nai) allen (Segenben fi^teienb )

gie«fo ! — gie«to! — gieefo! — ©ie weid)en b«nter iftm ab,

feine ®etrcuin — JRebellentreue ifl wantenb. (jjeftig etfi^ri^rfen)

aebellen fü^rt mein ®emabl? SBella! Fimmel! Sin JRebell

Wmpft mein gie«(o?

Arabella. 9ti^t botb, ©ignora, al« ®enua'« fur<^tba#

rer @cbieb«mann!

8eonore (aufmettfam ) SDa« wäre etwa« — unb Seonore

bitte ge'jittert? btn erflen SJtepubliEaner umarmte bie fetgfte füu

publifancrinn ? ®eb , Ärobclla — SBenn bie SWinner um gdnber

pd) meffen , bärfen aud) bie SBeibcr fid) füblen. (üRan fingt mies

tet an ju ttcmmein.) 3d) werfe mid) unter bie Ädmpfer.

Ära b eil (f^ligt bie *inbe jufommen). fflarmberjiger

.^immel

!

eeonore. ©ad)te! SBoran ftbft ft4 mein guf? ^itc

ijl ein J&ut unb ein SWantel. ©n ©d)wert liegt bobei. (Sit

wägt e«). ©in fcbwere« ©d)wert, meine SSeUa! bocb fcbltppen

tann id)'« nod) wobl , unb ba« ©d)wert mad)t feinem gü^rer

nicbt ©d)anbe. (SKan Uutet Stutm.)

Arabella, .^ören ©ie? .|>6ren ©ie? ®a« wimmert oom
Sfjurm ber Dominicaner. Sott erbarme! wie fürd)terli(b

!

geonore (fc^rodtmenb.) ©pricb, wie entjüctenb ! 3n biefer

©turmglode fprtd)t mein gie«!o mit Senua. (>Kan ttcmmeli ftät-

fct.) .^urrab ! ^urrab ! Site flangen mir glöten fo füg — Äud)

biefe Srommeln belebt mein gie«Eo — SBie mein J&erj bbbec

wallt! ®anj ®cnua wirb munter — «Kietblinge büpf«" ^intte

feinem SRamen, unb fein SBeib foUte jagbaft tbun? (ds flütmt

auf brei ankern Stürmen.) Stein! Sine ^elbinn foU mein ^elb

umarmen — OTein SBrutu« foU eine SRbmerinn umarmen, (sie

fejt ben .§ut auf, unb trirft ben Sdjartaeft um) 3<b bin 9)orjtO.

Arabella. ®nabige grau, ©ie wiffen nic^t, wie ent*

fcfelid) ©ie fd)w4rmen ! Stein, bo« wiffen ©ie nicbt. (Sturmläu-

ten unb Srcmmetn.)

8eonore. eienbe, bie bu ba« aUe« b^til unb nic^t

fd)wdrmft! SBeinen mbiten biefe Cuober , baf fie bie Seine

nid)t baben, meinem gie«fo ju^ufpringen — Sicfe ^aidiie

Jörnen über ibren SRciffer , ber fie fo fefl in bie (ärbe jwang , ba|

fie meinem gic«to nid)t jufpringen !6nnen — JDie Ufer, !5nn«

ten ffe'«, »erliegen ibre ^flidjt, ^bcn ©cnuo bem SReere ^rei«,

unb tanjten binter feiner Ärommcl — SBa« ben Zob au« fei«

nen SBinbcln rüttelt, fann beinen SJutl) niebt wecfen? ®ef)! —
3cb pnbe meinen SBeg.

Arabella. ®rofer ®ctt! ©ie »erben bod) biefe ©ritte

nid)t wabr maiiin wollen?

8eonore (Ms unb ^if^). X)ai fotit i* meinen, bu

Alberne — (feurig) 85$o am wilbeften ba« ©etümmtl wütbet , »o

in 9)erfon mein gie«!o Mmpft — 3|l ba« gaoagna? — b<>r'

id) fie fragen — ben Stiemanb bejwingen !ann , ber um ®enua

eifcrne SBJürfel fd)Wingt, ifl bo« Caoagna? — ®enueferl @t

ifl'«, werb' id) fagen, unb biefer 50tann ifl mein ®emabl, unb

ii) bab' aucb eine SBunbe. (äaecu mit Serfttmcmen.)

©aeco (ruft an). SBer ba? 2)oria ober gie«lo?

eeonore (begeiUett.) gie«fo unb grcibeit! (Sit wirft |l(^

in eine ®affc. »uflauf. SeUa wirb »eggebtdngt

)

®edf)jler 2(uftrttt.

a C C (mit einem Raufen.) Ä a l f g n (begegn« i^m mit eintm

anbem).

Äalfagno. Änbrea« Boria ifl entfloben.

©aeco. ©eine fd)led)tefle empfeblung bei gieäfo.

Äalfagno. SBiren, bie 2>«utfd)en! pflanzten (id) oot

bem Alten wie gtlfen. 3(6 Wegte ibn gar nidit ju ®P(id)t.

SJeun »on ben Unfiigen pnb fertig. 3d) felbfl bin am linlen

Sbrlappen geflreift. SBenn fie ba« frcmben So rannen tbun,

aUe aeufel, wie muffen jte ibre gürflen bewad)en!

©occo. SBir baben ftbonffarlen Anfang, unb atte -Eber«

ßnb unfer.

*al!agno. Auf ber »urg, bbr' id), feebten fie f(barf.

©occo. JBufgognino ifl unter ibnen. SBa« fcbofft SSec«

rino?

Äoüogno. Sfegt jwifitn ®enua unb bem SReete, wfe

ber b()Uifd)e Äettenbunb, bog toum eine Änd)o»e bur(6 fann.

©occo. 3d) lag in ber a5or|lobt (lürmen.

Äallagno. 3(6 morfd)iere über bie ^iajsa ©orjana.

StüfjXt bid) , Sambour I Cäiejen unter atommelfi^lag »eilet.)
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Siebenter SCuftritt.

©er 9Äo6«:. (ä i n 3: r u p p 3)te6e.
(mit Simtcii).

50? 6 r . ®a|j if)r'g TOtßt , ©d^utfen ! tcf) war ber gjJann,

ber bicfc ©uppe einbrodte — SKtr c^ibt man feinen Cbffel.

(äjut. Ete ^a|' tft mit eben tcdjt. SBit wollen einö anjünbcn
unb plünbctn. >Die biüben bojcen ftd) um ein J^ctjogt^um, mir
l)däcn bie .Rircftcn ein, ba? bie crfcotnen 2Cpoflel fid^ »armen.
(Slßevfcn Hü) in bie umliegenben Jgdufet.)

llä)Ut 3fuftritt,

JBourgogninc. SB e r t f) a (terifeitet.)

aSourgognino. S?Uv rui)e auS, lieber Äleiner ! SDu btjl

in ®id)ei()eit. SSlutcft bu?
a5ertt)a (bie ©(jrnt^e »etiinbcrt). SlirgejlbS*

SSourgognino (tcO^aftev). 9)fut, fo W auf! 3d) will

bid) t)infül)rcn, wo man SSunben für ®enua erntet — ©d)5n,

ficljft bu? tcie biefe. (@r jlvcift feinen 3lrm ouf.)

fSettija (iurüc(f4rcnb). Ö .^limmcl

!

fflourgognino. 25u etfcftrictfl ? 5rticblid)er Äleincr, ju

frfi^ eilft bu in ben 5SJann — SBie alt bift bu ?

S3 e r t f) a. gunfici)n Safjr.

aSourgognino. ©d^limm! für biefe 9Iad^t fünf Sa()re

JU jdttiid) — 2)cin 9Sater?

SS er t^)a. SDer befie Sütger in ®enua.
SBourgognino. &emai) , Änabe! Sag ift nur einer,

unb feine Sod^ter ifl meine oerlobte Staut. SBei^t bu bas

jQaui bei 'Bettina?

JBcrtfta. 3d) bd^te.

aSourgognino (rafi^). Unb fennft feine gSttUd^e Softer

?

58crtt)a. S3crti)a tjeift feine Sodjter.

aSourgognino (^itici). @leic^ ge^, unb übetlief'te if)r

tiefen SRing. && gelte ben Srauting , fagfl; bu , unb ber blaue

aSuf^ fealte fiel) btao. Se^t fa^te »o^l! 3* mug boitf)in.

JDie ®efal)t ift noc^ nid^t aus. (einige §dufec brennen.)

SSertfta (ruft i^m mtS) mit fanftcr Stimme), ©cipio!

aSoutgognino (fie^t tetrcffen fiia). Sei meinem Sd^wett

!

3db lenne bie ©timme.
fSivtiia (fdltt i^m an ben ^ol«). SSei meinem fersen!

3d^ bin ^ier ft()t be!annt.

aSourgognino (f($tcit). SScrt^a ! (Sturmläuten in ber SSors

^obt. äluftauf. Selbe verlieren fii^ in einer Umarmung.)

JCnftatt biefer ©cene ^at ©dritter »dfjrenb fei =

ne§ Aufenthalts in Ceipjig im 3af)re 1785 fol =

genbe für ba6 bortige Sljeatet eingerüdt.
(®in unterirbif^eä ©etoctte burii^ eine einjige Somfe erleu^tet. !Ber

.^intergrunb iteibt ganj ftnfler. sBert^a adein , einen f^warjen

Soleier Ü6et baä ®efi^t getocrfen
, fi^t auf einem ©teine im

SBorbergrunbc. SlaH) einer $aufe fic^t fie ouf, unb ge^t um^cr.)

9lod^ immer feinen 8aut? Äeine menfi^lic^e ©pur? Äein

guftritt meiner Srcetter. — ©c^tetflic^e« Jpatten! ©dbtedlid^

unb unbanfbat, mit bie ©ef)nfud)t eine« lebenbig Säegrabenen

unter bem SSobcn beS Äitd)^ofg. Unb wotauf l)attft bu, aSe=

tvcgene? ©in unocrle|lid^et Sibfdbwur fjdlt bid) in biefem

@en)6lbc gefangen. ®ianetttno Sotia muS fallen, @enua ftei

»etben, ober SSertfja oetfcbmad^tct in biefem Sfeurme — fo

lautete ber ©d)wur meinet SSaterS. 2Cbfd)eulid^er Äerfer, ju

reeld^em e« feinen ©c^lüffel gibt, al« baS Sobeärbdjeln eines

»oljlbef^ügten Sötannen (fie|t fi(^ im OeiuDfte um.) SSBie grauen^

BoU ifl biefe ©tille ! fd)auetlid& wie bie ©tille beS ®rabcg

!

3)ie leeien SSBinfel gießen fd)tedli^e 9lac^t aus. 2£uc^ meine

Sampe btOl)t JU Oeilbfd^en (lei^aftcr ^erumgc^enb). £> fomm,
fomm, mein ®cliebter, eS ift fürd)tetlicf) , Ijiet ju jietbcn.

(*Paufe, bann fd^rt fie auf nnb (liirjt mit J^inberingen burt^ä ®elrtrte

mit alten 3tiäim bc8 Sc^merjenä.) (gt l)at mid) oetlaffen ! ©r i)at

feinsn ©ib gebtod^en, et t)at feine SSett^a ocigeffen. 25ie Scbens

bigen fragen nad) ben Sobten nic^t me^r , unb bief ®cmölbe

gelbtt JU ben ®t4betn. .§offe nidjts me()t, UnglüdElidie. JE>off=

nung blüt)t nut, n)ol)in @ott f(^aut. 3n biefen Äetfcr f(^aut

®Ott nid)t. (Sleue $aufe
, fic luirb dng^ti^er.)

£)bet finb meine SJetter gefallen ? iDie fü^ne SCerfdjwbiung

mißlang, unb bie ®efat)t übcimdltigte ben muttjigcn Süngling.
— £) ungIücElid)e aSerttja, t)ielleid)t roonbeln in biefem 2£ugen=

blidte il)te ©efpenjlet butd) baS ©ereölfae , unb weinen übet beinc

.^Öffnung (fi^iriA jufannnen). ®ott! ®ott ! fo bin id) ja ot)nc

SRettung »etloten, wenn fie nid>t mel)t finb , of)nc Siettung ^teis

gegeben bem entfe^lidf^en Sobe (fii^t fii) an bie getfenmauer, no^
einer 5Paufe fd^rt fie mit SBe^mut^ fort). Unb Wenn et nod) lebt,

mein ®eliebtet — wenn et nun fommen witb , SBott ju i)alten,

unb fein üKdbc^en im SEtiumpt) abjul)olen, unb ÄUeS l)iet ein=

fam finbet unb ftumm, unb ber entfeelte Seicijnara feine SSäonne

nid)t mef)t beantwortet — SDSenn feine glüfjenben Äüffe ba*
entflcljene geben »ergcblid) auf meinen ßippen fudjen, feine at)tds

nen ftud)tloS übet mic^ flicken — wenn bet »Batet jammetnb
auf feine 3:od)tet fdUt, unb baS ®efd)tei ifjteS SeibenS in ben

fallen SKauetn biefeä ®efdngnifreS wicbetl)allt £) bann,

bann ocrfd)Wcig' ibnen meine Älagen, ©ewblbe! Sag' i^nen,

bap id) bulbete, wie eine .^clbinn, unb baf mein legtet 2ltl)em

aSetjeiljung Wai (fintt erfe^Bpft auf ben ©tein niebet — SPoufe —
5D}an ^crt ein tertrorreneä @ctöfe »on 3,romme(n nnb ©leiten ^iptet

ber aSit^ne, über ben ©offiten unb imter ber Sü^ne. Sert^a fd^rt

in bie §c^e). J^otd) , waS ifl boS ? ^bv' id) red)t, ober ttdura'

id)? gütd)tetli(^ fc^allen bie ®locten sufammcn. >DaS ift fein

Ston, als Wenn man jum ©otteSbienjl Idutete. (Tai ®etöft

fcmmt ndficr unb toirb fi.irfer; fie (diift erfcbrotfen um^er.) Cauter,

unb immer laufer ! @ott , baS ift ©türm ! jDaS t|l ©türm

!

3ft ber geinb in bie ©tabt gebrodf)en ? ®el)t Senua in glams
men auf ? — ©in wilbeS fd)i-ectlid)eS ®et6fe , wie baS Stennen

»on taufenb SOtenfd^en ! SBaS ijl baS ? (es wirb fiarl an bie S^i'ir

gefffilagen.) @S fommt ftie()er, bie Sttegel werben aufgefcftoben— (mit Set'^aftigteit gegen ben §intergrunb juge^enb.) ?Öl{nf^en,

SÄenfd)en! gtci^eit! SRettung! ©tlöfung!
aSourgognino (fiürjt mit Hopem ©djwert herein, einige

Saifettrdger folgen).

aSourgognino (ruft laut). jDu bifl frei, aSett^a, ber

Sprann ift tobt. Sie? ©d)wert ^icr l)at if)n etfd)lagen.

a5ettl)a (i^m in bie Jlrme cilenb). SDJein ©ttettet! 5Kein

©ngel

!

aSoutgognino. .?>6tft bu bie ©tutmgloctcn ? baS ®es
tbfe bet Stommcm? gieSfo ^at übetwunben. ®enua ift frei,

bet glud) beineS 3SaterS jernid^tet.

SSertbo. ®ott! ®ott! 2tlfo mir galt biefeS fd)ted!ltd)C

®et5fe, bicfeS ®locEcngeldute?

aSourgognino. !Dir, aSertba! eS ift unfcr SStautgeldute.

SSetlaS biefen abfd)culicften Äettet, unb folge mit jum 2tltat.

as e 1 1 b 0. 3um Jtltar , ffioutgognino ? 3e§t in biefer

50tittctnad)tSflunbe? 3n biefem entfe|lid)en wütf)enben Sumult;
olS wenn bie SBelt aus ben "üvm ginge?

SSetrtna (tritt ungefe^en herein, unb Meibt, o^nc jU reben, am
©ingange fielen).

aSoutgognino. 3n biefet fd)6nen f)ettlidben Srta^t, wo,
ganj ®enua feine gtcil)eit feictt , wie ben aSunb bet Siebe. Sief
@d)wett, nod& rotl) »om Spranncnblut, foU mein ^oi)ieiU

fd)mu(f fein. JDie ^anb, nod) warm Bon bet Jpelbent^at, fott

bet ?)tiefter in bie beinige fügen, -gürc^te nichts, meine Siebe/

unb begleite mid) in bie Äird)e.

(3>errina fommt nd^cr , tritt jrcif^en Seibc , unb umarmt flc.)

aSerrina. ®ott fegne eud), meine Äinber!

aSertftaunb SBourgognino (ju feinen 8üfen faltenb).

£) mein SSater!

aS e r t i n a (fegt feine .§dnbe auf SBeibe — !Paufe — borauf

Wjcnbet er fi(^ fclerlii^ ju >8ourgognino). SSetgtf nie, wie ttjeues

bu fie etwetbcn muftefl! 35etgi^ nie, baf bein»e^e fo alt ift,

als ®enua'S gteifteit (mit Srnft unb J&o^eit fi<^ JU Sert^a wen.

benb). JDu bifl bcS Bettina Sod^tet, unb bein #tann f)ot ben

Sotannen erfd)lügen. (Stocb einigem ©tillfSweigen ttintt er i^nen,

aufiujlc^en , unb faijt mit Setlemmnng: SDet ^^tieflet ermattet CUC^.

aSettt)0 unb SJourgognino (jugieii^). SBie, mein
Batet? ©ie wollen uns ni^t babin folgen?

»Bettina (fe^r crnft^oft) 2) 1 1 b i n ruft mid) eine futcftt»

bare 9)flid)t5 mein ®ebet mitb eud) folgen. (SERan ^ört Srom.

Veten unb 5pau!en unb greubengefi^irei »on ferne.) Äennft bu bief

3aud)5en?
aSoutgognino. 5!Ran mirb ben gieSfo jum Jperjog ouS»

rufen, bet 0übel oetgbttett if)n, unb bradbte i^m Idrmenb ben

Output; bet 2tbel fat) mit @ntfe|en ju, unb fonnte nicbt 9tetn

fagen.

aSettina (tnc^t mit SBitterleit). 2Ctfo fiel)flbu, mein ©oftn,

id) muß eilenbS fott, unb ber ©rfte fein, bet bem neuen SWon«
ard)en ben @ib bet .i^ulbigung leiftet.

aSourgognino (^itt i^n erf^roden). SBa8 motten ©ie
tl)un ? 3d) begleite ©ie.

aScrtba (^dngt fi^ dng|lti(^ an SBourgognino). ®Ott! WO«
ift baS, aSoutgognino? Sffiotübcr brütet mein aSater?

aSerrina. SOtein ©o^n, id& &abe oUe unfre J^abfelig«

feiten JU ®olb gemai^t, unb auf bein ©d)iff bringen laffen.

Stimm beine aStaut, unb fteige unoetjüglid^ on Sotb. SBieU

leid)t wetb' id) nac^fommen, oielleic^t ni^t mebr — 3ftr fegelt

nac^ sOtatfeiUe, unb (mit Stü^rung jle umarmenb) unb ®ott Qf
leit' eudj.

aSourgognino (entf^foffen). aSerrina, tc^ bleibe} We
®efat)r t|l nod& nid)t aiis.

SSerrina (fü^rt i^m aSerti^a ju). ©tcljer, Unerfdttlid^er,

tdnble mit beinet aStaut. iO e i n e n Sptannen ^afl bu weg:

gefei)afft, überlaß mit ben meinigen. (@e^en ob.)
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Oteuntet Auftritt

git<(0 (irilt ^i'tij auf.) 3tbo. ®(fo\q(.

g i e « ( 0. ffitr »orf bai gtuet ein ?

3ibo. T)it J8ur9 tft erobttt.

gie«tc. C$et warf ba« gcuet ein?
iibo (tt'inft Dem Oefctät). ^Jatrouillen nad) bcm a6Ät«c!

(Qinijt Itcbdi

)

gfeslo (iomiq). ffioUcn fie mii) jum TOotbbrennct ma»
d)cn? ©leid) eilt mit ©prifeen unb eimetn! (Scfutgc ab). Aber
(Sianettino ifi bod^ geliefert?

3ibo. So fagt man,
gie8!o (irat). Sagt mon nur? SBJec fagt ba« nut?

3ibo, bei Sbnr efere, ifl er entronnen?
3ibo (bettnUi*). SBenn id) meine Äugen gegen bie Äu«»

fage eine« ©belmann« fe^en fann, fc lebt ®ianettino.

gie«!o (auftafirtnb). ®ie reben iid) um ben ^al«, 3ibo!

3 i b 0. Stod) einmol — Sd) fab itjn »or ad)t SKinuten
lebfnbig in gelbem SBufd) unb ©(^arlad) f)erumgeben.

giegfo (mtx gaffuns). J^immcl unb .?>öUe — 3ibo! —
ben aScurgognino lafi id) um einen Äopf fürjer mod)en. glie=

oen Sic, 3ibo — SRan fott alle ©tabttftorc fperrcn — aUe
gelcuqucn foU man jufammenfdjiefen — fo fann er ni*t iu
aSSaffcr baoon — bicfcn J)emant> 3ibo, ben reid)ilcn in ®enua,
8ucca , 9Sencbig unb ^ifa , — »er mir bie Leitung bringt

:

®ianettino ift tobt — er fott bicfen »emant ^aben.
(3ibc eilt ai.) glicgen ®ie, 3ibo!

3ef)ntcc 3(ufttitt.

gte«fo. ©acto. ®er SMo^ir. SJolbaten.

Satco. ©en 9Ro^ren fanben wir eine brennenbe 8unte
in ben 3«fuiterbom »erfen —

gie«fo. Seine iBerrdtberei ging bir bin» »eil fie mic^
traf. Auf aSorbbrennereicn itebt bcr ©trid. gü()rt i^n gleich

ab, blngt ifjn am Äirdjtbor auf.

3Robr. |)fui ! ^fui
!

'5)fui! Sa« !ommt mir ungefdjidt— 8äpt ftd) nid)t« baoon »egplaubern?
gteSfo. 9lid)t«.

röobr (tcrttouli:^). ©c^idt mid) einmal jur ^robe auf
bie ®alere>

gie«to (reinft ben anktni). 3um ®algen.

ÜÄobr (trc^iq). ©0 roitt id) ein 6^rift »erben!

gie«io, Sie Äirt^je bebantt fic^ für bie Slattern be«

.^eibentbum«.

9Äobr (fibmriftctnfc ) ©«^ictt mid) »enigjlen« befcffen in

bie <S»ig!cit

!

gte«to. Küditern.

TOobr. Tibn bingt mid) nur an leine d)rifllic6e Äirc^e!

gie«fo. ein «Ritter t)4lt SBort. SU) oerfprarf) bir bet=

nen eignen ®algen.

©acco (brummt). Stidjt »iel geberiefen«, J^eibc! SKan
bat noi) mebr jiu tbun.

SS b r. 35od) — »enn t)alt aOenfaU« — ber ©tritt

br4d)e? —
gie«!o (jim Satcf). ?D!an wirb ibn bcppelt nebmen.

älobr (renaniti). ©0 mag« fdn — unb ber Äeufel !ann

1I«I) auf ben ertrafatt rüjlcn. (-^b mit Scltattn , Üt iB" in eiai-

ger (Snlfernung äufliäniJfK.)

eilftct 3(uftritt.

giCilo. Seonore (crf<bnnt hinten im @cbav(a($rc(fe (Siancttitto'«).

gie«fo (irirt fi« gtwair, fäl>rt »er, fd^rt )urü(f tink munnelt

grimmig). Äenn' id) md)t biefen SBufd) unb SKantcl? (eilt nd^r,

heftig.) 34 tenne ben SSufd) unb SOJantcl! (aßiitlunb , inbem n
auf fit tcJfh'irjt, unb fie nieberjlejt ) SBenn bu bret Ceben baft,

fo fleb wie ber auf unb »anble ! («eonm fddt mit einem ge.

krctfeenen Saut. 'Kan ^ört einen @iege«marf(6. Jrcmmel«, J&Jtner,

«nt iö"'"" )

3»ölftec Auftritt.

gicito. JCallagno. ©acco. 3tnturione.
3ibo. ©olbattn-

(mit aSufti unb Sonnen treten nlf).

gic«!o (i^nen entjtegen im Sriumtb). ©enuefcr — btt
«Surf ift gercorfen — .t>ier liegt bcr SBurra meiner ©ecle —
bie flrdSlidje Äofl meine« .^affe«. 4>ebt bie ©d)W«rtcr })od)l

@ianettino

!

«ncjci. b. b{uif(b.jjof.=tU. VL

JCalfagnc. Unb ic^ lommc, 3bntn ju fogen, bag pvti
SDritibeite »on ©enua 31)« ?)artti ergreifen , unb ju ben gitSfis

f(^en gabnen fcb»oren —
3i bo. Unb burcf) mi(^ fd)icft 3bnen aSirrina »cm Xbmi.

ralfd)iff feinen ®rup unb bie J^errfdjaft iSber ^afen unb
aSeer —

3enturione. Unb burd) micb ber ©ouoerneur ter ©tabt
feintn Äcmmanboftab unb bie ©d)lü(fe( —

©acco. Unb in mir »irft fid) (inbem er niebeifJUt) bet
grofe unb Heine 9latb bcr «Repubtie tnicenb oor feinen .^eim,
unb bittet fu^fdUig um ®nabe unb ©d)onun3 —

Äallogno. SXid) lagt ben (ät^en fein, ber ben grofeit
©icger in feinen Stauern wiUfommen beigt — ^eil 3()nen —
©en!ct bie gabnen tief! — ^erjog »on ®enua!

2C 1 1 e (nehmen bie ^üte ab). .&eit, J^eil bcm .^(rjog
»on @enual (ga^nenmarfcb )

gt(«(o (flanb bie ganje 3eit über, ben Äoff auf bie SmU
gefunfen, in einer bentenben iStettung).

Äalfagno. SBolf unb ©enat flcben wartenb, ibrei»

gndbigen Oberberrn im gürftenornat ju begrügen — ertauben
©ie un«, burd)laudbtigfter ^erjog, ©ie im iXriumpt) nac^ bet
©ignoria ju fübren!

gie«fo. erlaubt mir crft, baf irf) mit meinem J^erjen
mi(ö abfinbe — 3cb muf te eine geroiife tbeure ^erfon in banger
Äbnung surfirflaffen , eine ^erfon , bie bie ®lorie liefer 9Jad)t
mit mir tbeilen wirb, (©crübrt jur «efcUfc^ft ) .^abt bie @üte
unb begleitet mic^ äu eurer liebenämürbigen Jg»erjoginn! (®t
li'iU oiifbrct^en.)

Jtal!agno. ©oll ber meud)elm6rberifcbe SBube ^ier liegen,

unb feine ©d)anbe in biefem SBinfel oerbcbUn ?

3enturione. ©tedt feinen Äopf auf eine ^eHebarbe!
3ibo. 8aft feinen jerriffenen SRumpf unfer ?)f(after febren.

(SJan Ieu<btet gegen ben 8ci<bnam.)

ftaltogno (crfcbrcrfcn unb etn-aS Itifc). ©cftaut bcr, @e«
nuefer! Sa« i|t M @ott lein ®ianettinogejt4t. (jiae fc^ea

flarr auf bie Sei^e)

g i e « 1 (^dtt fiilt , wirft »on ber Seite einen forft^enben äötitf

baroiif, ben er (larr unb longfam unter Serjerrungen )urü(fjic^t).

9tcin, Teufel — S^ein, ba« ifl lein ®ianettinogefid)t
, bdmi=

fd)cr Teufel! (tie äugen ^erumgercUt.) ®enuamein, fagt ibr?
502 ein? — (.§inouä müt^enb in einem grdpli^en S^rei) ©piegel«
fee^terei ber ^bUe! e« ift mein SBeibl

(®inft bur(^bonnert ju Soben. Serfc^njorne ^e^en in ttbtet !ßauf«

unb fibauertctten (Sruf^ien.)

g i e « f (mott aufgerii^tet mit bumrfer ©timme). S^aV {(%

mein SBeib ermorbct, ®enuefer? — 3d^ bcfcbmöre eud), fdjielt

nicbt fo geifterbleicb auf biefe« ©piel ber Statur — ®ott fei ge«

lobt! e« gibt ©d)irtfole, bie ber SRenfd) nid)t ;u fürd)ten

^at, »eil er nur STOenfc^ ifl. S58em ®6tter»oirujt »erfagt

i|i, »irb leine SEeufelqual jugemutbet — biefe SSerirrung »dre
etioa« mebr. (OHit fcbreil^nfter Seru^igung.) ©cnuefcr, ©Ott fei

iDant! es lann nic^t fein.

2>ceijef)ntet Auftritt.

SJortge. XrabedO (fcmmt jammemb).

JCrabella. SXbgen fie mid) umbringen, »a« bab' ic^

oudb i'fet nod) 5U oerlieren? — J^abt erbarmen, ibr SRdnner— J^ier oerliep ic^ meine gtidbige grou, unb nirgenb« finb' id)

fie »ieber.

gic«lo (tritt i^r niber, mit leifer bebenber Stimme), ßeonore

beipt bcine gndbige grou?
Arabella (froh). £> bap ©ie ba finb, mein licbfter,

guter, gndbiger ^ttc'. — 3ürnen Sie m'cbt über un«, wir
lonntcn fie nitbt mebr surüdbalten.

gie«fo (jittnt fie burnfsfig an). SDu SBerbafte! 00» WO«
nidbt?

Arabella. Saf ft« nid)t nad)fprang —
gie«to (bfftig«) ©cfewcig! »obin fprang?

Arabella. 3n'« ®ebrdnge —
gte«lo (wüt^enb). Sap beine 3unge jum JtrofobiH würbe

— 3bre Äleiber?

Arabella, ein fd)arla(i)ntr OTanttl —
gte«to (rafenb gegen fie taumelnb). @cb' in ben neunten

Ärei« ber ^bOe! — ber SKanttl?

Xrabelta. 8ag bin: <>» bem SBoben.

einige aSerf{^»orn« (murmeln). ®iancttino »arb biit

ertnorbet —
gie«lo (trtesmatt jurütfvranlenb ju JlrabeJten). Seine grau

ijl gefunbcn. (flrabeUa gebt ongthicU. Jie«lo fuifet mit »«breiten

5üi9tn im ganjen Jtrci« ^erum, barauf mit leifet fdjttetenber Stimme

bi< (>ufen»ei» bi» lum Zabtu jJriit.) Säabc if'« — »aftc — unb

,
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'410 griebrid^ »on @rf)tner.

i(^ t Qä ©tid)blatt te« unentlteften SSubcnjiücte. (asiei^if* «m Rt*

Jfluent) ZviUt jucüct, tfec mcnfc6ltcf)cn (Seftd^tet — 3£t) , (mit

fi-e*cm pd^noWcrfcn gm ^immcl) f)itt' icß nut feinen SBcttbaU

jTOifcticn btefcn 3if)nen — 3d) füjile mid) aufgelegt, bie ganje

Siatut in ein gdnfenbcS ©c^cufal ju jetfragen , biö fte öuefiet)t,

'wie mein ©cfimcrj. — (3u fcen ülntcru, tie fcetcutj ^mimftcfjen.)

SOJenfil)! — wie e§ jc^t bojteljt, baS erbärmliche ©efcbledjt,

fii) fcgnet unb fclig preijl, baf ei nidjt ifl, wie ic^ —. 9ti*t,

wie icb! — (3n ^c^(c6 SüsUn ^incicfaHen). 3c^ allein Ijabe ben

«Streif — (rafftet, toiftet). 3*? SBorum id)? SBarum nidjt

mit mir aucl) biefc ? SBarum foU fiel) mein (Sdjmcri am S^merj
eineg SJiitgcfdjöpfeS nid)t fiumpf reiben börfen?

Äalf agno (fut^tf.im). 5£Uein tf)curcr ^crjog —
gicifo (kringt auf itjn ein mit gräpti(^«r greutt). lli) , WiUs

fommcn ! ^ier , ® ott fei 25an! ! ift einer , ben auc^ biefcr J)on«

ner (iuetfcl)t! (jntem er ten Äaltafino n'ütf;cnb in ftine ?lrmc bvürft).

SBruber äerfdjmetterter ! SGBoJjl befomme bie 9Scrbammni§l ®ie

iß tobt ! JDu t)a\t fie aud) geliebt ! (ßi- jirinst i^n an Un idilj'

»am, imt iviittt i(;m ken Jtof-f toiKgcn.) ©ie ift tobt! (Xcn fticren

S3(ict tu einen SSßintcl geheftet.) Ü), baf id) flünbe am 3!l)or bec

S5erbammniß, binunterfcljauen bürfte mein iug' auf bie man«
cberlci gclterfcft rauben bcr finnreidjcn Jpblle, fangen mein Obr
jerfnirfcbter ©ünber ©twinfcl — Äönnt' id) fie febcn, meine

dual, w.r wetp? id) trüge-fie BicUeid)t! (ü«it ©d^auet jur Sci^c

fle^cnt) SKein SBeib liegt ^ier ermotbet — Kein, baä
will wenig fagcn ! (>no*trü(tli*er ) 3d), ber ffiube t)aht
mein SBeib ermorbet — b pfui, fo etwas !ann bie ^blle

tauin ü^eln — ©rft wirbelt fie mid) !ün)llid) auf ber greube
Icgtcä gldttcfte« ©cftwinbelbad) , fd)wa|t mid) bis an bie ©djwelle
bcS ^immelg — unb bann l)inunter — bann — c fönnte

mein Doem bie ^efl unter ©eelen blafen — bann — bann er^

morb' id) mein SBeib — Stein! if)r ffi5i§ ifl ncd) feiner —
bann übereilen fic^ (vcnSt^ittii^) uwei Äugen , unb (mit fcijrctfiiiljcm

Stacijtrutt) id) ermorbe — mein SBeib! (i^eipent Idi^ete.)

X>aS ift ein SKeijlerflütf

!

(Sitte SBcrfi^trorne Ifinqtn gerührt an i^rcn SBSaffen. Sinige tvifi^cn

S^tincn auä ben Slugcn. $aufe.)

gieSfO (erfi^ire* imb flitler , inbem et: im »itfel l^crumHi*).

^AiUiiiift tjier Semanb? Sa, bei @ott, bie einen gilrjlen
würgten, weinen! (3n flittcn ©t^merj geft^mctjcn.) Siebet!

SScint it)r über biefen ^od)oerratf) bc6 3:obc6, ober weint ibr
über meines ©eifteS 5KemmcnfaU? (3n emftct, n'itjrenber ©teltung
tot bec Scbtcn vcrweitmb.) SBo in warmc at)i-&mn felfenbartc

SKbiber fd)metjen, flüd)te gieSEo'S aSerjwciflung ! (Sintt »eiucnb

an i^r nicbcr.) Seonorc , (vergib — Stcue jürnt man bem ^m=
mel nicbt ab. (SBüi) mit aßc^mut^.) 3a6re uorauS, t'conore,

genog id) baS gefl einer ©tunbe, wo id) ben ©enucfern ibre

.^lersoginn brad)te — SBie lieblid) »erfd)ämt fol) id) fd)on beine

SSangcn errötben, beinen 58ufcn wie fücftlid) \d)bn unter bem
©ilberflore fd)weUen, wie angcneiim beine lifpelnbe (Stimme ber

(äntjüctung »ecfagcn! (Set^aftcr.) j^a! wie beraufd)enb waUte
mir fd)on ber ftolje 3uruf ju Obren, wie fpiegelte fi* meinet
Siebe Sriumpb im »erfintenben SJeibe! — Ceonore — bie ©tunbe
ift getommen — ®enua'S ^erjog ifl Dein gicsfo — unb ®enua'«
fd)led)tcfler Bettler bcfinnt fid), feine i«erad)tung an meine
Ciual unb meinen ®d)arlad) ju taufdficn — (sü^tenber.) Sine
©attinn tbeilt feinen ®ram — mit wem !ann id) meine ^err»
lid)Ecit tbeilen ? (Sc «.'eint ^cftigec , unb letbirgt fein ©efii^t an ber

Seilte. S)iit§nmg auf ollen ©eficbternj

ÄalEagno. SS war eine trefflidje ®amc.
3ibo. Z)a^ man bod) ja ben Srauerfall bem !8ol£ nod^

»erfd)tt)eige. et ncSbme ben Unfrigen ben SDfutl), unb gdb' i^n
ben gdnbcn.

gieSlo (jle^t gefaxt unb fcfl auf), ^brct, ®enuefir! —
bie 8Sorfit)ung, oerficb' ie^ if)cen SBinE, fcblug mir biefc SESunbe

nur, mein ^erj für bie nahe ©rbge ju prüfen. — SS war bie

gewjgtefte ^robe — jigt fürd)t' id) weber Cual nod) ©ntäüdlea
mvbr. Äommt ! @cnua erwarte mid), fagctifer? — 3d)
W.U ®cnua einen gürflen fd).'nEcn, wie ibn nod) !ein (äuropdst

fab — Äommtl biefcr unglüc£lid)cn güvfiinn wiU id) eine Sobtcn--

ftitr batten, baf baS ßtben feine ^Cnbctit o tlieren, unb bie

SScrwefung wie eine SBraut gtänjen foU — Seftt folgt eurem
.^irjog ! (@c^en ab unter ga^nenmavfi^ )

aSiitf^n t er ''3f'uf tritt.

Jtnbrco«. 2)orio. Somellino.

IC n b r e a S. ©ort jauc^jen fte bin-

Comellin. 3()r ©iilil bot fie bcraufdbt. Sie Zf}Ott jtnb

blofgegeben. S)er ©ignoria wdljt fid) 2CUsS ju.

2tnbreaS. 9lur meinem Steffen fd^eute ba« Siop. SOtetn

Stcffe ifl tobt, ^öten Sie £omcUino —
C c m e l li n.. SBaS ? 9lod)? 9tod) l)offcn ©ie, ^erjog?
2(nbreoS (ernft). gittere bu für bcin Ceben , weil bu mic^

J^ietjcg fpcttefl, wenn icb aucl) nid)t einmal fjoffen batf.

C m e 1 1 i n. ©näbigfter ^ert — eine biaufcnbe Station

liegt in ber ©d)ale gieSEo'S — SBaS in bcr 3f)rigen?
2t n b r e a S (iin-j unb tvann). 2)er Jpimmei

!

ComeUin (bämifrt» bie adifeln judenb). ©citbem bflS ?>ul«

»er erfunben ift, !ampiren bie (ängel nid)t mcbr.
2(nbrcaS. eibdrnilid)er JCffc, bcr einem »erjweifelnben

®rauEopf feinen ©ott nod) nimmt! (ernjJ unb getictcnb.) ®eb!
mac^e be!annt, baß Jtnbrtae nod) lebe — 2inbnaS, fagfl bU/

erfud)e feine Ätnbcr, i^n bocb in feinem acbtjigften Safere ni^t

JU ben MuSldnbcrn ju jagen, bie bem 3£nbreaS ben glot feineS

aSatcrlanbeS niemals t)erjeiben würben, ©ag ifenen baS, unb
ICnbreaS crfud)e feine Äinbet um foniel ©tbe in feinem 58atet=

lanb für foüiel ©ebeine.

Somclltn. Sd) gcborfame , aber oerjweifle. (sffiia geilen.)

JfnbreaS. ^cre, unb nimm biefe eisgraue ^aarlode mit— ©ie war bie legte, fagft bu, auf meinem ^aupt, unb ging

loS in ber britten 3enncrnad)t, als ©enua loetig »on meinem
^crjen, unb babe üd)tjig Safere gefealtcn, unb i)abe ben Ra1)U

!opf »crlaffcn im acfetjigflcn Safer — bie ^aarlocte ift mürbe,

aber bod) flarf genug, bem fd)lanfcn Süngling ben ?)ur=

pur JU !nüpfen. (Sc ge^t mit verhülltem Wifirfjt. Scmetlin eilt in

eine cntgegengefe^te ©ajfe. a)!an ^öct ein tumuttuarift^e« Steukengt«

fibcei unter S-roiftfeten unb iJJoufen.)

günfje^nter 2(trfttitt.

aSetrina (icm ^afcn). Sertfea unb Sourgognino.

83 er r in a. Solan jaucfeät. JBem gilt baS?
SSoutgognino. ©ie werben ben gieSfo jum .^^erjog

ausrufen.

IBertfeo (ftbmiegt fiiif (Sngftli^ an ajcurgcgniits). SDlein SSOj

tcr ift fürdjterlicfe , ©cipio

!

Sertina. 8apt mid) allein, Äinber! — £) ©enua!
©enua!

SSutgognino. ©er ^öbel ccrgbttert ifcn , unb forberte

wiefeernb ben ^urpur. Set 2Cbel fafe mit (Sntfi|cn ju , unb
burfte nid)t Stein fagcn.

aSerrina. SJlein ©ofen, i.fe iiaV alte meine Jpabfcligs

feiten JU ©olb gcmacfet, unb auf bcin ©d)iff bringen laffen.

Stimm beine grau , unb flicfe un>5erjüglid) in ©ee. $'ncUeid)t

lüerb' icfe nad)fommen. a3iclleid)t — nid)t m;fer. Sfer fcgelt

naä) SJIarfcille, unb (fdjiver unb gefreut fie uniarmenb) ®Ott ge«

Icit' eud) ! (Sibnetl ai.)

aSertfea. Um ©otteSwiUen! SSBorübct brütet meinSSatet?

ffiourgognino. a5erflanb|t bu ben SSater?

SBcttfea. gliefeen, o ©ott! gliefeen in bcr a3rautnod)t!

aSourgognino. ©o fpracfe er — unb wit ge^ordjen

(SBclbc ge^cn na(^ bem ^afen.)

®ed)Sje|)nter 3fuftcttt.

a5etrina. gicSfo (im l^erjoglit^cn ©(^muif).

('Beibe trejfcn auf einanber.)

g i e S ! 0. SScrrina ! ctwünfcfet. eben wat ic^ auS , bicl)

JU fucfeen.

SS er rt na. 35aS war au^ mein ©ang.
gieslo. SKcrft aSettina feine SSerdnberung an feinem

gteunbe ?

SSettina (iurürfljattenb). Safe wünfd)C feine.

gieSEo. 2tbcr fiefeft bu auit) feine?

Scrrina (p^ne i^n anjifcVn). Sd) ^offe! Stein!

giesEo. Sd) frage, finbcfl ba feine?

ffi e r r i n a (nat^ einem fiitcbtigen ä'titt). 5c^ finbe feint.

gieSfo. Stun, ficfefl bu, fo muß es boi^ waf)t fein, iaf
bie ©ewalt nid)t Si^rannen niad)t. ©eit wir uns SBcibe oets

lieffen, bin id) ©cnua'S ^erjog geworben, unb a?errina (inbfm

er ii)n an bie Srufl brüctt) finbet meine Umarmung noc^ feurig

wie fon^.

ffierrina. ®cfto fefiümmer, bag id) fie froftig erwicbem

muß i ber 2Cnblicf ber SJtajefldt fdllt wk tin fc^ncibcnbcs SKcffet

jwifcfecn mi(b unb ben ^erjog ! Sofeann Cubwig gicefo befap

Sdnber in meinem ^erjcn — ji'gt feat er ©enua erobert; unb

icfe ncfeme mein eigenrfeum jurüct.
.

gieSfo (tieirrten). ®aS woUe ®ctt nidfet! gür rig'^ft^

jogtfeum wdre bcr 9.^reis JU jutifd). ..
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SStrcina (mi.rn«(t kilfJ«). J^um\ 3|l benn ttioa bie Jcci»

(ett in b(c aXobe gefunten , bag man btm Seilen btm S3(|l(n

8l(publiti.lt um tin Sdjanbtngdb nac^roicfc.

g i t « f (ttift He ?ivf«n ji fonimen). J>oS fag' bu 9!{(manb/

alt bcm gii6tc.

aStcrina. O natörtie^! rin Bor^flälicfter Äopf mu5 ti

fein, »cn btm bie JBafjtljeit cljne Oljcfage reegfommt — 3Cbet

®d)abt! bcr »erfcfctagcnf Spieler bat'« nur in einet jtatte

eerfe^en. @c faitutictt ba« ganje Spiil bc« 9t e i b e « , aber ber

rafftnirte SBigling lief }um Un^iActe bie Patrioten aui.

(Sebr fcrtcuttnt ) ^at bcr Unterbructer ber greit)eit aucf) einen

Jlnif auf He 3iige berr6mir(f)en Sugenb {uriictbe^alcen

?

3* fd)it>6r' e« beim lebenbigen (Sott , et)' bie 9Jad)n)clt meine

©ebeine auä bem JCitdj&cf eine« ^eriogtfjumS grdbt, foU

fit auf bem Mate fie sufammenlefcn.

§ i t « f (nimmt if)n mit Sanftmut^ (ei let Jganb). 2(ud)

nii)ti wenn bcr -^criog bein SSruber ifl? toenn er fein gürfien«

tbum nur jur (3d)a|!ammcr ftincr SBof)itf)(5tig!eit mad)t, bie

biä je^t bei feiner fjauSWlterifc^en SürftigEeit betteln ging?

SSerrina, auit bann nidjt?

aSerrina. Äu(i bann nidjt — unb ber Bcrfdjenfte JRaub

ffat noch feinem SDieb »om ®algtn gcf)olfen. Uebctbieg ging biefe

®ro§mut^ bei SJerrina ^^l. SSÄeincm 5DJitbiirger fonnt' ii)

fcftcn erlauben, mir ®ute« ju tl)un — meinem SSitbürger i)offt'

td>'« wett machen ju Ebnnen. S>ie @efci)en!e eine« S&rfien ftnb

®nabe — unb ®ott i|i mir gndbig.

gieöto (drqerlii!). SBoUt' id) bo^ lieber Stalien Bom
Xtlantenmeer abreifen, alt biefeit @tarrEopf Bon feinem SSa^n!

aSerrina. Unb 2t6reifen i|t boc^ fonfl beine f(^led)te(le

J(unft nid)t, baoon tveif baö 8amm Kepubltf ju erjdblen, boS

bu bcm SBolf J>ctia au« bem Stachen nabmfl — e6 felbjt auf=

jufreffen. — 2tber genug! 9Jut im ajorbeigeljen , J&erjog, foge

mir , »a§ Bcrbrae^ benn ber arme Seufel , ben if)r am aefuiter^

bom auffnüpftet?

gieäfc. IDie Äanaille jünbete ®enua an.

aSerrina. Aber boc^ bie ©efcfee lief bie Äanailte noc§

oani?

gies!o. aSerrina branbfAafet meine greunbf^aft.

aSerrina. J^iinmcg mit bcr grcunbfd)aft ! 3ch fage Mt
ja, ich liebe bi* nicht mehr, ich fchiobre bir, fcaf ich bich baffe

— haffe wie ben fflurm iti ?)arabiefe«, ber ben erflcn falfchen

SGBurf in bie Schöpfung that, worunter fchon baS fünfte 3ahr=

taufenb blutet — J^bre, gie«fo — SUicht Unterthan gegen

^erm — SiicJjt greunb gegen greunb, SKenfch gegen
Slenfch teb' ich Su bir. (Stbarf unt ^tftig.) 25 u haft «ine

@chanbe begangen an ber SRajeftit be« wahrhaften ®otte«, baf

bu bir bie Sugenb bie ^dnbe ju beincm SBubcnflüct füfjren,

unb ®enua'« Patrioten mit ®cnua Unjucht treiben liefeft —
gie«!o, wir' auch itft ber Sfeblichbumme gewefen, ben ©chal!

nid)t ju mcrfen ,
gieSfo ! bei allen Schauern bcr (5wig!cit, einen

©trict wollt' ich bvehen au« meinen eigenen ®ebdrmen , unb mich

erbroffcln, baf meine flichenbe Seele in gichttifchcn Schaumblas

Jen bir jufpri^en foUte. 55aä fütflliche Schelmcn^üct btüc!t

wohl bie Giolbwage menfchlicher Sünbcn entjwei/ aber bu ha(l

ben J^immel genecft, unb ben ^Jtojef wirb ba« SBeltgericht

ffif)ren.

(gieJto erflaiint unb mipt i^n fproi^Icä mit grcfen 9Iugen.)

SBerrina. Sefinne bich auf feine Antwort. Se^t ftnb

wir fertig. (äJa* einiiiem auf. unt SJiebergeben.) ^erjog Bon

©cnua, auf ben Schiffen be« gejtrigen apronnen lernt' i* eine

©attung armer ®ef(h6pfe fennen, bie eine Berjdhtte ©chulb

mit jefcem «Rubetfcblage wiebertduen, unb in ben Ocean ihre

Ährdnen weinen , ber wie ein reicher «Kann ju Bornehm ijt , (te

»u jd^len — Sin guter gürfl eröffnet fein Stegiment mit (Su

barmen. SBoUtell bu bi^ entfchliefen , bie ©altrenftlaoen ju

(rlbfen.

g i e 8 ! (f*otf). Sie feien bie Srfttinge meiner Sprannei
— @eh/ unb Berfünbige ihnen allen Srlbfung!

aStrrina. So machil bu bcine Sache nur halb, wenn
bu ihre grcube Bcrlierft. aSerfuch' e6 unb geh' fclbfl. iCie gro«

fen ^ccrn finb fo feiten babei , wenn fie SSbfe« thun , foUen fie

auch ba6 ®utc im Hinterhalt ftiften ? — 3ch bdchte , ber ^tc
jog wdre für feine« SBcttlcr« (Smpfinbungen ju grof.

gie«fo. «Kann, bu bifl fchrecUich, aber ich »"f ^dit,

warum ic^ folgen muf. («eitt gefjen tem SKeere ju.)

aSerrina (Wtt fjilte mit SBe^muts). Aber, nodh einmal

umorme mich, gie«fo! .^iet ift ja 9titmanb, ber ben aSerrina

weinen lieht, unb einen gürflen empfinben. (Sr trilrft i^n

innig) ®ewif, nie fchlugcn jwei gröfere .^erjcn jufammen,

wir liebten un« boch fo brüberlich warm — (befiig an 8ie#fe'«

^oifc neincnt) gie«fo I gie«to ! bu rdumjl einen ^Ha^ in meioec

aSruft, ben ta« S^^cnfc^engefc^lec^t , brcifac^ genommen, nid^t

mehr befcften wirb.

gie«fo (fe^r gerührt). Sei — mein — greimbl

aSerrina. SSirf btefen hdfli^en ^urpur weg unb tcft

bin'«l — )Der erfte gütfl war ein SWötber, unb füljtte ben

5)utpur ein , bie glectcn feiner Shat in biefer SSlutfarbe ju

Berflecten — .^bre, gie«fo — ich bin ein Äcicg«mann, Bcrflche

mich wenig auf naffe ffiangen — gie«fo — ba« pnb meine

erften aijrdnen — SBirf biefen ^urpur weg

!

g i e 6 f 0. Schweig 1

aSerrina (befiiger). gie«fo — laf hier aüe Äronen bie»

fc« Planeten jum »prei«, boit jum ^opon} aH feine goltern

legen, id) foU ftiieen Bcr einem Sterblichen — id) werbe nid)t
fniecn — gieSto ! (inbcm er nicterfdttt) e« ifl mein erjler Änie»

fall — SBitf biefen Purpur weg! j,,^

giesfo. Steh' auf, unb reije mi^ nic^t mehr!

aSerrina (entfe^lcffen). 3ch lieh' auf/ reise iid) nic^t

mehr. (Sie flehen auf einem SBnt, ba« ju einer ®alere fil^t.)

©er gürft tjat ben aSortritt. ((Se^en über U« »ret)

gie«!o. 2Ba« jerrfl bu mid) am Wantcl? — et fdKt!

aSerrina (mit füri^tcrlicicm .^o^ne) 5Jun, wenn ber ?»ur=

put fdllt, muf aud) ber ^crjcg naä). (Gr (lürjt i^n in'« ajjeer.)

gie«f (ruft au« ken aBetlen.) ^ilf, @enua! J^ilf! JE)ilf

beinern .^erjog! (sintt unter)

©icbjefjntet 3(uftritt.

ÄaKagno. Sacco. 3ibo. 3enturione. SSerfc^ wotne.
asoif.

(alle eüig. aengfilii^.)

Äatfogno (fc^reit). gie«fo! gie«fo! Xnbreo« ift jurücf,

halb ®enua fpringt bem Änbrca« ju. SBo ifl gie«to?

aSerrina (mit fejJem £cn). @rtrunfenl
3entutione. Antwortet bie ^btte ober ba« SoU^auä?

aSerrina. (Srttdnft, wenn ba« hübfchet lautet —
3^ gehe jum Änbrea«.

(alle bleiben in ßarren OrupljeB flehen. Tn ajot^anä fÜlt.)

25on Äatlo6*).
©rittet 2tct»

2t^nttr: SCufttitt.

25er Äbnig unb «Warqui« Bon ^ofa.

(liefer ge^t bem Jtönige, fobatl! er i^n getoa^r ttirb, entgegen, unb

Id^t fiib vcr i^m auf ein JCnie nieber, fleft auf unb bleibt o^ne 3ei'

c^cn bcr aierairrung vor t^m fielen.)

JCinig
(SetraStet i^n mit einem SlW ber SBertvnnberung.)

ajJich fc^on gefproc^en alfo?

3Karqutä.

9letn.

.ft&nig.

3hr raad^fet

Um meine .ftrone eu4 Berbient. SSarum
@nt«iehet ihr euch meinem JDanf! 3n meinem
®ebdd)tnif brdngen ftd) ber sKenfd)en Biet.

JtllwifTenb ift nur Siner. ©uch fam'« ä«/

25a« 2tuge eure« Äönigc« ju fud)en.

SS3e«wegen tratet ihr ba« ntd)t?

anarquis.
(Si ftnb

3»et Sage, Eire, bap ich »"^ Äbnigrcid)

3urüct geCommen.

.Rbnig.

3c6 bin md)t gefonnen

3n meinet SDiener St^ulb ju jlehn — örbittet

@uch eine ®nabe!

tOtatqui«.

3<^ geniefe bie ®efe§e.

*) tut e. fSmmtl. Setfen. Xgr4enau<g. itn. a. eb.
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)Dtc5 JRedfjt Ijot Qud& ber SOJfctbet.

j-, vvu ',1'..""-,- SWorquig.
tlil CRH W-" ; J m\- . « i

|2Str-gutc SSärgec! — ©ice, tci& bin jufcicbcn.

Rbnig (für fii^).

aJiet eJclbligeffii)! unb M£)ner smutl^ , bei ®ott

!

jDoc^ bas ttjoc }u ermatten — ®toIi wiü tc&

®en ©pamet. Sei) mag es gerne leiben, -oJiS
SBenn oucft ber Sec^er ijbcrf*4umt — 3f)r trattt---^.
,2fu« meinen ®ienjlen, |)&r' i^?

".' -v SKorquiS.
""'"^ '•'

einem Seffem ,,
©en $(a§ ju räumen, jog ic^ mic^ juröct.

Äbnig.
Sias tf)üt mir leib. SSBenn foldje Äöpfe feiern,

SÜBie oiel aserlufl für meinen ©taat — SSielleic^t

iBefilrcl)tet ibr , bie ©ptjdre ju »erfef)len,

)Die eure« ©eiflcs würbig ift.

aSarqut«.

£) nein! '

Sd) bin gemif, baf ber erfahrne Äenner,
Sn SKenfcftcnfeelen, feinem ©tojf, geübt,

Seim erflen SSlicte roitb gelefen ^aben,
SBag id) ti)m taugen !ann, wai nicbt. 3d^ föfjle

sflJit bemutböooUer 2)anEbar!eit bie ®nabe,
,
ß4 jV/ä

)Die Sure !6nigtidl)e SSajedit
JDurd) biefe flolje SReinung auf mic^ Ijdufenj

©oc^ —

. ,
JOiep geuer

3ft lobenswert^, 3^r möd^tet ®ute« fliften.

'SBie ibr e« litftet, !ann bem ?>atriotcn,

25em SSSeifen gleitf) oiel beiden, ©ucbet eud)
Den ?»often aug in meinen Ä6nigreicl)cn,

Ser eucb bercdbtigt, bicfem ebetn SEricbe

(Senug ju tf)un.

;

aWarqui«.

5d) finbe feinen.

, t. s,-«:

.j«)

?

Äöntg.
38t; bebcn!et eud) ?

bW &.'.. :S»arqui«.
5Siiöi;i);'ji

-- Ijjur,» ::iw.««v -- — --,
.

3d& bm — x^ muf
Seltenen, ©itc — fcglcid^ md)t eorbereitet,

S5Ba« id) alg Sürger biefer SBelt gebac^t,

3n SBorte Sfjreö Untertijang ju lleiben. —
35enn bamais, ®ire, alä iä) auf immer mit
25er Ärone aufgctioben, glaubt' id) mid)
2fucb ber Slotbwenbigfeit entbunben, iljr

aSon biefem ©djritte ®rünbe anjugebcn.

Äbnig. .

©0 fd)»ad& finb biefe ®rünbe ? gürc^tet ifjr

Sabei ju rcagen?

SJiarqui«.

äBenn tc^ 3eit gewinne,

©ie ?u erfc^&pfen , ©ire — mein Scben i)bä)pnS.

Sie aSa^irbeit ober fe§' id) au«, wenn ©ie
5Kir biefe ®unft oerweigern. 3n)ifd)en Zijttt

Ungnabe unb ©eringfcbdgung ift mir
X)n SBa^&t geloffen — ajjup id) mid) entfd)eiben,

©0 will id) ein aSerbrec^er lieber ol§

(Sin ffi()or oon 3bren ICugen geben.

Ä 6 n i g (mit etwartentcr aSitn«).

Slun?

5!Rarquig.

— 2d) lann nic^t gürftenbiener fein.

(S)« Äönig fle^t i^n mit (SrfJauntn on.)

3d) miU
®en Ädufer md)t betrögen, ©ire. — SBenn ©ie
3Ktd& anjufteUen würbigen, fo wollen

©ie nur bie »orgewogne Sbot. ©ie wollen

SlfJur meinen 2[rm unb meinen SÜRutf) im gelbe,

Slur meinen Äopf im SHat]). Stiebt meine Stjatcn,

2)er aScifall, ben fie fiflben an bem Sbron,
©oU meiner SEfjatcn enbjwert fein. 5Kir aber,

SOJir bat bie Sugenb eignen SQBertb- ®a6 ®lüct,

jDos ber SRonarcl) mit meinen .?>dnben pftanite,

erfcbüf id) felbft, unb greube wdre mir
Unb eigne fSiaijl, wo6 mir nur ^flid)t fein foUte.

Unb ift bog 3bre 5Keinung? Äönnen ©ie
3n S^rer ©d)6pfung frembe ©d)6pfer bulben?
3c^ ober foU jum SOJeipel mid) crniebcrn,

585o id) ber Äünftlcr fbnnte fein ? — 3d& liebe

Sie g3fenfcbf)eit, unb in aRonard)ien barf

3c^ niemanb lieben aU mid) felbft.

Äbnig.

SDSte?

'""'"
5Ölarqui«.

^

JIBoS Sure iWaieiidt bur^ meine .§anb

SScrbreiten — ifl bog sWenfcbenglüd? — 3ft baä

Saffelbe ®lüd, iaS meine reine Cicbe

SDen gjJenfc^cn gbnnt ? — SSor biefem ®lü(te würbe
jDie «OTojefldt ersittern — 9letn! (5in neues

erfd)uf ber Ärone 9)otiti! — ein ®[ürt,

25as fie nod) reid) genug ift ou^jutbeilen,

Unb in bem SRenfe^enberjen neue Sriebe,

Sie ftd) »on biefem ®lücEe fliUen loffen.

3n ii)tcn SSünjcn Idßt fie SBabrbeit fcblogen,

JDte aSabrbeit, bie fie bulben fonn. SSerworfen

®tnb alle ©tempel , bie nid)t biefem gleid)en.

©odb wo« ber Ärone frommen fann — ifl ba6

jtuc^ mir genug? ®arf meine SSruberliebe

©id) jur ?8cr!ürjung meines SSruberS borgen? ,

SSSeip icb ii)n glüdlid) — eb' er ben!en barf?

SOlicb wd^len ©ie nidjt, ©ire, ®lüctfetigfeit,

Sie © i e uns prdgcn , ouSjuftreun. 3d) muß
SRidb weigern, biefe ©tempel auSjugeben. —
3d) !ann nic^t gürflenbiener fein.

Äönig (ttwa« raftb).

ein ?)rcteftont.

3br feib

SJlarquiS (nai) einigem Srtfnfen.)

3()r ©laube, ©ire, ifl aud^

Ser meinige.

(.yiail einet ipaufe).

3db werbe mißoerftonben.

SoS wor CS, was id) fürd)tete. ©ie feben

SSon ben ®cbeimnifren ber aXaiejldt

Suvcb meine .^anb ben ©d)leier weggezogen.

SBer ftd)ert ©ie, bop mir nodb beitig ^ti^e,

58SaS mid) ju fd)rectcn aufgebort? 3:^ bin

®efdbrli<^ , weil id) über mi^ gcbad)t. —
3d) bin eS nid)t, mein Äbnig. Weine S(Bünfd)e

aSetwefen l)ier.

(ÜJie ^aitD auf iie Srufl gelegt.)

Sie ldd)erlid)e 5Butb

Ser Steuerung, bie nur ber Äettcn 8afl,

Sie fie nid)t ganj jerbred)en !ann, »ergrbfert,

aSitb mein SBlut nie erbi^en. BaS Sabtbunbert

3ft meinem Sieal nid)t reif. Sd) lebe

ein SBürger berer, weld)C !ommen werben.

Äonn ein ©emdlbe 3b« 9f"()« trüben? —
3br 2Ctbem I6fd)t eS ouS.

Äbnig.
aSin id) ber erlle,

Ser euc^ oon biefer ©eite fennt?

SRorquiS.
aSon biefer —

3a!

Äbnig.

(fic^t auf, mad^t einige ©^titte unk ileibt Sem SDlarqui« gegcnäfrer

(le^en. Süc fi^.)

9lcu jum Wenigpen ift biefer 5£cn!

Sie ©d)meid)elei erfcböpft fi*. aiadbjuabmen

erniebrigt einen SRann oon Äopf. — 2tud) einmal

Sie $robe oon bem ®egentbeil. SBorum ni^t?

SoS Ueberrafcbenbe madjt @lüct. — SSBenn il)r

es fo oerftebt, gut, fo wiü id) mid)
^

2fuf eine neue Äronbcbienung rtcbten —
Sen flarJen ®eift —



SrlelJ^d>!t)&n ©t^frt«?. JI18

ÜÄacquiä.

3d) bore, ©ire/ rote tUin,

SBtc niebttg ®te ocn gKfnfdjcnwütte ben!en,

©clbfl in bc« ftrien SKanneS ®pcad)e nur

J5tn JCunjlgtiff eine« (Scftmeicftlcrg fe^en, unb
SSic bAucbt, ic6 weig, rocc @i« baju berechtigt.

X)ie 3)2cnfd)en gicongen ®ie bai^Uj bie l^ben
greiwiUig idreö 2tbcU fid) begeben,

greimiUig ftcfe auf biefe niebre ©tufe
^erab geftellt. ©rfchiotfen fliegen fie

ffior bem ®efpen|le i^rer inncrn ®r&Pe,
®cfaUen ficb in iftrer JCrmufb , f<^möc(cn

SOJit feiger SGSeie^eit ibre Ättten auä,

Unb Xugenb nennt man, fie mit 2(nftanb tragen.

So ilber!amen ®ie bie S33elt. So warb
©ie 3!)tcm gtofien 3?atcr überliefert.

SDJie tonnten ©ie in biefer traurigen

ffittflüminlung — 9Xenfc()en e^ren?

;J uVü

Ä6nig.

ginb' id) in biefen SBortcn.

gtroa« SBabtcS

J(ifc!

SRarqui«.

3(ber ©d)abe!

Da Sie ben «Wenfcben auS bzi ©d)öj>fw| J&anb

3n 3f)t«c ?)inbe aSSeit oerwanbelten, *
,

Unb biefer neugcgojTnen Äreatur

3um ©Ott ©id) gaben — ba t>erfaf)en ©ie'«

3n etwaä nur : ©ie blieben felbfl nodb SOtcnfc?) —
«Renfd) aus be« ©d)6pferS ^anb. ©ie fuhren fort

2tlS ©terblidjer su leiben, ju begcbren;

© i e brauchen SKitgefübl — unb einem ®ott

Äann man nur opfern — jittern — ju iljm beten!

SBereuenäwertfjer 3;aufd>! Unfctige

aSerbreljung ber Statur! — 3)a ©ie ben tKenfd)en

3u 2i)xtm ©aitenfpiel t)«uiiterftürjten,

SBer tbeilt mit 3bnen Harmonie ?

Äbnig.

St greift in meine ©eele!)

(SSei ®ott,

ÜJJarciuiS.

Xber Sbnen
aSebeutet biefe« Opfer nicbtä. 2>afiir

©inb ©ie aud) einjig — 3bre eigne ©attung —
Um biefen 9)rci« finb ©ie ein ©oft. — Unb fd)rectlicb,

SEBcnn baS nid)t wdre — roenn für biefen *Prei6,

gür baS jcrtretne ®lüct oon SffiiUionen,

©ie nid)tö gewonnen bitten ! wenn bie greib"t,

•Die ©ie öernid)tetcn , iai (äinj'ge wäre,'

jDa« 3brc SBünfdje reifen !ann ! - 3d) bitte

aSid) }u cntlaffen, ©ire. SKein ©egenflanb

«Reift mid) babin. «Kein ^erj i|t doU — ber aieij

3u m4d)tig, »or bem einjigen ju flebcn,

2)em id) e« öffnen mödjte.

(Der ®raf scn Scrma tritt ^erfin unb fyri^t einigt 2Borte feife mit

kern Äönige. tiefer gitt i^ni »inen Sffiinf, fuiS }tt entfernen, unb

ileibt in feiner »origtn ©tettung.ftjen).

JC6ntg (iiiin SRarquit, niK^bem Setma n)cggegani;cu).

Siebet au«!

SWarqui« (naib einigem •ätiUfcbweigen).

2d) fübte, ©ire — ben ganjen fSSiüf) —
Äönig.

3br battet mit nod» mtf)t ju fagtn.

SKatqui«.

93?it fd)auernber SBewunberunoi but^btungen.

£) ©djabe, baf , in feinem SSlut gcm4l}t,

;Da« Opfer wenig baju taugt, bem Äbnig

De« Opferer« ein Scblieb anjufümmen!

Daf SKenfcbcn nur — nid)t SBefen b<>b'«i: ^tt —
2)ie SBc(tgefd)icfete fd)reiben ! — ©anftere

Sabrbunberte »erbrängen ^bil'PP« 3eiten!

Die bringen milbre S!Bei«bi>ti SBürgerglüCt

SCBirb bann »errobnt mit gürflengrbfe wanbetn,

2)er !arge ©taat mit feinen Äinbern geijen, .3<*

Unb bie SlotJiTOenbigteit wirb menft^id) fein.

; :: r'
;"' ;•" :' Äönig.

SBBann, benft ibr, würben biefe mcnf^H^cn
3abrbunberte ctf*einen, ^itV id) oor

2)em glud) be« jc^igen gejtttcrt? ©ef)et

3n meinem ©panien eud) um- .^ier btubt

De« SBürgcr« @lüc8 in nie bewölttem gtiebenj

Unb biefe SRube gbnn' id) ben gtaminbern.

SRtjrqui« (f*nell).

Die Kube eine« Äirrf)bof«i! Unb ©ie boffen

3u enbigen, wa« ©ie begannen? boffen.

Der Sbriftenbeit gescitigte a?erwanblung.

Den allgemeinen grübling aufjubalten.

Der bie ®ejtatt ber SDäelt »erjungt? ©ie woUen

2£Uein in gan^ Suropa — ©icj) bem 3Jabe

De« SB5eIt»erbängniJTe« , ba« unaufbaltfam

3n »ollem fiaufe rollt, entgegen werfen?

5ÖJit SRenfdjenatm in feine @peid)en fallen?

©ie werben md)t! ©cbion floben ^aufenbe

3fu« 3bten Sdnbern frob unb arm. Der Sürger,

Den ©ie »etlorcn für ben ®laubcn, war

3br ebclfler. 5Kit offnen 5!Kutterarmen

empfingt bie gliebenbcn ©lifabetb,

Unb frud)tbar fclübt burd) Äünfle unfet« Sanbc«

SSritannien. SBerlaffen oon bem gleif

Der neuen ebnftsn, liegt ®renaba bbe

Unb jaud)jenb fiebt Europa feinen geinb

Hn felbftgefcblagnen SBunben Ti* oerbluten.

(Der Äcnig ifl Sewegt, ier SKarqiii« . iemntt et, «»» .«itt «nige

Schritte nd^er.) '-^d :v:;ir j ;

©ie wollen pflanjen für bie ©wiglcit,

Unb fden Äob? ©in fo erjwungne« SSSer!

SBirb feine« ©cböpfer« ®ei|t nicbt Überbauern.

Dem Unban! t)aitn ©ie gebaut — umfonfl

Den borten Äampf mit ber SRatut gerungen,

Umfonjt ein grofcS f6niglid)c« Seben

3erfl6renbcn entwürfen bingfopf^t-

Der gSenfd) ift mcbr, al« Sie »on ibm gebatten.

De« langen ©d)lummer« SSanbe wirb et brechen,

Unb wieberforbern fein gcbeitigt SRcdjt.

3u einem Slero unb SSufiri« wirft

er 3bten Stamen, unb — ba« f(^)mcrit mi*, benn

©ie waren gut.

'BoUenbet

!

©ire!
3üngfl !am i^ an »on gtanbcrn unb Srabant. —
©0 »iele reiebe, blübcnbe ?)roBinjen!

ein !rdftige« , ein grofe« 35ol! — unb audb
ein gute« »Solf — unb Sater biefe« 35otfe«!

Da«, bad)t' i*, ba« muß gbttlid) fein? — Za fHef

3«^ auf oevbrannte menfd)lid)e ®ebcine —
(^ier fi^weigt er ftiU; feine Singen ru^en auf kern Äcnige, ber e« rer.

fuift, biefen 3?licf ju etttiebern, ober betroffen unb »erwirtt jur

tötbe flebt).

©ie baben SRecbt. ©ie muffen. Daf ©ie !6nnen,
5Ba« ©ie ju muffen eingefebn, bat mi*

®ewif gemalt?

Ä 6 n i g.

läBet i)at eu(^ belTen fo

SWatqut« (mit geuer).

3a, beim XUmücbtigen

!

3a — 3a - 5* wieberbol' e«. ®cbcn ©ie,

SBa« ©ie un« nabmcn, wieber. CafTen ©ie,

®rofmütbig »ie ber ©tat!e, 50lcnfcbenglücl

2fu« 3brem güUborn ftrbmcn — ®eifler reifen

3n 3btc'n aSeltgcbdube. ®eten ©ie,

3Ba« ©ie un« nabmen , wieber. SBerben @ic

SBon SKiUionen Äbnigen ein Äönig.

(Sr nä6ert jiib i^m tii1)n , unb inbcm et fefh unb fentije Sliife auf

i^n ric^itet.)

O Knnte bie SBetebfamfeit »on allen

Den aiaufenben, bie biefer großen ©tunbe
SEbeilbaftig finb, auf meinen Sippen fcbweben.

Den ©trabl, ben icb in biefen 2(ugen met!e,

3ut glamme ju erbeben! — ®eben ©ie
Die unnatürlidjc 95erg6tt'rung ouf,

X>K un« »ernidjtet. Sßerben ©ie un« tKujict

De« ewigen unb Sffiabtcn! Stiemol« — niemal«

Sefap ein ©terblid)et fo »iel, fo göttlich

e« ;u gebraud)en. Me £bnige

europen« bulbigen bem fpan'fdjen 9{amen.

®ebn ©ie Suropend Königen »oran..
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6tn gebcrjug eon btefer ^anb, unb neu

erfc^offcn wirb bte (ärbe. ®eben Sie

® ebantentretl&eit. —
(Stc^ t^m ju %&^m tccrfcnb).

Äbnig
{iUxx<i\S)t, ia) @cfi(^t mcggcteanbt unb bann tuicixt auf ken Sßarqui!

geheftet).

©onbecbarec Sc^wdimer!
®oc{> — fttl)tt QUf — td) —

SKarqutS.

©cftcn ®te ©t(^ um
3n feinet: feertitdjen SRatut! Auf gretf)ett

Sft fie ßegtCinbet — unb rcie rctd) i|l fte

jDutd) gni^eit! ßr, bec gtofe ©cbbpfet, wirft

Sn einen tropfen a:f)au bcn SBurm, unb Idgt

9lo^ in ben tobten SRiumcn ber aSerwefung

)Dic S(ßiUtüf)r ficf) ergeben — 3f)re @ct)&pfung

SSäie eng unb arm! S>ai 5Raufcl)en eine« SStottc«

erfd^recft ben ^errn ber etjriflen^eit — ®ic muffen

aSor jcber SEugcnb jittern. St — ber gcei^eit

entjüdenbe ©rfcbeinung ntd)t }u flbren —
er Idft beg Uebets grauenooUeS ^eer

Sn feinem SöeitaU lieber toben — if)n,

jDen Äünftler wirb man nid)t gewähr, befd&ciben

8Seri)üUt er fi(^ in ewige ©efefeej

SD i e flef)t ber greigeift , bo* ntcf)t 3£)n. Sßoju

©in ®ott? fagt er 5 bie SBett ift fid) genug.

Unb leine« ßbriften Änbadjt l)at ii)n me^c

2(Iä biefe$ greigeift« Cdflerung gepriefen.

£6ntg.

Unb wollet eS i^r untcrneljmen , bieß

Srljabne SSujlcr in ber ©terblicftfeit

Sn meinen Staaten nad^jubilben ?

aXarqut«.
©ie,

Sie Ibnnen e«. SBer anbet«? SBeificn ®ie

jDem ®lüc! ber asöüer bie JRegentenfraft,

a>te — ad) fo lang' — be§ Sibroneä ®rbge nur

®ewu*ert tjatte — ©teilen ®ie ber «Kcnfc^feeit

98erlcrnen 2£bel wieber !)er. Ser SSürger

©ei wieberum, wag er äuoor gewefcn,

Ser Ärone 3wec! — i^n binbe !etne fflicht,

3£l« feiner Sröber gleid) etjrwürb'ge SRed)te. )
ggenn nun ber 5(Äenf* , fl* fclbfl jurüct gegeben,

3u feines S!Bertf)g ®cfüf)l erwad)t — ber greif)eit

ert)abne, flolje Sugenben gebeiften —
®ann, @irc, wenn ©ie jum glüiJlid^ften ber SBelt

3l)r eigne« Äbnigrei* gemacht — bann ijl

es Sbre 9)flid)t bie SDäelt ju unterwerfen.

Ä 6 n i g (naäi einem großen ©tillft^meigen).

Sdfe lief eud) biä ju Snbe reben — 2tnber6,

SBegreif id) wo^l, als fonft in 50Jenfcten!öpfen,

SRait fid) in biefcm Äopf bie SBelt — aud) will

3d) frembem SKafjtab eud) nid)t unterwerfen.

3d) bin ber ©rfle, bem tt)r euer SnnerftcS

ent()üUt. 3d) glaub' eS, weil i^'s weif. Um Mefet

ent^altung wiUen , folc^e smeinungcn,

soiit fold)em geuer boc^ umfaft, »erfcfewiegen

3u baben bis auf biefen Sag — um biefer

aSefdeibncn Älugtiett wiUen, junger aSann,

SBitt id) öergelfen , baf ic^ fie erfahren,

Unb wie i* fie erfahren, ©tefjct auf.

3d) will ben Süngling , ber fid) übereilte,

2CIS ®reiS unb nid)t als Äbntg wiberlegen.

3^ will eS , weit id)'S will — ®ift alfo felbjl,

ginb' iä) , iann in gutartigen Staturen

*) Sie elfte XuSgote entölt Jier nocb folsenbt ©ttne:

Ser Snnbraann tühme n<l) ^'^ ^^flugS/ unb gönne
Sem ÄSnig, bet nidjt gimbrnonn ift, bie Jttone.

gn feinet »eifflott träume fic^ 6et JEünfiler

3um SBilbnet einer fdjöntru äiSelt. »en Slug
»es »enlen» bemme ferner feine ©i^rante,

XI« bie ißebinguna enblidjcr SKaturen.

9ti^t in bet SBoterfurge rUUtra Jirei«

etfdjeine ber getrönte grembiing. 9Jle

erlaub' et fiil) ber Siebe fceilige

53!i)ftetien uiiebel ju bef^Ieidjen.

S)ie axenftljljcit jroeifle, ob et ift. iöelolmt

®ur(fc eignen äBeifuU , berge fi* ber Äüuftlet

,
»et ongeneljra betrogenen äRaf(ftint.

3u etwas Sefferm ftd) oerebcln — Aber

gliet)t meine Snquifition. — SS foUte

SSir leib t^un —
«Katqui«.

SBJirtti*? @o«t' cS ba«?

j( b n i g (in feinem älnHid serloren).

©otd) einen 9Rcnfd)en nie gefcl)cn. — 9lcin!

Stein, gSarquiS! Sbr tt)ut mir }u oicl. 3d) wiU

3d^ fjabe

9{id)t Slero fein. 3d) will eS nid)t fein — wiU

es gegen eud) nid)t fein. 9iid)t alle

®lüctfeligfeit foU unter mir oerborren.

3^r felbjt, il)r foUet unter meinen 2tugen

gcrtfat)ren bürfen, aitenfd) ju fein.

«KarquiS (rafc*)-

Unb meine

gjjitbflrger, ©ire? — O! nic^t um mid) war mir'S

3u tl)un, nid)t meine ©ad)e wollt' id) führen.

Unb 35rc Untertl)oncn, ©ire? —
Äbnig.

Unb wenn

3f)r fo gut wiifet, wie bie golgeseit

«Kic^ rid)ten wirb, fo lerne (te on eud),

SSBie i* mit 50lenfd)en eS gehalten, alS

Sc^i einen fanb.

sOtarquiS.

£)! ber gered)tefle

®er Äbntgc fei nit^t mit einem 5aale

Ser ungered)tefte — 3n Sbrem glanbern

©inb taufenb aSeffcre al« id). Stur ©le —
jDarf id) eS frei gefielen, grofer Äbnig? —
©ie fcbn je^t unter biefem fanftern SBilbe

aSteUeicftt jum erfttn 5Kal bie greit)eit.

Äbnig (mi' gcmitkertem Qmfi).

5«i*tS me{)r

8Son biefem 3nf)att, junger 5Kann. — 3d) weif,

Sf)r werbet anberS benfcn , !ennet it)r

2)en SKenf^en erft , wie id) — »od) %hW i* euc^

5«id)t gern jum lefetenmal gcfctjn. $E3ie fang' ic^

es an, eud) ju oerbinben?

SKatqui«.

ßaffen ©ie

aJHd) , wie id) bin. SDSaS wdr' i^ 3l)nen, ©ire,

SBenn ©ie aud) mit^ bejtdd)cn?

Äbnig.

liefen ©tolj

ertrag' id) nid)t. 3f)r feib oon l)eute an

3n meinen ©ienflen — Äeine einwenbung!
3d) will es ^aben.

(SRai^ einer SPaufe).

2tber wie? SBaS wollte

3^ benn? SBar es nid)t 3Bal)rf)eit, waS id) wollte?

Unb feier finb' id) nod) etwas met)r — 3f)r ^abt

Auf meinem Sbron mid) auSgefunben, aSarquiS.

Sticht aud) in meinem 4><>ufe?

(S)o fl(5 bet SKatqui« ju Sebeuten fi^ieint).

3d^ »erlief' ßud^.
25od) — wdr' \ii aud) Don allen SSdtern ber

Ungliicflid)fte, !ann id^ nic^t glürflic^ fein

2tlS ®atte?

5KarquiS.

SBenn ein fioffnungSDoUer ©ofm,
gßenn ber SSefife ber liebenSwürbigften

®emal)linn einem ©terblid)cn ein Stecht

3u biefem Stamen geben, ©ire, fo finb ©ie
Ser ®liidlicöfle burd) äJeibeS.

Ä 6 n i g (mit finperec 9)Jienej.

Sfein! xi) bin'S nie^t!
Unb baf Mfi nid)t bin, ^ab' iii tiefer nie

©efüfelt als eben je^t —
(3)!it einem Slicf bet SSJe^mut^ auf bem a)?atqu(8 »ectoeilenb.)

SRarquiS,

)Der 9)rinj bcnEt ebcl

Unb gut. 3(^ ^ab' i^n anberS nie gefunben.
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Äönig. ''

3<^ ob« ia6' (( — SBa8 n mir genommttv
JCann feine Ärone mit trfejtn — öint
®o tu3cnt>t)aft( JConi^inn

!

Qi waitn, @tr(!

aXarquiä.

SBcr !ann

©iw/

J(6nig.

3)ie SBeit! 2)ie' 8dfierun$

!

34 feltfl! — 4)iet liegen ^cugnifTe, bie ganj
Unn;itierfpre(ilici) fie öcrftammen ; onb«
ßinb nod) »or<)anbcn, bic baS ©c^cectlicbfle

aSid) fiititcn loffen — Aber, 9Xarqui« — ferner,

St^mct fiUt ti mir, an eine« nur ju glauben.

Sffler flagt fie an? — SBenn fie — (ie fitjig foOtt

©eniefen fc:n, fo tief jid) }u ente^iren,

O wie öiel mcfer ifl mir ;u glauben bann
erlaubt, bag eine 6bo;i oerleumbtt?

^apt nid)t ber ^ricjtcr meinen ©oljn unb (ie?

Unb »cip ici> nicht, bag VIba Staiit brütet?

BRein SBeib i|l mt^c totxti) al« fie 2tUe.

SRarquiä.

Unb ttmai lebt no* in bcS Sffieibe« Seele,

25a« iibcr oUen Sdjein crfjaben i(l

Unb über aUe gdflerung — (g« (jeift

SBeibli(])e Sugtnb.

^ ö n t g.

Sa! ba« fag' t* auij.

©0 tief aU man tie Äöniginn bejücfjtigt,

^erab gu ftnten , foflet oiel. ®o leidet,

in man mid) übcrveben mbdjte, reifen

iDer Gute beil'ge Sanbe nid)t. 3^r fcnnt

)Den SWenfd)cn, SDlarquiS. ©olcf) ein SDJann ^lat mit
©dfeon idngfl gemangelt, i^r feib gut unb frö^iid),

Unb !cnnet bod) ben SKenfdjen aud) — ©cum ^ab'

Stft cud) gewählt —
SXacqnti (üfccrraft^t uns crfi^tctfen).

?0li<^, ©ire?

£intg.
3f)r flanbet

SBoc eurem ^trm, unb fcabt nid)t« für cud) felbft

erfcetin — ni*t^. Tiai ift mir neu — 5()t roetbit

@ercd)t fein. 8ciDenfd)aft »irb euern SBlict

9Jid)t irren — ©ränget cucfc ju meinem ©ofjn,

erforfd)t baS ^er; ber Äöniginn. 3d) will

eui) a>olImad)t fenben , fie get)eim {u fpredjen.

Unb je^t oerlafft mid»!

(Sr äi<5' "»« ©tp*)-

SXarquiS.

£ann i^ d mit Sinti:

etfüaten J&offnung? — Sann ijt biefet Sag
2>ec fdjönfle meine« Sebcn«.

Ä 5 n i g (teilet i§m lie ^anb jum Änfff).

@r iß lein

flJttlorner in bem meinigen.

(Itt aBatqui« fitl)t auf anl gt^t. @rof iama tritt Worein).

®er SRitter

SSirb !ünftig ungetnelbet oorgeloffen.

SB a l I e n fl e i n ' 5 Z o t> *).

tititttt 9(ufgu0.

3(d)täef)ntet Auftritt.

2>tc SSorigen. tRai; ^iccolomini.

SR a r (mitten in im Baal ttcttnt).

3a! 3a! iDa ifl er! 3d) oermag'« nidjt Ünget,
5»it leifem Sritt um 1)iefe8 Jpau« ju fi>Ui(^en,

•j Xu8 ©^illK'f Sctten, Sof^tnouSs- f. 18«, 6. »^.

SDen günfl'gen Xugenbli* oetflofjlen ju ^" '

Srlauern — J5iefe« Jparren , tiefe Ängjl
@(i)t über meine JCrdfce

!

(Muf itfclU jugc^cnk , kie fli) i^tft ÜUutttr in tic Jlrm« gflcorfcn.)

£) fie^ mi* an! Sief; nidjt weg, (jolbet Sngel!
Sefenn' e« frei »or XUen. gürc^te 9Iiemanb.

S« ^6te, roer eö «iU, baf wir un« lieben.

SBoju e« nod) oerbergen ? S)a« ©eljeimnip

3fl für bie ®lüctlid)en 5 ba« Unglüct braud)t,

J)a« ^offnung«lofe , leinen ©djleict mefjr,

grei unter taufenb Sonnen fann e« ^anbete.

(Or Mmnrft kie (ilrijinn, tsetc^c mit fre^Icihnlcm (9(f{($t anf I^eFta

Hilft.)

Slein, Safe Äerj!»! ©e^t mid) nicfet etwartenb,

9{id)t tioffenb an! 3d) tomme nic^t, ju bleiben.

3fbf(^ieb ju nehmen, !omm' ii) — e« ifl au«.

3(4 muf, mu^ bid) oerlaffcn, S^^etla — mup!
Sflur einen SBlict be« SKitleib« gönne mir,

25od) beinen .^af fann id) nid)t mit mit nefemen.

@ag', bag bu mid) nid)t f)ajftjl. ©ag' mir'«, Sfjella.

(3ntem tt i^te ^ant fapt, ^eftig btictgt.)

£> ®ott! — ®ott! i* !onn nid)t oon biefer SteDe.
3d) fann c« nid)t — tann biefe ^anb ni(^t lajTen.

©ag', a^efla, bap bu smitleib mit mit l)a(l,

®ici) felber übcrjeugft, id) fann md)t anber«.

(S^tHa, fcintn Süd «trmeitent, jfigt mit kcc igarCe auf i'^ten SBattt;

er tttniet fi<<) na(^ ktm Jstrjog um, ten « jcgt nft gewagt Wirt.)

25u l)ier? — 9Iid)t bu bifl'«, ben ic^ fjier gefudjt.

®ie^ foUten meine 2fugen nid)t mct)r fc^auen.
3d) fjab' e« nur mit iftr oUein. ^iet will ic^

ajon biefcm ^etjen frcigefprod)en fein,

2fn allen anbern i|t nie^t« mei)r gelegen.

SBallenflein.
©enfft bu , ii) fott ber aifjot fein unb bic^ gießen (äffen,

Unb eine ®topmutbfcene mit bit fpielen ?

©ein Sätet ifl jum ©d)elm an mit gewotben,
)Du bifl mit nid)ts mc^jt al« fein ©ot)n, foUft ni<^t

Umfonjl in meine 3Rad)t gegeben fein.

®entt nid)t , ba§ id) bie alte greunbfd)aft t^ten werbe,

©ie et fo tud)lo« i)at oerle|t. ©ie Reiten

©er Siebe ftnb oorbei, ber jatten ©d)onung,
Unb ^af unb SKaä^i fommen an bie SRei^e.

5»a):.

©u wirft mit mit »erfahren , wie bu SSa^t Jjaft.

SBobl aber wei^t bu , baj id) beinem 3otn
9Iid)t tro^e, nocö it)n fütd)te. 3Ba« mic^ ^ter

3urucl f)dlt, weifit bu!

(Sb'tta Sei in Jgant faffmt.)

©ieft! Xlte« — ÄUe« woUt' id) bit oetbanten,

©a« Soo« bet ©eligcn wollt' id) empfangen
JCu« beinct »4tetlid)en J^onb. ©u i)afl"«

3er(lbtti bod) baran liegt bir nid)t«. ®ltid)gültig

Krittfl bu ba« ®lü<I ber ©einen in ben ©taub,
©er ®ott, bem b u bicnft, ift !ein ®ott bet ®nabe.

SBie ba« gemütljlo« blinbe eiement,
©aä furd)tbare, mit bem fein Sunb ju fe^litpen,

golgfl bu be« ^erjenS wilbtm Srieb' allein.

SBet) benen, bie auf bid) »ertrau'n, an bic^

©ie fid)'re ^ütte iftre« ®lücfc« lehnen,

®elo(tt »)on beinet gafllid)en öeflalt!

©d)ncU, unocr^offt, bei ndd)tlicb ftiUet SBeile

®4btt'« in bem tüct'fd)en geuetfd)lunbc , labet

®id) au« mit tobenbet ©ewalt, unb weg
5£teibt über alle ^Jflanjungen ber SWcnf(^en

©er wiibe ©trom in graufamer ^etflörung.

8BalIenßein.
©u fd)ilbcrfl beine« SSater« J^ierj. SBie bu'« -

Sefd)teibft, fo ifl'« in feinem ©ingeweibe,
3n biefer fdixva^en ^eud)Ur«sS8tujl geflaltet.

£) mid) bat JpbUentunfl getdufd)t. aSit fanbtc
©et Äbgtunb ben »erfledtcflcn bet ®ei(ler,

©en iügi!unbigfien ftetauf, unb ftellt' itjn

AI« greunb an meine Seite. SBer octmag
©et JpöUe SDJad)t ju wibctflcbn ! 3* jcg
©en äafiltsten auf an meinem SSufcnj
5Kit meinem J^crgblut nibtt' id) ifin , er fog
Sid) fd)roclgenb »oU an meinet Siebe SBtüflen,

3d) t)atte nimmer 2trge« gegen ibn,

SBeit ciren lief id) be« ©tbanfcn« Zhon,
Unb warf bie ©IfclüfTcI »cifer ö?otfid)t weg —
Xm Stcmtnf)immcl fue^tcn meine Äugen,
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3m mitttt ffieltenraum ben geinb, bcn id),:.\:'ii nj^j,;::'. ;:

3m ^erjcn meine« J&crjen« etn9efd)lo|Ten. -J — .Hjj— sasdt' t^ bcm gerbinanb gewefcn , wai .-.;:;:• •!..

Octaüic mir mat — 3^ t)4tt' if)m nie

Äricg angefünbigt — nie iiitv iä)'i oermodjt.

ec mar mein fttengcc JQta nur, nid)t mein greunb,
Sli^t meiner Sreu' »crtraute ftd) ber Äaiferj
Äricg war frfjon 8tt)tfd)en mir unb tfjm, ali er

'

2)cn gelbf)ertnflab in meine Jpdnbe legte

:

2)enn Ärieg ifl emig jmifd^en Cifl unb 2(rgtt)ol)n5

9lur jwif^en ®lauben unb SSectrau'n ijt griebc.

SBet bül ^ertrau'n oergiftet , o ber morbet

X)ai rcerbenbe ©ef^Iedfet im Ceib ber SRutter

!

aSar.

3cl) tt)itt ben SSattr ni(^t oertfjeibigen.

SBef) mir, bog ic^'g nid[)t tann!

Ungtüdlic^ fcfjwere Saaten finb gef^et)n,

Unb eine greoel^jonblung faßt bie anbre

3n eng gefcf)loßncr Äette graufcnb an.

®od) wie gerietf)en wir, bie nid^tg oerf^ulbet, .--
3n biefcn ÄreiS bei Ungtücf« unb 35erbred)enS ? '

SBem btaä)m wir bie äreue? SIBarum muf '.•-»

®er asdtcr 2)0)>pelfcf)ulb unb gte»eltt)at

Uns grdßlid) wie ein ®ci)Iangenpaar umroinben?
SBarum ber SBAter unoetföljnter ^af
Z\xä) uns, bie Ciebenben, jecreifenb [(Reiben?

(@r umfi^tingt Stella mit l^eftigtm ©(^nievj.)

SESallenftcin

rtat ken SSfid f^weigenb auf i^n gerit^tct unk nä^trt fi^ Jt^t).

SKar! bleibe bei mir! — ®c()' nid)t oon mir, ^axl
®iei), als man bid) im ^rag'fd)cn SBinterlager

3nS 3elt mir brad)te, einen jarten Änaben,,

S>e6 beutfd)cn SÜSintcrS unge«)ol)nt, bie ^anb
SDSar bir erjlatrt an ber geipid)t'gen gabne,

)Du woUtejt mdnnli^ fie ni^t laiJen, bamalS nafem id^

^id) auf, bebectte bid) mit meinem SKantel.

Sd) felbfl mar beine 5IB4iterinn , nid^t fd)dmt' iä)

2)er fleinen iDienfte mid), i^ pflegte beiner

sKit meiblicf) fergenbcr ®cfd)äftig!eit,

SSiä bu »on mir erwdrmt, an meinem ^erjen,

2)aS junge Seben »ieber freubig füijltcft.

SBann bab' id) feitbem meinen ©inn »ecinbcrt?

3d) Ijabe oiele Saufenb reid^ gemad)t,

5Öfit ednbereien fie bef^enft, betcbnt

gSit ebrenflellen — bidb t)ab' icb geliebt,
SRcin J^erä, mii^ felber t)ab' ic^ bir ergeben.

@ie alle waren gremblinge, bu warft

Sag Äinb be« ^aufe« — SKar! bu Jannjl mi^ nid)t »erlaffen!

e« !ann nie^t fein, idf) mag'g unb »ilfg nidjt glauben,

SDap mid) ber SOtaj; cerlajfen fann.

taj:.

£) ®ott!

aBallenflein.

2ä) t)abc bid) gcljalten unb getragen

SSon ÄinbeSbeinen an — Sffia« tbat bein 58ater

gür bid) , bas ic^ nid)t reid)lid) aud) getban ?

6in Siebeönefe bab iii um bid) gefponnen!

Secreiß eg, wenn bu !annft — iDu bijl an mic^

®e!nüpft mit jebem jarten ©eelcnbanbe,

50tit jeber ijtiVQen gclfel ber SJatur,

Sie QJlenfcben an einanber fetten tann.

®ef)' bin, »eclaf mid^, biene beinem Äaifer,

£af bic^ mit einem golbnen ®nabenfettlein,

sJKit feinem SBibberfett, bafür betobnen,

SDaß bir ber greunb, ber aSatcr beiner 3ugenb,
®a^ bir baS beiiigfie ®eföf)l nicl)ts galt.

931 a )C (in ^tftigem Äamyf).

£) ®ott! aSie fann id) anbere? SKuf iä) ni^J?
SRein ©ib — bie 95flid)t —

5S a 1 1 e n ft e i n.

9)flid)t, gegen wen? SBec bift ba?
SBcnn ic^ am Äaifer unrecbt banble, ift'6

SRein Unred)t , md)t baö beinige. ®el)()r|1:

2)u bir? aSijl bu bein eigener ©ebietcr,

©teblt frei ba in ber SBelt , wie id) , baf bu
See Sbäter beiner Sbaten lönntcfl fein?

2tuf mid) bifl tu gepflanät, i d^ bin bein Äaüer,
SIXir angebbren, mir gcljorcben, baß

3fl beine (5b«, bein 9loturgefe|.

Unb wenn ber ©fern, auf bem bu lebft unb roo{)nfl,

2Cu6 feinem ©leife tritt, jid) brennenb wirft

2£uf eine ndd)fte SBelt unb fie entjünbct,

2)u fannjl nid)t wclblen, ob bu folgen winfl,

gort reißt er bid) in feine« ©c^wungeö Äraft,
@ammt feinem Siing unb allen feinen SJJonben.

50Jit leid)ter ©diulb gebfl bu in biefen ©treit,

®id) wirb bie SBelt nicl)t tabeln, fie wirb'« loben,

J)aß bir ber greunb ba« SOJeifle bat gegolten.

9?eunje()nter 3fuf tritt.

Sorigc. Sleumann.

SBallenllcin.

SBa« gibt'«?

Steumann.
Sie ^appenl)eimifd&en finb abgefejTen

Unb rücten an ju guß , fie finb entfd)loIfen,

25en Segen in ber -ipanb ba« J^au« ju fiürmenj
Sen ®rafen wollen fie befrei'n.

SBalUnftein (ju Sctjfi)).

SKan foU
Sie JCetten ecrjieljn, ba« ®efd)ü^ aufpflangen.
SWit Äettenfugeln will icft fie empfangen.

(Terjh) griit ai.)

aSir oorjufcftreiben mit bem ©cftroert! @el), Steumann,
©ie foUen fid) jun'ufjie^n, augcnblid«,

3fl mein SSefe{)l, unb in ber Drbnung fd)mei9enb »orten,
SBa« mir gefallen wirb }u tbun.

(SIcumann gt^t ab. SUo ifl an« gcnjlct getttttn.)

®r4ftnn.
©ntlaf ibn

!

3* bitte btc^, entlaf t()n!

3U0 (am genpti).

Sob unb Seufel!

SBallenftein.
SBa« ifl'«?

3llo.
2tuf'« 5Rat^f)au« fleigcn fie, ba« Sadi

SBirb abgebectt, fie ridbten bie JCanonen

Auf« ^au« —

Sie Wafenben!

3110.
6ie machen Änffair,

Un« ju befc^ießen —
^erjcginn unb ®räfinn.

®ott im ^immeU
501 aj: (i" SSSatlenflein).

8ap mic^
J^inunter, fie bebeuteh —

SBallenflein.

Äeinen 6i)ritt!

SRaj:
(auf S^fflo unl »ie J6trji!giiin jtigenb).

3^t: Ceben ober! Sein«!

SBallenftein.
SBa« bringft bu , aerjfi) ?

Saanjigfier 3(uftcitt.

SBorige. St e r j f o (tcmmt jurüif).

Serj!»;-

Sotf.-ftaft eon unfern treuen Slegimentern.

3br SSutb fei länger nid)t ju bdnbigen,

Sie ffeben um (ärlaubniß anjugreifen,

S3om ^Präger — unb com 5KübUbor finb fie .&err,

Unb wenn bu nur bie Cofung woUteji geben,

@o fönnten fie ben geinb im Siücten faffen,

5bn in bie (Stabt einteilen, in ber Snge
Ser ©tvapen leid)t il)n überwältigen.

3nc.
O tonim ! Ia9 ibren (Sifer nt(^t ertalten

!

Sie SButtlerifc^en balten treu ju uns.
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Sit finb bit grtfrt 3a^( unb werfen Ite,

Unb cnbm biet in ^ilfen bit Smpöcung.

SBoUenflcin.

®oa biefc ®tabt tum ®<i)(od)tg(filb( werben,

Unb bväberlicbe dn)ietrad>t , feuerausii^,

SDurd) ibre ©tra^in Icogclalfcn toben?

JDem tauben Srimm , ber teinen gübrtr l^btt,

®oU bie (Sntfchcibung üb.rgtben fein?

i^itr ift nid)t 9?aum jum ©djiagcn , nur jum SSSArgen)i!,'| ;ttt
JDie loSgebunbncn guricn ber iJButl)

JRuft tcincS ^tnfdjec« Stimme meljr jurüct.

SBobI , ti mag fein ! 3d) bab' tS fang bebacftt,

60 mag fidi's rafcb unb blutig benn enttaben.

(3u SBiar gtTOfnktt.)

SBSie ift'»? SBillft bu ben ßlong mit mir oerfut^en?
grtibeit }u geben bafl bu. ©teUe bi*
aSir gegenüber, gübte fie jum Äompf.
SDtn JCrie^ »erftebfl bu, Ija^ bei mir etwa«
©elernt , icfi barf bes ©egntrS mid) ni*t \i)imtn,

Unb feinen fAbnem Sag erlebjl bu , mir
iDie @(i)uU ju bcjatiUn.

- •""' "'
(Srdfinn.

3ft H babin

(Sefcmmen? »Setter! SSetter! tbnnt 3br'* tragen?

SRar.

)Di» ^Regimenter , bie mir anoertrout (inb,

35em Äaifer treu Jjinroegjufübrcn , bab' i^
<?elobtj bieS miU id) baltcn ober jlerben.

gRtbr fortert feine ^flid)t oon mir. 3* fe<^tc

Sucht gegen bicb, wenn idi'8 oetmeibcn fonn,

©enn autb bein feinbli* J^aupt ift mir nod) beilig.

((JJ gcf4<fim jwci ®*ütTf. 3Uc uit* Itrjhj eilen an'« genfltt.)

Jßa< i|l bad?

er fttrjt.

SSallenftein.

aerjfu.

SBäaltenftein.

©tfirjt! aSer?

25it JEiefenbad^er tfjattn

IDtn ®^uf.

SGSallenjiein.

Auf wen?

Silo.
Xuf biefen 9teumann , ben

J)u f<f)i(tte1l
—

SB a 1 1 e n H e i n (auffabrtnk).

SEob unb Seufei ! So will idj —
(SBiM je^en.)

S'erjf p.

iDi* ibrer blinben SButb entgegen fteUen?

.^erjoginn unb (äräftnn.

Um ®otte«wiaen nicbtl

aito.
Seftt nicfet , mein gtlbljerr

!

®räfinn.
C ba« >()"! ^a" •('n!

3BaItenfl(in.

SaS mid)

!

IKar.
Z\)ü' e« nic^t,

3t^t nid)t. I?ic blutig rafdie Sbat bat )Ie

3n SButb gefegt , erwarte ibre seeue —
aSadenflein.

.^inweg! 3u tanae fd)on bab' id) gezaubert.

JDa6 tonnten fie fid) freoentiid) ertubncn,

gBcil fte mein Xngefid)t nid)t fabn — @ie fetten

gjlein Xntlii feben , meine ©limme böten —
©inb e« nid)t meine ^luppcn ? S3in id) nid)t

'Xbr gelbberr unb gefürditcter ©ebieter?

?aj febn , ob fie bag Äntli^ nid)t mcbt fennen,

SDa« ib« ®pnne war in bunfUr ®d)lad)t?

«$ braud)t ber SBaffen nirf)t. 3d> jcige mie^

58om Ältan bem JRcbcUenbeer unb fdincU

>8ej4bmt, gebt 3td)t, ft^tt ber empörte ©inn

3n« alte »ette beä ®eborfamä wieber.

(Sr gt^t. 3bm fots«" -Jtto, ietjti) unk »uttln.)

tnt»tl. ». beutfe^. <Rit.>8it. VL

CtnunbjWftnjigflft Auftritt.

@räfinn. .^ersoginn. SKar unb Zljttla.

®r4finn (jur .%frjtginn).

SBenn f!e tbn febn — es ifl nod) .^offnung , S^wcfler.

.^erjoginn.
4>offnung! id) f)abe (eint.

50lor
(ttt »dbrtnt itt l«{tnt auftritt« in tintm fiittaren Jtamjif »on fmu

gcjlanbcn, tritt nd^cr).

Tiai ertrag' id) nid)t.

3* fam bieber mit feft eiitfd)iebncr Seele,

3d) glaubte red)t unb tabello« ju tbun,

Unb mup bier fleben, wie ein ^lafTen^WErtbcr,

ein rob Unmcnfd)lid)er , oom glud) beladet,

ajom 21bfd)eu ÄUer, bie mir tbeuer finb,

Unwürbig fd)wer bebrängt bit 8ieben febn,

iDie id) mit einem äBort beglücten fann —
X)ai ^erj in mir empört ftch, es erbeben

3wei Stimmen flreitcnb ftd) in meiner SBrufl,

3n mir ifl 9tad)t, id) wei§ iai 9ied)te nid)t ju wd^len.
£) woDl, wol)l bafi bu wabr gerebet, SSoter,

3u Diel pertraut' id) auf ba6 eigne .^er; i

3cb ftebe wanfenb, weif nid)t wai id) foU.

©rdfinn. ^^

Sie wiffen'« ni*t? 3bt .^erj fagt'« Sbnen ni*t?
@o wiU i d»'« 3bnen fagen

!

' 0» »«'« ''9

3bt S?ater bat ben fdbteienbcn ajerratf)

2£n ung begangen, an beS gürflen ^aupt
®efre»tlt, unS in @d)mad) geflürsti barauS
ergibt ftd) ftar, wa« Sie, fein ®ol)n, tbun foITtn:
@utmad)en, was ber ®d)dnblid)e oerbrocben,

ein aSeifpiel aufjuflellen frommer Äreu,
)Daf nicbt ber SUame 9)iccolomini

ein ®d)anbtieb fei, ein tw'ger gluel) im J&au«
25cr aSBaaenfteintr.

gRar.
SSSo ifl eine Stimme

25er S!Bat)rbeit, btr id) folgen barf? Un« XUe
aSewcgt ber 2Bunfd), bie i5cibenfd)aft. iDaf jefet

ein enget mir oom .^immel nieberfliege,

Xiai SRed)tc mir, baS UnDerfälfd)te , fd)cpfte

2(m reinen 8id)tquea, mit ber reinen S^anbl

(3nkem f«in« äugen auf S^efla falten.)

SBSit? fud)' i* biefen engel nod)? erwart' id)

5)lod) einen anbern?

(@r nibert fic^ i^t, ken arm um p« fi^Iagen*.)

S^tr, auf biefcä J^rj,

2>a« unfel)lbare, ^ilig reine will

3d)'g legen , beine Siebe will id) fragen, ^ix V «ad jmt U)(ä
25ie nur ben ®liirflid)cn beglücten fann,

9Som unglüctfelig ®d)Ulbigcn fid) wenbtt.

Äannfl bu mid) bann nod) lieben , wenn ii) bleibe?

erfldre, baf bu fannft, unb id) bin eutr. ^
®r4finn (mit aSeteutung).

SBtbtnIt —
fjg

sRar (unttriri^t fie).

aSebenfe nid)t«. Sag', wit bu'« fübifl-

®rdfinn.
Xn euren Sater benft —

sgj a ;:
(unterbriebt fie).

9iic6t grieblanbi 3:od)ttr,

3d) frage m , M* / *'« ©««ebte frag' id)

!

e« gilt nid)t eine Ärcne gu gewinnen

:

JDaS möd)teil bu mit tlugem @eifl bebcnfen.

a5ie JRube beineä greunbeS gilt'S, ba« ®luct

a$on einem Saufcnb tapfern .?)elbenberjen,
'*

iDie feine Zitat gum «DJufter ncbmen werben.

eoU id) bcm Äaifer eib unb ^flic^t abfc^wbrtn?

Soll id) in'S Sager beS C'ctapio

SDie »atermccbcrifdje Äugel fenben?

jDenn wenn bie Äugel loa ifl au« bem Sauf,

3(1 )ie fein tcbtcS SDS.rtjtug mebr, fte Itbt,

ein ®ei|l fdbrt in Tt«, bie erinnpen

ergreifen fie, bc« greoeU £R4d)erinnen,

Unb fübccn tüctifd) fie ben drgflen SBeg.

D 9»ar —
SÄar (untetbriiftt fie).

Kein, übereile bid) aud) nid)tl

3d) fenne bid), bem ebien Jperjen tonnte .71 "-.^

iDie fd)wer|le ^flic^t bie ndcbfle fc^tinen. Stiebt

53
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X>ai ®tofe, nur ba« sOTcnfdblidje 9efd>e()e, . „ .- r
iDenf , xoai bet gürft »on je an mir get^an. •
Z)enf' aud), wie'« if)m mein aSater bat oetgoUenj

£» au* bic fd)6nen , freien SRegungen

iDer @a|llid)feit , ber frommen greunbestreue

©inb eine fettige SJeligion bcm ^erjenj

©d&wcr rieben fte bie ©cf)auber ber 5Ratur _,,.,,

%n bem »arbaren, ber fte grü^lid^ fc^Anbet.
'

'

' '

eeg' MUeS, 2(UeS in bie SBagc, fprid)

Unb laß bein J^crj entfc^ciben.

£) ba$ betne

Si?at Idngft entfd)tebcn. gotgc beinern erjlen

esefö^l —
Srdfinn.

Ung[iäc!(i(^e!

a()efU.
SEBte iönnte boi

SDa« «ccfttc fein, roa« biefeä jartc J&crj

««t(^t glei* juerft ergriffen unb gefunben?

©efe' unb erfüUe betne ^fti*t! 3d) roörbe

Sid) immer lieben. SBaö bu aucf) erwi^lt,

)Du würbefl ebel flet« unb beiner roürbig

©e^anbelt ^aben — aber Dtcue foU

Stiä)t beiner ©eelc f^bnen grieben flöccn.

a»ar.
©0 muf iä) bid) oerlalfen, Bon bir f^eibenl

3:t)e!la.

SS$ie bu bir felbfl getreu bleibft, bift bu'« mir 5

Un« trennt ba« «S^ictfal, unfre .?>erjen bleiben einig,

ein blut'ger J&a? entjttieit auf ew'ge SEage

jDie JE'iufer grieblanb , ^itcotomini.

X>oä) wir ge^bren nic^t ju unferm ^aufc.
— gort! eile! Sile, beine gute ©adje

95on unfrer unglödfeligen ju trennen. -

3Cuf unferm J&auptc liegt ber glud) bc« J?>immelS! ''*« " •

6« ift bcm Untergang geweift. 2Cu(^ mid)

aSirb meine« 25ater« ©cfeuib mit in'« aSerberben

Jpinabjiebn. Sraurc nidbt um micb! 9Äein ©c^ictfal r- ,,t

SJirb balb entfd^ieben fein.

(SWai faft (ie in tic 31cme, ^eftig BcWfgt. SRan })itt ^iitt« ktr Stent

tin lauft«, »»iftc«, langutr^oltenkt« (St^i^ni: fSivat gtrtinanku«,

»on trKgttifi^tn 3nflrumtnten itgltittt. 3J!ar unb Stella ^alttn

einanktr unietotgti^ in ktn Slrmtn.)

•^• 'b«"| ii'ßf

Bweiunbjwanjtgfter 2(uftcttt. m» *o<^'

aSorige. SEetjIp.

©rifinn (i^mtntä'sn«)'

SBa« war ba«? 5Ba« bebeutete ba« Stufen?

SEerj!«.
e« ifl oorbet unb %lle« tft verloren.

®rdfinn.
SBie , unb fte gaben nid^t« auf feinen Änbli* ?

Serjft).
,

,:.

t«i*t8. 2tae« war umfonft. -

^erjoginn.
©te riefen 58tt>at.

SDem JCaifer.

®rdfinn.
^ S> bic ^flidjtoergcfTenen

!

Sers!«.
SOlan lief if)n ni^t einmal jum SEBotte !ommen.
3C1« er ju reben anfing, fielen fie

SKit !riegeri|ci)em ©piel bstdubenb ein.

— .^ier lommt er.

SJrctunbjtvanäigfier 2fufttitt.

ajortge. SDSollenflein fcegieittt »0« guo nnt jButtler.
!J)atouf Äüraffiere.

SB8 a 1 1 e n ft e i n (im Jtommtn).

SEerjI?

!

Serjto.
«Kein gürff

!

SBJatlenftein.
eaf unfre SRegimenter

©id) fertig galten , (»eut no4 aufjubrecftcn 5

jDenn wir »erlaffen ^itfoi nod^ »or Tlbenb.

Suttler —
Jutfler.

aSetn ®eneral?

üi.:

SJallenflein.

J5er Äommanbant ju ©gcr

Sft euer greunb unb 8anb«mann. Sditeibt i^^m gleich

®ur* einen (äilenben , er fcU bereit fein,

Un« morgen in bie geftung einjuncbmen —
36r folgt un« felbft mit eurem Regiment.

SSuttler.

e« foU gefcf)el)n, mein gclbtjerr!

SBallenfletn
(tritt jltjifi^eB aJloi unb S^fFtu , «jeti^c fi^ lui^renb kitft» Ätit fefl

_

umii^tungtn gt^alttn). ''^V

©cbeibet

!

Wtar.
®ott!

(Jtüraffittt mit gtjogentm ®etve^r ttettB (n btii Saal unb fammtl«

fli^ im §intttgtunbe. 5ugtti^ ^ött man unttn einigt mut^igt !lJaf<

fagtn au« btm iPap^jtn^timir SKatf^, »tt(^« kein ÖRat )U tuftn

fi^tintn.)

5DS a 1 1 e n )l e i iit' (ju ktn Äütaffit««).

Jpier t(l er. er i|i frei. 3d) Ijalt' it)n nidjt mti)v.

(@t (It^t abgetttnbet unk fo, baf Wlax i^m ni^» btücmmtn, unb fi<^

ktm grdultin nd^crn fann.)

«Kar.

)Du 'Raffelt midj, treibfl raicfe im 3orn »on bir.

3erreifen foU ba« Sanb ber alten Siebe,

Sticht fanfc fid) Ibfen unb bu wiUfl ben SliJ,

2)cn fdbmerjli^en , mir fc^merälicftcr no(^ mad)en

!

®u »eipt, id) t)abe oljne b\d) ju leben

fSloi) nid^t gelernt — 3n eine äBüjte gel)' id)

.^inau«, unb 3ftte«, wa« mir wcrt^ i|l, 3ltlc«

Slcibt ^ier jurüdE — O wenbe beine Äugen
9tid)t oon mir weg! 9Iod) einmal jcige mir
Dein ewig tf)cure« unb »ctc^jrte« JCntlig

!

aSerjlof mid^ nid^t —
(@r trilt ftint .§anb faftn. ilßallenfltitt jit^t fit jurütf. (är wtnktt

fi^ an kit @rdftnn.)

Sft fiitt fein anbre« Äuge,

25aä ÜJHtleib för mtd& l^dtfe — SSafe Serjfi) —
(Sit «jtnbet fi(^ von i^m ; tt fe^rt fi^ jut $ttjcainii.)

e^rwürb'ge SKutter —
J&cr jogtnn.

®ef)n ©ie, ®raf, wofjin

25tc ^flid)t ©ie ruft — ©0 tbnnen ©ie un« einft

ein treuer greunb, ein guter enget werben
2Cm Xl^ron be« .Kaifer«.

SDlar.
'-^'^' '

.^Öffnung geben ©ie mir,
©ie wollen mi* nid)t gans öerjwcifeln lapn. ; ^~
O tdufd)ch ©ie mic^ nidjt mit leerem Slcnbwerl

!

SRein Unglüd ift gewiß, unb, ®an! bem Fimmel!
)Der mir ein 3JJittel eingibt, e« ju enben.

(Dit ÄritgJmufit itginnt njitbtr. S;ct ®aat füllt fl(^ mt^r unb mt^r
mit SBtiuaffnetcn an. (är fie^t SPuttttrn bafle^tn.)

3f)r aud) ^ier, £)bcr|l Suttlcr — Unb 3f)r rooUt mir
SRic^t folgen? — SBold! SSleibt eurem neuen .^errn

®etreuer al« bcm alten. Äommt! aScrfprcclit mir,

)Die Jpanb gebt mir barauf, baß 3br fein geben

IBefd&üfeen, unoerlc^lid) wollt bewaljren.

(SButtttt tcrtttigtrt ftint ^anb.)

jDc« Äaifer« 2f*t ^dngt iiber ifjm , unb gibt

©ein fiirftlie^ .^aupt iebwebem 3Rorb!ned)t prci«,

JDer ftd) ben 8of)n ber ffiluttbat will »crbieneni

3e§t tbdt' ifjm eine« greunbc« fromme ©orge,
25ec Siebe treue« Äuge not() — unb bie

3c^ fd)eibcnb um itjn feö' —
(3n>tik«utigc SBtirfc auf SUo unb Suttltr ri<bMnb).

3Uo.
©ucfet bie SScrrdtder

5n eure« aSater«, in bc« ®alla« Cager.

J&ier ift nur einer nod), @ef)t unb befreit un«
ason feinem ^ajfenSwürb'gen Änblict! ®e^t!

(SDJar vttfu<ä^t t« nnä; einmal, ftd^ btt SiitHa ju nd^etn. Sä5aIltn(ltiK

«er^inbctt tt. ©t flt^t unfi^luffig, ftfimtrjietl; inbtp füllt flift btt

®üat immtt mt^r unb me^t, unb bit .öörntt trtöat« uutt« immtr

aufforbtrnktt unb in immer lürjtrn Raufen.)
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9ltat.

SJlort ! ffllapt ! — O »drtn ti bie fd)»tb'f(f)en jpirntt,

Unb ging'« scn ^itc gtrab' in'« gtib bts Scbt«,

Unb alle <S<bmtttet, aüt, bte td) Ijtcr

Sntbli^t muS T'^n, burdjbrdngen meinen Suftn!
Kai n'cUt i^r? Jtommt ii;c, mic^ »cn l^ier ^inwtg

3u rtiftn? — D treibt mid) nicfjt juc flStrjweiflung

!

a^ut'« nid)t ! a^r fönntet e« bereuen .'

(£•« Saal ijl gatij mit JBctt.iffnetm trfünt.)

9toi) me^r — @« i)ängt @emi<6t fid) an @en>i(i)t

Unb ifere aRaffe »ieftt mid) fdjwer fcinab. —
Sebentct, toai i^r tt)ut. @« ifl ntd)t wo^tget^an,

3um i^ä^rer ben 3$er;n;eifelnben {u roi^len.

36t reift mid) roeg »on meinem ©lud, median,

iDer 9{a(^egbttinn mtit)' icb eure Seelen.

36c t)abt gemdt)lt jum eigenen SSerberben

;

^et mit mir ge^t, ber fei bereit ju flerbcn!

(Sitktm et flife naii iem .feintcrärunJi ittnttt, ciitflt|t eini iaf<^ 58«.

ttfgung unter ken Jtüraffitrcn, fle umgeben unt käleiten i^n in milbem

Sumult. 3BaUcnfiein bleOit unbe»eg(i<^, Sbefla |tnft in i^tcr 3)hlt'

tcr atme. X!ct SSot^ong fii(tl.J

Die S3raut oon ÜReffina*).

66or. (eojetan.)

Sagt/ »a« »erben wir je^t beginnen,

Da bie gfitflen viijtn vom ©treit,

2Cu«iufüUen bie Seere ber @tunbtn,

Unb bie lange uncnblid)e 3cit?

ßtrea« fürd)tcn unb f)offen unb fotgcn

5Kuf ber 5Kenfd) für ben fcmmenben SSorgen,

Daf er bie ©djwcre bcS ®afei)ii« ertrage,

Unb baS crmäbcnbe @leid)maf ber Sage,

Unb mit erfrifd)cnbcm S5Binbe«roeben

Ärdufelnb bewege ba« floctcnbe Seben.

Gtnet au« bcm <S^ox. (ÜKanfreb.)

&i)'en ijl ber gtiebe ! ©in Itebtit^cr .Änabc

£iegt er gelagert am ruhigen Sad),

Unb bie ftüpfenben Sdmmer grafen

SujHg um i^n auf bem fonnigen Stafenj

@üfe« abnen entloctt er ber glbte,

Unb tiai 6d)0 be« SSerge« wirb wad),

Ober im ®i)mm(t ber Äbenbröttje

SBiegt i^n in @d)lummer ber murmelnbe SSew^ —
2Cber ber Ärieg bat aud) feine et)re,

Der Sereeger bti 9Senfd)engcfd)ictl,

SSir gefillt ein Icbenbige« geben,

SXit ein ereigc« ©t^wanten unb ©diroingoi unb ©djweben

2Cuf ber fteigenbcn, faUcnben SBeUe be« GSlüd«.

Denn ber SXenfd» ocriümmcrt im griebtnj

gSüfige SRul) iil ba« ©rab be« 50luü)«.

Das ®efe^ ift ber gnunb bt« @d)«>ae6en,

aUc8 »iU e« nur eben mad)i;n,

?rebd)te gern bie SSBclt oerfIad)en;

aber btr Ärieg läft bie Äraft etfd)etntn,

2lUc« erbebt et jum Ungemeinen,

(Selber bem geigen erzeugt et ben «SRut^.

ein3n)e«ter. (SBertngat.)

©teben nid)t 3Cmor8 aempel offen ?

SBaUet nid)t S" bem ®d)önen bie SBelt?

Da ifl ba« gütd)ten ! Da ift ba« hoffen i

Jtbnig ift !)>«, von ben Äugen gefdUt!

Xud) bie Siebe beweget ^a« erben,

DaS lid) bie gtaulidjen garbcn ergeben.

«eijenb betrügt fie bie glücflid)en Sa^re,

Die gefdUiae a:od)tct be« ©djaum«

;

3n ba« ©emeine unb Sraurigwaöre

fficM fU bie Silber be« golbencn atoum«.

ein Dritter. (Sajeton.)

SBleibe bie SSlume bem blüftenben Scnje,

@d)eine ba« ® d) ö n « ! Unb fle*te fid) Ärinj»,

JBtm bie Seelen nod) jugenblid) grünen;

aber bem m4nnlid)en älter jiemt'ö

einem einfteten ®ott ju bienen.

•) Su« e4iUa< 3BcifcD, £af(^ca<m<galic »on 1823, Sakk 8.

etflet. (TOeinfreb.)

Der fhcngen Diana, ber SJrtunbinn btr 3agben,
Saffet un« folgen in'« »übe ®el)Ms,

ffio bie JQiilber am bunteiften nad)ten,

Unb ben ©pringbort ftürjen oom gel«.

Denn bie 3agb ift ein ®leid)nif ber ©cftladjten.

De« ernftcn Äcicg«gott« luftige Braut —
gjtan ift auf mit bem SWorgenfttal)l,

Sßenn bie fe^metternben J^öcner laben

guftig 6inau« in ba« bampfenbe S^al,

Ucber SBerge, über Älüfte,

Die ermattenben ©lieber }u baben

3n ben erfrjfeljenben ©trbmen btr Süfte

!

3we9ttt:. (SStrtngor.)

Sber wollen »it un« ber blauen

©bttinn, bet ewig bewegten, sertraucn,

Die un« mit freunblidjer ©piegeHjelle

gäbet in iftren unenblieften ©d)c«?

Sauen wir auf ber tanjenben SBeUe

Un« ein luftig f<^)wimmenbe« ©cfjlof ?

SSJer ba« grüne tnjflallene gelb

^ügt mit be« ©djiffe« eilenbcm Äielc,

Der oermdblt ftd) ba« ©lüct, bem gefcbrt bit SBelt;

D^ne bie Saat erblüfjt ifem bie ernte!

Denn ba« aSeer ift ber Siaum bet Hoffnung
Unb bet 3ufdIIe launife^ 9ieie6;

J&iet wirb ber Steicfte ftfenett jum 2Crraen

Unb ber Äcrmfte bem gürften gleich.

SBie ber Sßinb mit ©ebanlenfebnelle

Säuft um bie ganje S55inbe«rofe,

S55ed)feln t)itr be« ©efcfeicte« Soofe,

Drefjt ba« ©lue! feine Äugel um

;

auf ben SDSeUen ift aUe« SBeUe,

auf bera SKeet ift lein eigentt)um.

Dtittet. ((Sajetan.)

abet nic^t blo« im ®cUenreid)e,

auf ber wogenben 9)teere«flutb,

aud) auf bet erbe, fo feft fie ru^t

auf ben ewigen alten ©dulen,

SBSantet ba« ©lud unb will nicfet weiten.

— ©orge gibt mit biefer neue grieben,

Unb nid)t fröfjlid) mag id) i^m »ertrauen i

auf ber Saoa, bie bet Serg gefd)iebcn,

^bäfV ii) nimmet meine .^ütte bauen.

Denn ju tief fd)on bat ber ^af gefreffen,

Unb ju fd)were Saaten finb gefd)el)n,

Die ftd) nie »ergeben unb »ergeffen

;

Kod) t)ab' iä) ba« enbe nid)t gefe^n,

Unb mid) fd)reclen al)nung«»oUe Sräume!

9lid)t 3Bal)rfagung rcben foU mein 3Runbj

aber febr miffdUt mir bief ©e^eimt,

Diefer ©be fegentofer SSunb,

Diefe lid)tfd)eu Irummcn Siebe«pfabe,

Diefe« Älofterraub'« »ecwegne Zi^at:

Denn ba« ©ute liebt fid) ba« ©erabtj

Sbfe grüe^tt trägt bie bbft ©aat.

(Setengar.)

aue^ ein Slaub war'« , wie wir aUe wif|<n,

Der be« ölten gürften e6lid)c« fflemo^l

3n ein freeelnb e^ebett geriffen,

Denn fie war be« iSater« SSa^I.

Unb ber ai)nf)err fdjüftete im 3ome
©rauenooUir glüd)e fd)recflid»en ©amtn
auf ba« fünbige ebebett au«,

©reueltbaten ofene Flamen,

©(^warje SBerbredjen oetbirgt bief fyiu».

<S))ox. ((Saitton.)

3o, e« 6at niefit gut begonnen,

©laubt mir, unb e« enbet nid)t gut.

Denn gebüft wirb unter ber ©onnen

3ebe Zt)at bet »erblcnbeten SBut^.

e« ift lein 3ufaU unb blinbc« Soo«,

Dal bie SBrüber fid) wüttjenb felbft jerftbren,

Denn »etflu*t warb ber 3Xutterfe6o«,

©ie foUte ben .^af unb ben Streit gebären.

— aber id) will e« fifewetgenb »erbüUen,

Denn bie £Sad)g5tter fd)affen im Stillen,

3ett ift'« , bie Unfälle ju beweinen,

Senn fie na^en unb wittlid) erf(i)einen.
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420 gr;let>ri^ üoit ©c^tüet.

S>it <Seent tttmanieit ji$ in einen (Satten, »er fcie 3lu«|i(^t auf tal

aKeet eröffnet, äluä einem anjiopenken ©artenfoal tritt
,
.,- ,v

SS e a t c i c e.

(®e^t unruhig auf unb nieber, nai^ allen Seiten antuet fJiiS^enb.

»Plöetif* fif^t fie ftiU unfc ^cri^t.)

(St i|l eS nic^t — ©S war ber SBtnbe ©ptcl,

3)ie butd) ber $iiiie SBt'pfel foufcnb ftteidjen»

®d)on neigt bte ©onne fid) ju Hjtem 3telj

aXtt trägem Schritt fe^' iä) bie ©tunben fdf)letc^««

Unb inicl) ergreift ein fdl)aubernbeS ®cfut)I,

6« Wredt mic6 felbft bog rrefenlofc ©cfetretgen.

9tii)tS jeigt ftci) mir, mie roett bie SSltcte trogen

}

er Idft mid) t)ter in meiner 2Cngjl oerjogen.

Unb naiii l)6r' ic^, wie ein raufcftenb SBef)«:

SDie ©tobt , bie »bthnoimmelnbe / ertofen

}

S* l)öre fern boS ungefjeure SBlecr

3Cn feine Ufer bumpferbranbenb flößen.

e« ftürmen oUe ©d^reden auf micfe 6er j

Älein füt)!' i^ mid) in biefem gurc^tbargrcfen,

Unb fortgefd)lcubert, »te bai SSlott Dom Saume,
SSerltet' idb mid& im grenjenlofcn Siaume.

SBorum oerltcf id) meine fHUe 3fHe?
®o lebt' ic^ otjne ©efjnfud^t, cf)ne .jiorm!

2)aS J^erj war ru()ig , rote bie aSiefenquette,

2Cn SS3önfd)cn leer, bod^ nt^t an greuben arm.
ergriffen jefet i)at mid) bc« SebenS SBcUej

5!Rtcb foft bie SSBelt in tfiren SHcfenarmj
3erriffen ^ob' tdf) oUe frijf)'re SBonbe,

85ertrauenb einc$ ©c^roureS leichtem ^fanbe.

SBo roaren bie ©inne?
SBag t)ab' i* getljon?

ergriff mtd^ betl)6rcnb

ein rofcnber SBaljn?

SDen &d)U\)a jerrif td^

3ungfrduli(^er 3ud)t5

2)ie ^forten burd)btadb tc^ ber lieiligen 3eUe

!

Umftrictte mic^ blenbenb ein 3ouber bcr Sgb'lid

jDem SKanne folgt' i^,

)Dem !ü()nen entfüf)rer in jtrÄflid^er gtu^t.

D fomm mein ®eliebtcr!

SBo bleibfl bu unb fdumeft? Sefreie, befreie

2)ie tdmpfenbe ©eele ! SOJid^ naget bie Sieue,

e« faft mid) ber ©c^merj.

5Kit liebenber 9141)6 oerfid^'re mein ^erj!

Unb follt' ic^ mi^ bem SKonne nid)t ergeben,

2)er in ber SSSelt allein fid& an mic^ fcftloß ?

SDenn ou^gefefet warb id) in"§ frcmbe Ccben,

Unb ftütjt fd)on ^ot mid) ein ftrenge« Soog

(3d) borf ben bunfeln ©d)let)er nii^t ergeben)

®eriffen t)on bem mütterlid)en ©c^oS.

Stm einmal fof) i(^ fie, bie mic^ geboren,

)Doc^ rote ein äroum ging mir bog SSilb »erloren.

Unb fo erroud^g id) ftiU am ftiUen Drte,
3n SebenS @lut ben ©d)atten beigefellt.— 250 ftonb er flb^lid) an bee ÄlofterS Pforte,

©d^6n, rote ein ©ott, unb tninnltd^, rote ein .§elb.

O mein empfinben nennen feine SBorte!

gremb !am er mir oug einer frcmben SBelt,

Unb fd)netl, ali rodr' ti eroig fo geroefen,

©^lof fid) ber SSunb, ben feine aKenfd)en Ibfen.

©ergib , bu .&errlid)e , bte mic^ geboren,

jDog id), Borgreifenb ben »erhängten ©tunben,
SRit eigenmdd)tig mein ®cfd)trt erforen.

9cid)t frei errodtjlt' ic^'g, eä l)ot ttiid^ gefunbcni
ein bringt ber ®ott oud) ju oerfd)lo6'nen ai)Ot;enj

3u 9)erfeu« Sfeurm l)at er ben SBeg gefunben.
Sem 3)4mon ift fein Opfer unoerloten.

5B4r' e§ an cbe Älippen ongebunben
Unb an bcg »loS feimmeltrogcnbe ©dulen,
©0 roirb ein glitgelroj es bort ereilen,

9^id)t hinter mtcf) bcgel)t' id) mcf)r ju fdf)aucn,

3n !eine .?)eimatl) fcfen' id) mid) jurücti

SDer eiebe »iU ic^ liebenb mid) ocrtraucn^

®tbt es ein fd)6n'reS als ber giebe ®lüd?
SOJit meinem SooS will id) mid) gern befc^eiben,

3e^ Jenne ntc^t bes CebcnS anbre greuben.

Sftdfjt tenn' id) fte unb roitt fie nimmer fenncn,
SDie fid) bie ©tifter meiner Soge nennen,

SBenn fte oon bir mid) , mein ©eliebter , trennen,

ein eroig 8l4tt)fel bleiben roill ic^ mir 5

3c^ weiß genug, ic^ lebe bir!
(Slufmerfent.)

J&ord) , ber lieben ©timme ©d)all

!

— Stein , es roar ber SBieberljall,

Unb be« SKeereS bumpfeS aSraufen,

2)aS fi* an ben Ufern brid)t,

2)et ®elicbte ift es nid)t

!

SBeö mir! SBet) mir! SBo er »eilet?

älitd) umfd)lingt ein taUeS ®raufen!
3mmer tiefer

©inW bie ©onne! 3mmer 6ber

SBirb bie ßcbe! Smmcr fc^rcerer

ajirb baS ^erj — SBo jögert er?

( Sie ge^t unruhig untrer.)

2CuS beS ®artens fid)ern 5Kauern
S53og' id) meinen ©d)titt nic^t mttjr.

Aalt ergriff mirf) boS Sntfe^cn,

2tlS id) in bie notje Äirc^e

SBagte meinen guf ju fefeen,

Kenn mid) trieb'S mit mad)t'3em ©rang,
2CuS ber -©eele tiefflen liefen,

3tlS fte 8U ber Jpcra riefen,

.^injuEnien an i&eil'ger ©tdtte,

3u ber ®6ttlicfeen ju f(e()n,

Slimmer tonnt' id) rotberjie^n.

SBenn ein 8aufd)cr mid) erfpd^tc?

aSoU oon geinben t)l bie SBelt,

2trgltft %oX auf allen ?)faben,

gromme Unfd)ulb ju oerratfeen,

3^r betrüglid) S«e| gejleUt.

©rouenb Ijob' tc^'S fd)on erfaf)ren,

2tlS id) aus bcs ÄlcjtetS .^ut

3n bie fremben S)lenfcl)enfd)aren

50Itdb geroagt mit freoelm SÄut^.

2)od) bei jenes gefles geier,

2)0 ber gürfl begraben roorb/

9»ein ertül)nen büft' id) tt)euer5

SJur ein ®ott %ax mid& beroatirt —
250 ber Süngling mir, ber frembe,

9lal)te, mit bem glommenauge,
Unb mit aSlicten, bie mic^ fd)rectt{n,

5Kir boS Snnerfle bur(f)juditen,

3n boS tieffte !q%xi mir fd)aute —
Sloc^i burd)fd)Ouert falteS @cauen,

25a ic^'S benfe, mir bie SStufl!

gdmmer, nimmer fann id^ fcii)auen

Sn bie Äu^gen beS ®eltebten,

25iefer flillen ©c^ulb berouft!

(2tuf^or<5ent.)

Stimmen im ©arten!
er ift'S, ber ®eliebte!

er felber ! 3e|t tduf^te

Äein aSlenbroert mein £)|)r.

es naf)t , es oermetjrt fic^

!

3n feine 2frme!

2Cn feine SSrufl!

SB. t l I) e l m oon ß r a n i c n

unb

®raf »on ggniont*).

©0 !önbigte ^^ilipp ben 9lieberlanben feine Stegierung

an , unb bieS roaren iljre Sefc^roerben , als er im SSegriffe flanb,

jte JU oerloffen. gonge fd)on fel)nte er fic^ aus einem 8anbe,

wo er ein grembltng roor, roo fo »ieles feine Steigungen belei»

bigte, fein bcfpotifd)er ©eijl an ben ®eff|en ber greil)eit fo un^

geflüme erinnerer fonb. 2)er griebc mit granEreid) erlaubte

it)m cnblid) biefe entfernung 5 bie SRüflungen S 1 i m a n S jogen if)n

nocb bem ©üben, unb oudf) ©panicn fing an, fcinenJfierrn ju »er«

Kliffen. 25ie äBatjl eines oberjten ©tatttjolterS für bie SRieberlanbe

roar bie ^auptongclegent)eit, bie i()n jegt nod) befd)dftigte. J&erjog

eman.uel ^ftilibert »on ©oDoijen feotte feit ber 2£bban>

lung bcr Äönigin SSÄoria »on Ungarn biefe ©teile bcfleibet,

roel^eober, fo lange ber Äönig in ben Stieberlonben felbft on^

wefenb roar , mel)r e^re als rotrtlic^en einfluß gob. ©eine Abs

wefenl)eit mad)te fte ju bem wic^tigjten 2Cmte in ber SKcnirdjie

unb bem gldnjenbpen 3iele, roornoc^ ber e^rgeij eines SSürger«

*; ülui @(^itt(r< äBerCen, 3:af$enau«ga6t vcn 1822, iBank 12-
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nur fhrefcen !onntt. 3f?t flanb fie bui* He ßntfcmung beS

^ttjcgg erltbigt, bcn btr gricbc oon Sl)atcau=6ambr£fis wiebcc

in bcn aScfi? feiner Sanbe gefegt tjattc. 2)ic betiialji unumf(l)rdnltg

®cnjatt, iradje bcm Obet|lottl)altct otrliiben rociben mu|te,

bic gA^igtcitcn unb ÄenntnilTc tie tin fo au^gcbei)ntcc unb t>t-.

li!at«r ^ü|hn crfotbcrtt, oorjüglid) abec bic gtroagtcn Jdifctjligc

ber Kegietung auf bie gtri!;cir bts ganbc«, bcttii JCuefütjrung

oon i^m ob()dngcn feilte, mu^tm nottjiptnbig btifc SDBaf)l erfcl)»es

ttn. ibai ®efe|, n>cl*c« jeben Xtiölinbei- »ori Öcbienungen ent=

ftrnt, mad)t bei bem Sfaerjlatttialtcc eine Äuciia^me. 25a et

nid)t aui allen ^cornnjcn jugliic^ gebürtig fiin tann, fo ifl ii

if)m erlaubt, teiner oon allen anjugctjörcn , benn bie ©iferfucl)t

tineä SJrabantet« »ücbe einem glamdnbir , ber eine fcalbe SReile

oon feiner ©tenje ju ^aufe indre, fein grb^cieS 3?ed)t baju

einräumen, als bcm Sicilianer, ber eine anbre Srbe unb einen

onbcrn Fimmel Ijat. J^icr aber f(f)icn ter >l'ortf)cil ber Ärone

felbfl einen nicbcrldnbifehen SBürger ju begünjMgeii. (Sin gebore

ner SSrabanter, jum Seifpicl, beffcn iBaterlanb fi(^ mit unein«

gcfdjrinlterm 'Vertrauen it)m überlieferte, tonnte, wenn er ein

aSerratljer war, ben tobtli£t)cn Streiei) fcfeon jur ^dlfte gettjan

fjaben, e^c ein ÄuSldnbcr baS SOJiJtrauen überrcanb, bas über

feine geringfügigflen .^anblungen ioad)te. J&atie bie ^Regierung

in einer ^rooinj i^re Äbfiebten burcbgefeftt , fo »ar bie aßtber»

feftung btr übriflen eine Äüfcnljeit, bie ve auf baS flrengjic ju

a^nen bereefetigt war. 3n bem gcmcinfeljaftlieftcn ®anjen, neu
(fee« bie f)ro»tnsen icjt au«macf)ten, waren i^re inbiöibucUen

SSerfaffungen g!eid)fam untergegangen j ber &tt)oi\am einer tiu

jigen war ein @cfe| für iebe , unb ba* a5orrcel)t , wite^eS eine

nie^t }u bewahren wußte, war für alle anbre oerlcrcn.

Unter ben nicbeilänbifcben ®rofen, bie auf bie Cber|latt6al=

terfe^aft JCnfpru* machen tonnten, waren bie Srwartungcn unb

SBünfci)e ber Station jwifcben bem ®rafen oon ©gmont unb

bem ?)ctn5cn oon Dranicn getl)eilt, weleije burd) ^leic^ cble

Äbttinft baju berufen, bureJ) gleite iöerbien(te baju bececbtigt,

«nb burei) gleie^c Siebe bei iSclH ju biefcm 9>ojien willtommcn

toaren. SSeibe ^atte ein gldnjcnbcr 3iang sunde^ll an ben Sijron

gefleHt, unb wenn bai Äuge beS SÖlonaräjen jueril unter ben

SSürbigften fuebte, fo mufte eS not^wenbig auf Sincn oon bic=

fen Seiben fallen. 25a wir in ber gol^e biefcr ®cfd)ieJ)te beibe

SJamen oft werben nennen müffm , fo tann bie Mufmertfamteit

be« 8eftr« nicl)t frül)e genug auf fie gejogen werben.

SBilf)elm ber ©rfte, ?)cini ocn Oranien, jiammte aug

bem beutfeJjen gürflentjaufe 9{affau , »tlc^cS fcfeon adjt 3a()rf)un=

berte gebtüljt, mit bem öfterriici)if£ftcn eine 3eitlong um ben

aSorjug gerungen, unb bem beutfc^en Sieicfte einen Äaifer gege=

ben Ijatte. Xuper Detfd)iebcnen rcidjen Cdnbereien in ben'Siie»

berlanben , bie iljn ju einem SSürger biefes Staats unb einem

gebornen »BafoUcn ©panien« machten, befaf er in grantieicf)

noi) bai unabl)dngige gür(lintt)um Cranicn. SBäilt)elm war

im 2ai)t 1533 ju 2)iUcnbuig in ber ©raffc^aft S«a(TttU, oon

einer ®rdfin ©toUberg geboren. ©cinSSatcr, ber ®taf oon

91a ffau, betreiben 9lamen8, ^atte bie pcoteftantifcfee 9feligion

ongencmmen , worin er aueb feinen So^n erjicben lief ; Ä a r t

ber Sünfte aber , ber bem Änaben fd)on fcübäeitig wo^l

wollte, nabm iljn fe^r jung an feinen J^of unb lief i^n in ber

römifdjen aufwadjfen. 25iefer «DJonareb, ber in bcm Äinbc ben

lünftigen grofen SOJann ftfeon crtannte, behielt i^n neun 3al)re

um feine ?)crfon, würbigte il)n feincS eignen UntercicbU in

5ReaierungSgefd)dften , unb eftrte iljn burcb ein SSertrauen, weu

(fee« über feine Saljre ging 5 3t)m allein war e« erlaubt , um ben

Äaifer ju bleiben , wenn er frembcn ®efanbten Jtubieiiä gab —
tin SSeweig, baf er aW Änabe febon angefangen tfaben mufte,

ben rubmooUen SSeinamen bc* 35erfci)wiegencn ju oerbiencn. iber

Äaifer ercött)cte fogar nid)t, einmal bffentlid) ju geftetjen, baf

biefer junge S0?enf* il)m öfter« Änfcbldge gebe , bie feiner eignen

Älugbeit würben entgangen fein. SBelcfee ©cwartungcn tonnte

man md)t oon bem ®cif}e eines SSanncS b^gcn, ber in einer

foleben @d)ule gebilbet war!
SB il beim war brei unb fwanjig 3abre alt, al« Äart

bie SR.gietung nieberlegte, unb batte febon jwei bffentlicbe S3e:

»»eife ber boebflcn 2Ccbtung oon ibm erbaltcn. 3bm übertrug er,

mit Äubfcbliefung aller ©rofen feines 4)ofeS, baS ebrcnooUe

Amt, feinem iBrubcr gerbinanb bie Äaifertrone ju übcrbrin»

gen. ÄlS b« ^erjog oon (Saocuen, ber bie taiferlicbe Armee
in ben 9liebetlanbcn lommanbirte, oon feinen eigenen ganbeSan»

gclegenbeitcn no* Stalien abgerufen waib , oertraute ber Äaifer

ibm ben Dberbefebl über bicfe Sruppm an, gegen bie 95or|lcls

lungen feines ganjcn ÄriigeratbS, bcnen eS alljugewagt febien,

ben erfabtncn franjöfifeben gelbbcrin einen Süngling entgegen^

jufe|en. 2(bwcfenb unb oon 9liemanb empfoblen, }og ibn ber

«Konaccb ber Icrbecroollen ©ebaar feiner Äelben oor , unb ber

Xuigang lief ibn feine SBabl niebt bereuen.

2)ie »orjüglicbe ®unjt, in wclcber biefer ^rinj bei bem
Sßater gejtanben batte, wdrc aUtin febon ein wiebttger ®runb
gewefen, ibn oon bem SSectraueu feines ®obneS auSjufe^liefen.

^bilipp, fcbeint eS, batte ei ^i> Kum ®cfe^ gemae^t, ben

fpanifcben Xbcl an bem niebeildnbifebeii wegen bee >SociugS ^u

rieben, wobureb Äarl ber günfte biefen le^tecn flete unterj

fcbieben batte. }(ber wiebttger waren bie gebeimen Seweggrünbe,
bie ibn oon bem ^nnjen entfernten. SBilbelm oon Oras
nien geborte {u ben bagern unb blaffen SKenfcben, wie ßdfar
fie nennt, bie beS 9JacbtS niebt fcblafen, unb ju oiel benten,

oor benen baS furcbtlofefle allec ©emütber gewantt bot. 25ie

fliUe Stube eines immer gleichen ®eficbts oerbarg eine gefcbdftige

feurige Seele, bie aucb bie Jaulte, binter wilcber fie fcbuf, niebt

bewegte, unb ber 8ift unb ber Siebe gleich unbctreibor war»
einen oielfad)en , furel)tbarcn , nie ermübenben ®cift , weich unb

bilbfam genug , augenblidad) in alte gormen ju fcbmeifen 5 be-

wdbrt genug, in teiner fieb felbft ju oerlierenj ftact genug,

jeben ©lüdtwecbfel }u ertragen. 5ßlcnfd)in ^u burd)fd)aucn unb

Jperjen ju gewinnen, war tein größerer SKeifler, al6 SBils

b c l m i nid)t baf er , nach ber SStifc bcS .|iofS , feine Sippen

eine Äned)tfd)aft betennen lief, bie baS ftoläc Jperj 8ügen jltafte,

fonbern weil er mit ben SKerfmalen feiner @unft unb »Berebiung

Weber targ nodj oerfdjwenberifch war, unb burcb eine finge

SOBirtbfcbaft mit bemjenigen, wcbureh man aKenfd)cn oerbinbet,

feinen wirfltd)en SSorratb an biefen SKitteln oermebrte. So
langfom fein ®eift gebar, fo ooUcnbet waren feine grüchtc; fo

fpdt fein (äntfd)luf reifte , fo i!anbbaft unb unerfd)ütterltrf) warb

er »cUjlrectt. 2)en ^lan, bem er einmal alS bem erflen gebuU

bigt hatte, tonnte tein SBiberfianb ermübcn, teine 3ufdUe jer^

flöten , benn alle hatten , noch ebe fie wirtlid) eintraten , oor

feiner Seele geflanben. So fehr fein ®emütb über Sd)rcd:en

unb greube erhaben war, fo unterworfen war eS btr gurd)tj

ober feine gurdjt war früher ba , als bie ®efabr , unb er toac

ruhig im Tumulte, weil er in ber 9?ube gejittert hatte. äBtU
heim jccflrcutc fein @olb mit )8erfd)wcnbung , ober er geijte

mit S.tunben. 25ie Stunbe ber Safet war feine etnjige geier«

ftunbe , aber biefe gehörte feinem Jper»en aud) ganj , feiner ga»

milie unb ber greunbfdjaft, ein befdjeibener ^tbjug, ben er bem

SSaterlanbc mo^te. J^ier »erttarte ftd) feine Stirn beim SBeine,

ben ibm fröhlicher 9JJutb unb (Sntholtfamteit würjten , unb bie

ernfte Sorge burfte hier bie 3ooiatitdt feines ©eifteS nid)t um»
wölten. Sein ^auSwcfen war prdcbtig, ber ®lanj einer jobl»

rcid)en 2)ienerfd)aft, bie SRcnge unb boS Änfebn berer, bie feine

^crfon umgaben, niad)ten feinen SBohnfi| einem fouoeroinen

gürftenhüfe glcid). Sine gldnjenbe ®altfreibeit , baS grofe 3au=

becmittel ber Demagogen, war bie ®6ttinn feines ^alafteS.

grembe ?)rinjen unb ®efanbtcn fanben hier eine Äufnabme unb

aScwirthung, bie 2CUcS übertraf, wa« baS üppige «Belgien ihnen

anbieten tonnte, ©ine bemütbige Unterwürfigteit gegen bie Sie:

gierung taufte ben Säbel unb 9Serbod)t wieber ob, ben biefer

2Cufwanb auf feine 2ibftcbtcn werfen tonnte. 2tbcr biefe S5er»

fd)wenbun3cn unterhielten ben ©lanj feines 9IamenS bei bcm

aSolte, bem nidjts mehr fcbmeidjelt, als bie Sd)d6e beS SSater»

lanbeS oor gcemblingen auSgefleUt }u fcben, unb ber hohe ®ipfel

bcS ®lüctS , worauf er gcfehen würbe , erhöhte ben SBertb bec

Scutfeligtcit, ju ber er hcrabflieg. SRiemanb war wol mehr }um

gübrer einer SScrfdjwörung geboren, alS SBilhelm ber SSers

fcbwiegene. ©in bur(^bringcnber fefter SSlict in bie oergon»

gene 3eit, bie ®egcnwart unb bie 3ufunft, fdincUe SBefifeneb»

mung ber ®elcgenbeit, eine Cbergcwalt über alle ®eiftcr, um
geheure (äntwürfe, bie nur bem weit entlegenen »ctrad)ter ®e«

flalt unb ebenmaf jieigcn , tühne SBercebnungen , bie an ber lan«

gen Äette ber 3utunft binunterfpinnen ,
jlanben unter ber Auf«

itd)t einet erleudjteten unb freiem JEugenb, bie mit feftem Stritte

auch auf ber ©renje nod) wanbelt.

ein sOJenfd), wie biefer, tonnte feinem ganjen 3eitaltec

unburd)bringlid) bleiben, ober nid)f bem miffrautfd)jtcn ©ctfte

feines 3ahrbunbcrts. ?)bilippbcr3weite flaute fd)ncU unb

tief in einen ßhorafter, ber, unter ben gutartigen, feinem eig=

nen am dbnlid)ften war. Jp&tU er ihn nid)t fo ooUtommen burd)^

fchout, fo wdrc cS unerfidrbar, wie er einem 50Ienfd)en fein

aSertrauen nid)t gcfdienCt haben foUte, in wcldirm fid> beinahe

alle (gigcnfdjafteli Bereinigen, bie (Sr om böcbflen fcbd^te unb

om befien würbigen tonnte. Aber SBilbelm hatte nod) einen

onbern SerübtungSpuntt mit Philipp bem 3">eiten, »el«

d)er widjttger war. <5r hatte feine StaotStunft bei bemfelben

a»et|ier gelernt , unb war , wie ju für*ten ftanb , ein fdhigeret

Sdji'Kr gewefen. 9tid)t , weil er ben gürflen beS aSadiiaoeU«

jii feinem Stubtum gemocht, fonbern weil er ben lebenbigen

Unterrid)t eines «Konardien genoffen hotte, ber jenen in Xufc

Übung brad)te, war et mit ben gefdbrlid)en Äünflen betannt

worben, burd) weld)e Shrone follen unb fleigen. Philipp
batte hier mit einem ®egncr jU thun , ber auf feine Staatsfunfl

gerüffet war , unb bem bei einer guten Sad)e oud) bie .^ülfSmit«

tel ber fditimmen ju ®ebote flonben. Unb eben biefer leitete

Umftanb ertldrt uns , warum er unter aUen gleid)äeitigen Sterb«

Iid)en biefen am unoetfbbnlic<)flen 1)a^te, unb fo unnatürlid)

füc^tetc.
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®cn Mrgmofjn, roelcfeen mon bettiti gegen ben ?)rinjen

gefap \atu, oermclirte bie }weibeutige aKcinung »on feiner Sit:

ligicn. gBtlf)eim glaubte an ben ^apft, fo longc ber Äatfet,

fein SBofjItbäter, Jebtei aber man fürcf)tete mitOrunb, ba^ ifjn

bte a?örliebe, bie feinem jungen J^erjen für bie oetbefferte Seftte

gegeben wotben, nie ganj »erlaffen labe. SBeldje Äicdje er auc^

in gcwilfen gerieben feines gebend mag oorgejogen i)abcn, fo

ilAtte ftd) iebe bamit bcruf)igen !6nnen, baS if)n !etne einjige

ßanj gehabt t)at. SBit fel)en tf)n in fpdtern 3at)ren beinal)e mit

eben fo wenigem SSebenien jum (SalBintömuS übcrge{)en, aU er

in früf)er Äinbtjcit bie lutfjertfcfee Steügion für bie r6mifd)e Bcr=

lie^ ®egcn bie fpamfd)e ai)cannet »cit^eibigte er mel)r bie

aKcnf*enrcd)te ber ^roteflantcn , aU tf)re 50teinungen5 ntdjt it)r

©laube , i^re Ceiben hatten i^n ju ifjrem SSruber gemad)t.

Iitefe aUgcmeinen Srünbe bcß SJiStrauenS fdjienen burd)

eine ©ntbectung gerechtfertigt ju »erben , welche ber äufaU über

feine »afjren ©efinnungcn barbot. 3Bilt)elm roar ol6 Seifet

beS grteben« oon gljateau = Sambrefiä , an bcffen Stiftung er

mit gearbeitet featte, in granfreirf) jurüctgeblieben, unb ^atte

burd^ bie Un»orfidf)tig!eit ^etnricf)^ beß 3 weiten, ber mit

einem Vertrauten bc6 ÄönigS »on «Spanien }u fpred)en glaubte,

einen tjeimlicften Mnfcljlag erfaf)ren, bin ber franjöftfd)e ^of mit

bem fpamfci)en gegen bie ^roteflanten beiber äSeid)e entwarf.

SDiefe wicfetige ©ntbedung eilte ber ^Jrinj feinen greunben in

S3rüffel, bie fie fo na^ anging, mitjutfjeilen , unb bie SSriefe,

bie er barüter weAfelte, fielen unglüctlid)er 5l!Beife bem Äönige

»on Spanien in bie Jpänbc. $t)ilipp würbe »on biefem ent=

fcbeibenbcn 2luffd)luffe über SB i U) e l m « ©efinnungen weniger

iiberrafcbt, ol6 über bie äerjibrung feines 2tnfcl)lagS entrüjleti

ober bie fpanifd)en ®roCen, bie bem ^rinjen jenen JlugenblicE

nod) nid)t ocrgeffen l)atten, wo ber grcfte berÄoifer, im legten

3C!te feines SebenS, auf feinen ©cöultern rufete, oerfdumtcn biefe

ßünftige ®elegenl)eit nid)t, bin aScrrätljer eines ©taatSgetjeim»

iiifTeS enbtid^ ganj in ber guten SOJeinung i|)reS ÄbnigS ju

Itürjen.

gjic^t minber cblen ©tammeS, als aBilt)elm, war So»
mcral, ®taf » on ©g mon t unb ^tinj »on ®a»re, ein

3Cb!ömmiing ber ^erjoge »on Selbem , bcren friegerif^er fStati)

bie SBaffcn bes Kaufes Deftreid) ermübet tjatte. Sein ®ef*le*t

ßldnjte in ben Ännalen beS SanbeSi einer »on feinen 9Sorfal)ren

?atte fcf)on unter SBlajimilian bie ©tatttjalterfdjaft über Jpol«

lanb »crwaltet. (ägmonts a5crmät)lung mit ber J&erjogin

©abina »on Saoern erlj&bte nod) ben ®lanj feiner ®e»

burt, unb mad)te if)n burd) wid)tige aSerbinbungen mdd)fi9'

Äarl ber günfte batte if)n im 3af)r 1546 in Utrecht jum
äRitter be« golbenen fflliefeS gefd)(ageni bie Äriege biefeS ÄaiferS

waren bie ®d)ule fcineS !ünftigen KubmS, unb bie Sd^lad^ten

bei ®t. duentin «nb ®roBclingcn madjten i^n jum Jpelben feineS

3abrt)unbertS. Sebe SBäot)itf)at bes griebenS, ben Ijanbelnbe

SSblfer am banfbarfien fü()lcn, brad)te baS ®eb(id)tnif ber Siege

jurüct, burc^ bie er befd)leunigt worbtn, unb ber fldmifc^e ©tolj

machte fid), wie eine eitle «Kutter, mit bem l)errlid)en Sof)ne

bcS ßanbeS grcp, ber ganj ©ucopa mit feiner SSewunberung tu
füllte. Sleun Äinber, bie unter ben 2(ugen feiner SKitbürger

oufblüf)ten, oer»ielfÄltigten unb »erengten bie SSanbc i»ifd)en

ibm unb bem SSaterlanbe, unb bie allgemeine Zuneigung gegen

tbn übte fid) im 2Cnfd)auen bcrcr, bie ibm boS ai)euerjte waren.

3ebe bffentiid)e @rfd)einung 6 g m o n t S war ein Sriump^jug j

jebcS 2tuge, bas auf ibn gefjeftct war, erjäf)lte fein Ceben; in

ber 9?ut)mrebig!eit feiner ÄricgSgefäi)rtcn lebten feine atjatenj

ii)ren Äinbern battcn if)n bie SOJütter bei rittcrlid)en Spielen ge»

leigt. 4?6flid)!cit, ebler 2l"nftanb unb Seutfeligleit , bie licbenS»

»ürbigen Äugenben bet S»itterfd)aft , fd)müdten mit ©rajie fein

«erbienfl. 2£uf einer freien Stirn erfd)ien feine freie Seele

}

feine Dffenfjerjigfeit oerwaltete feine ®ei)eimni(fe nid)t beffer, alS

feine äBo^ltf)dtig!eit feine ®üter, unb ein ®ebanfe ge&brte 2lUen,

fo balb er fein war. Sanft unb menfcfelid) war feine SJeligion,

ober wenig geliutert , weil fie »on feinem ^erjen unb nid)t »on
feinem SSerflanbe iftr Cic^t empfing, (ägmont befap me^r @e»
Wijfen , als ©runbfd^e j fein Äcpf batte fid) fein ©efc^bu* nid)t

fclbft gegeben, fonbern nur eingelernt 5 barum fonnte ber blofe
9iame einer .?)anblung if)m bie .^anblung »erbieten. Seine SKens
fd)en waren bbfe ober gut, unb batten nid)tS SSöfeS ober ®u»
teS j in feiner Sittenlet)re fanb }Wifd)en «ajter unb Suaenb feine

SCcrmittelung Statte barum entfd^ieb bei il)m oft eine «injige

gute Seite für ben SOIann. ® g m n t oereinigte alle aSorjuac»

bie ben .gelben biibenj er war ein befferer Solbat, als Dra.
nien, aber als Staatsmann tief unter it)m; biefer faije bie

SBeit, wie fie wir!lid) war, Sgmont in bem magifd)cn Spie»
gel einer »erfdjbnernben ^()antafie. 2Äenfd)en, bie baS @lücl mit
einem Sot)n überrafc^te, ju welchem fie feinen natiirlid)en ®runb
in ibren J^anblungen pnben, werben febr leid)t oerfud)t, ben
notbwenbigen 3ufammenl)ang jwifdjen Urfad)e unb SBiriung
überf)aupt ju »erlernen , unb in bie natürlid)e golge ber iDinge

jene l)öt)ere SSBunberfraft einjufc^jalten, ber fie enblic^ toUbrcijl,

wie 6dfar feinem ®lücte, »ertrauen. 95on biefen SKenfc^en

war e g m n t. Srunfen »on SSerbienflen , welche bie ^ant-
barfeit gegen i^n übertrieben t)atte , taumelte er in biefem fügen

SSewuftfein, wie in einer lieblid)en Traumwelt, batjin. ffir

fürd)tete nid)t, weil er bem unftd)ern 9)fanbe »ertraute, baS if)m

baS Sd^ictfal in ber allgemeinen Siebe gegeben, unb glaubte an
®ered)tigteit, weil er glüctlicb war. Sclbft bie fd)rectlid)ite er=
faljrung beS fpanifd)en SXeineibS fonnte nad)f)er nid)t bie 3u»er»

fid^t aus feiner Seele »ertilgcn, unb auf bem SSlutgerüfle felbft

war J^offnung fein le^tcS ®efü[)l. (Sine jäutlii)e gurd)t für

feine ganülie t)iclt feinen potriotifd)en SKutl) an fleinern ?5fli(%s

ten gefangen. SBeit er für Sigentbum unb Seben 5U gittern

tjattc, fonnte er für bie SIepublif nid)t »iel wagen. SBilt)elm
»on Uranien brad) mit bem S^ron, weil bie willfürlidje

®ewalt feinen Stolj empörte i (ägmont war eitel, barum legte

er einen SBertt) auf SOlonardjengnobe. 3ener war ein SBürget

ber SBelt, ©gmont ijt nie met)r, als ein gldminger gewefen.

^l)ilipp ber 3»eite flanb nod) in ber Sd)ulb beS Sies

gcrS bei St. Cluentin , unb bie £)berflatt()alterfd^aft ber S»tieber=

lanbc festen bie cinjig würbige a3elot)nung fo gldnjenber ajer=

bienfle ju fein. ®eburt unb Änfel)n, bie Stimme ber Sftotion

unb perf6nlid)e gd^igfeiten fprad)en fo laut für ©gmont, olS

für Oranien, unb wenn biefer übergangen würbe, fo fonnte

jener allein iijn oerbrdngt (jaben.

3wei sJJtitbewerber »on fo gleid)em aSerbienjle ^dtten ^f)i-'

lipp bei einer aSabl »erlegen mad)cn fönnen, wenn eS i^m je

in ben Sinn gefommen wdre , fid) für einen »on beiben ju be=

ftimmen. 2tber eben bie SSorjüge, mit weld)en f« »^t SRed&t

barauf unferftü^ten , waren eS , waS fie auSfd)lof i unb gerabe

burd) biefe feurigen SBünfc^e ber Station für ifjre &tt)tbmQ i)aU

ten fie il)re 2Cnfprüd)e auf biefen Soften unwiberruflid) oerwirft.

^l)ilipp fonnte in ben 9lieberlanben feinen Statthalter brau»

d)en , bem ber gute SBiUe unb bie Äraft beS ä$olfS ju ®ebote

ftanb. ® g m n t S 2tbfunft »on ben gelbrifd)en .^erjogen machte

ii)n JU einem gebornen geinbe beS fpanifd)en .^aufeS, unb bie

l)bd)|ie ®ewalt fcfeien in ben Jpdnbcn eines SÄanneS gefd^rlic^,

bem cS einfallen fonnte, bie Unterbrücfung feines 2C^nl)errn on

bem Sobne beS UnterbrücterS ju rdd)en. 2)ie Jpintanfe^ung if)rer

Sicblinge fonnte weber bie Siation, nod) fie felbft beieibigen,

benn ber Äönig, ^ieß eS, übergef)e bcibe, weil er feinen ocriiei

i)m mbge.

I)ie fet)lgefd)Iagcne Srwartung ber 5Regentfd)aft benaljm

bem ^rinjen »on Sranien bie .|>offnung noc^ nid)t gonj , feinen

einpuf in ben 9Jieberlanben fefter ju grünben. Unter ben Uebrii

gen , weld^e ju biefem Amte in SSorfdjlag gebrad)t würben, war

oud) (5t)rifltna, .^erjoginn »on Sot^ringen, unb «Otubmc beS

ÄbnigS, bie fid) olS SWittlerinn beS griebenS »on ©bateau = 6anv=

brefis ein gldnsenbeS SSerbicnjl um bie Ärone erworben bolte.

5JBilt)elm i)attt 2tbfid)ten auf ii)vt 3:od)ter, bie er burd) eine

tbdtige aSerwenbung für bie SÄutter ju beförbern boffte; ober

er überlegte nid)t, baf er eben boburd) if)re Sad)e oerbarb.

25ie .^crjoginn 6l)riftina würbe »erwcrfen, nid)t fowol, wie e«

biep , weil bie 2tbbdngig!eit ibrcr Sdnber »on gronfreid» jte bem

fpanifd)en J^ofe »erbdd)tig machte, olS »ielmel)r bcfwegen, weil

fie bem nieberldnbifd)en ^olfe unb bem^rinjcn »on Öconien
wiufommcn wor.

SBo« f)eigt unb JU tt>eld)em ßnbc fiubitt matt

Uuiöerfalgcf(^id)tc?*)

eine ofobemifd^e ÄntrittStebe.

erfreucnb unb ef)rcn»oU ift mit ber Auftrag , meine 1^. J&. .§., on

3b«r Seite fünftig ein gelb ju burdiwonbetn , baS bem benfen;

ben a5ctrad)tet fo »iele ©cgenftdnbe beS Unterrichts, bem t^itU

gen SBeltmann fo berrlid)e SfSujler jut 9lad)a^mung, bem |)^i«

lofopben fo wid)lige 3(uffd)lü(fc , unb 3ebem oljne Unt<rfd)ieb fo

reid)e duellcn beS ebelftcn SSergnügenS eröffnet — bas grofe weite

gelb ber allgemeinen @efd)id)te. 2)er aCnbiict fo eieler »ortreffli»

d)en jungen SKdnner , bie eine eble SSBiSbegierbe um mid) l)er »et«

fammelt, unb in bercn SKittc fdf)on mand)eS wirffome ®eme
für baS fommcnbe äeitalter oufbiüi)t, mad)t mir meine ?)flic^t

jum aseignügen , Idft mid) aber aud) bie Strenge unb SSidjtig«

feit berfelben in iftrcm gonjen Umfang empfinben. 3e grbfet
baS ®efd)cnt ifl , bas id) Sbnen ju übergeben ^obe — unb waS
bat ber ÜSenfd^ bem a}{enfd)en ®r&iereS ;u geben, als S&af)t=

beit? — bejlo met)r muf id) Sorge trogen, bof fi^ becäBett^

*j Zui @i)iau'i SSectcn, Saf4cnauig. 0. 1822, !D. IS.
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bfjTelbtn unttt meiner ^anb n{*t ocrringcrc. 3c lebenbtaer unb

niner 3^t Seift in bitftr glürfli^en ©poclje feine« »Jirfeng

empfingt, unb je rafdjer fidj 3bre iugenbli(i)en ©efflfjle entflQm=

men , beflo me()r Xufforbecung für midi , ju oei ()üten , ba^ fi*

biefcr (Snti)ufiaimui , ben bie SBafirt)cit allein bai 9led)t i)at

;u envecten, an SBetrug unb Sdufd)ung ntc()C unroürbig »er:

f<^n)enbe.

gruc^tbar unb weit umfaffenb ifl ba« ®e6ict bct Scfcfticfete?

in ifjrem Äreife liegt bie ganjc moralifc^e SBclt. jDucd) alle

3ufldnbe, bie bet äSenfd) erlebte, burd) alle abroeeftfelnbe &t'
Palten ber 50Jeinung, burc^ feine SEtjortjeit unb 3Bei«^eit, feine

aSeTfd)limmerung unb 9Jereblung, begleitet fie ifjnj Don JCUem,

»a« et ^id) natjm unb gab, mug fie 9fcd)enfd)aft ablegen. (58

«ft Äeiner unter Sfjnen 2CUcn , bem ®efd)icl)te nicht ttmai SDBicf)=

ttgeä ju fagen IjAtte » olle nod) fo ocrfcl)iebenc a?af)ncn 3t)ret

lünftigen S?cftimmung t>er!niipfen ftd) irgcnbroo mit berfclbenj

aber eine SSeftimmung tbcilcn Sie XUe auf gleid)e Steife mit

tinanber, biejcnige, »reiche €Sie auf bie SSSelt mitbraifeten —
fid) at< 3Kenfd)cn au^jubilben — unb ju bem a}2enfci)en eben

ttbet bie ®ef*i<f)te.

Gije icf) ti aber unfetnetjmen !ann , meine Sq. S^., 3^re &t=

Wartungen »on biefem @egenfianbe 3()re8 glei^eS genauer ju be^

lümmen, unb bie ^I^erbinbung anzugeben, tporin bcrfelbe mit

bem eigentlichen äifed Sfjrer fo »erfchiebenen ©tubien flefjt,

Witt ti ni(^t überflüffig fein, mid) über biefen äwect
3?)tet ©tubien felbfl oorfjet mit 3f)nen einjuBerflttjcn. (Sine

»orlÄufige S3cticl)tigung biefer grage, »eld)c mir pafTenb unb

würbig genug fd)eint, unfre fünftige a!abcmifd)e SScrbinbung ju

ttbffnen, wirb mid» in bcn ©tanb fe|en, 3l)ce 3(ufmertfamfeit

fogleid) auf bie würbigflc Seite bet SfBcltgefd)id)te t)tnjun)eifen.

ÄnbetS ifl bet ©tubietplan, bcn fid) ber S8rotgelci)rtc , an=

ber« berjenige, ben ber pl)i'ofop6ifd)e Äopf fid) oor5eid)net.

3ener, bem e« bei feinem gleip einjig unb allein barum ju tf)un iff,

bie aSebingungen ju erfüllen, unter benen er su einem 3Cmte fäl)ig

unb ber 9?ortbeile bcfTclben tt)eilfeaftig werben !ann, ber nur

barum bie Ärdfte feine« (Seifte« in Sätwegung fc§t , um baburcft

feinen ftnnlicbcn äuflanb ju eerbefTern unb eine tleinlid)e JKuf)m=

fud)t JU bcftiebigen, ein ©oldjcr wirb beim (Stntritt in feine

afabcmifcfce Saufba^n !cine wichtigere Ängelegenljcit t)abcn, a'S

bie SBifTenfcfjaftcn , bie er SSrotftubicn nennt, oon allen übti=

gen, bie ben (Seifl nur al« (Seift ocrgnügen, auf ba« ©crg»

fältigfte abjufonbem. 5(Ue 3cit, bie et biefen le^tetn wibmctc,

würbe er feinem fünftigen SScrufe ju entjietjcn glauben, unb ficft

biefen 9faub nie »ergeben, ©einen ganjien gleip wirb et nac^

ben gorberungen einrichten , bie oon bem fünftigen ^trxn feine«

©ef)ictfal« an itjn gemad)t werben, unb XUe« getrau }u baben

glauben, wenn er fic^ fdbig gcmaci)t bat, biefe 3nflan5 nicfet ju

fürchten, ^at et feinen Äurfu« burd)laufen, unb ba« 3iel feiner

SBünfdje erreidjt, fo entld&t er feine gü()rcrinnen — benn woju

weiter fie bemühen? ©eine grjgte Ängelcgcnfjeit ifl ie(st, bie

jufammengel^iuften ®eb(id)tni^fd)ä|e jur ®d)au ju tragen, unb

ja JU eertjüten, baß fie in ifjrcm SSertlje nid)t finten. 3ebe

eewctterung feiner a5rotwiffcnfd)aft beunrul)igt ibn, weil fie

tt)m neue 2trbeit jufenbet, ober bie »ergangene unnü^ maä)ti

iebe wichtige Steuerung fd)rectt iljn auf, benn fie 8crbrid)t bie

alte ®d)ulfotm , bie et fid) fo mü^fam iu eigen mad)te , fie fe|t

i^n in ®efal)t, bie ganje 2Ctbtit feine« -»origen Ceben« su »er»

lieren. SBer l)at über Slefcrmatoren mc^r gcfc^ricen , nl« bet

J&aufe bet Stctgeleferten? SBcr ^dlt ben gortgang nü^lid)er

S?e»olutioncn im Sieid) be« Sffiifftn« mef)r auf, al« eben biefe?

3ebeS ?id)t, ba« burc^ ein glüctlid)e« (^tiiie, in wcld)er SBiffen;

fd)aft e« fei, angejünbct wirb, mai)t i&rc ©ürftigteit fid)tbar;

fie fed)tcn mit (ärbittcrung, mit ^cimtücte, mit SSerjweiflung,

weil fie bei bem ©d)ulfi)flem , ba« fie »crt()eibig«n, jugleicj) für

ibr ganje« 3)afein fcd)ten. j)arum fein unoerfi)f)nlid)crer geinb,

fein neibifd)erer Xmt«ge^ülfe , fein bcreitwilligcret Äc^crmod)er,

Ol« ber SBrotgclebrte. 3e weniger feine Äenntniffe butd) U^
felbjl ibn belohnen, beflo grbpete aSergcltung ^cifd)t er oon

au^; für ba« JBcrbienfl ber Jgianbarbeitcr unb ba« ißerbienfl

ber ®eifter bat er nur einen gSafflob, bie 931 übe. 2)arum

^rt man 9!iemanb me^r flagen, al« ben SSrotgelebrtenj ni^t

bei feinen ©ebanfenfdjd^en fucftt er feinen ßobn, fdnen 8ol)n er=

wartet et »on frember 2fncrfennung , oon Sfjtenflellen, oon 9?crs

forgung. ©d)lÄgt iljm biefe« feljl, wer ifl unglüdlicber al« bet

®enauig(e{t ;u fammeln. SSalb wirb feine SBerufiwiffcnrcbaft

al« ein ©tüdwett ibn anefeln, SBünfc^e werben in ibm aufwa»
d)cn , bie fie nid)t ju beftiebigen oermag 5 fein ®enie wirb fic^

gegen feine Seflimmung auflehnen. 2tl« !8vud)flüct crfcfeeint ibm
le^t Alle«, roai er tbut, er fiebt feinen ^wect feine« SBirEcn«,

unb bod) fann er ^wectlofigfsit nid)t ertragen. 2)a« SOlübfelige,

ba« ®etingfügige in feinen SBeruf«gefc^4ften brüctt i()n ju SBoben,

weil et ibm ben froren 9Sutt) ni^t entgegen fc^cn fann, bet

nur bie belle @infid)t, nur bie geabnete >SoUenbung begleitet.

@t füblt \i<i) abgefdjnitten , betau«getiffen au« bem ^ufammen«
bang bet JDinge, weil er unterlaffen bat, feine ab^tiäfeit an
ba« gtoßc ©anjc ber SBSelt anjufcbücjen. Bern 3iecl)t«gelebtten

entleibet feine 5Hed)t«wiffenrd)aft, fobalb bet ©c^immer befferet

Äultur iijrc S?l6ßen iijm bcleudjtct, anfiatt bog er je^t flreben

follte, ein neuer ®d)6pfer bcrfelben ju fein, unb bcn entbectten

«Kongel au« innerer güUe ju oerbcffern. ©er Mrjt entjweiet flc^

mit feinem Seruf , fobalb il)m widitige gcblfd)ligc bie Unjuoer«

Idffigfeit feiner @i)ftcme jeigen i ber ZtjtcloQ verliert bie X^tung
für ben feinigen , fobalb fein ®laube an bie Unfeljlbarfeit feine«

&cE)<^gebdube« wanft.

SBie ganj anber« oerbilt fic^ bet p^ilofopbifdie Äcpf! —
Sbcn fo fotgfdltig, al« ber SSrotgele^rte feine SBiffcnfdiaft oon
allen übrigen abfonbect, beflrebt fid) 3ener, ibr ®cbiet fu er«

weitern, unb ibren Sunb mit ben übrigen wiebcr bersuftcUen—
berjujlellen, fage id), benn nur ber abflrat)irenbe 2>erflanb f)at

jene ©renjcn gemad)t, t)at jene SSiffcnfdjaften »on einanbcr ge«

fd)ieben. SBo ber SSrotgelebrtc trennt, oeieinigt bcr pfjilofopbis

fd)e ®cifl. grü^e bat er ficft übcrjeugt , baf im ®cbitte be«

SBerflanbe«, wie in ber ©inncnwelt, Alle« in einanbcr greife,

unb fein reger SIricb nad) Uebereinflimmung fann fic^ mit ffirudj«

flüctcn nid)t begnügen. Alle feine SScfttebungcn finb auf »SoHens

bung feine« ®ewiffen« gerid)tit5 feine eble Ungcbulb fann nic^tt

rubcn, bi« alle feine SSegriffe ju einem barmonifd)en ©anjen
ftd) georbnct bo^en, bi« er im SKittelpunft feiner Äunfl, feinet

äBiffenfd)aften flcbt, unb oon ijUv au« ibr ®ebict mit befricbig«

tem S3lict überfcftauet. SJeue ©ntbcctungcn im JCrcife feinet

3:f)(itigfeit, bie ben S3r

o

tgelebrt en nicbcrfcblagcn, entjücten

ben pbilofop^ifd)en ®cifl. 98ielleid)t füllen fie eine Cücfe, bie

ba« wctbenbe ©anje feiner SBegriffc nocl) oerunftaltet i)atte , ober

fe^en bcn legten, nod) fefjlenben Stein an fein Sbeengebdube, bet

e« oollenbet. ©oHtcn fie c« abc: auc& jcrtrümmctn, foUte eine

neue ®ebanfenreibe, eine neue 9Jaturerfd)e;nung , ein neu ent«

beeftc« ©cfcg in ber Äbrperwclt ben ganjcn Sau feinet JBiffen*

f^aft umflürsen: fo t)at er bie aBal)rf)eit immer mel)t
geliebt, al« fein ©iiflem, unb getne wirb er bie alte

mangelbafte gorm mit einer neuern unb fc^bnern »erlaufenen.

3a , wenn lein ©treid) oon außen fein Sbecngebdube erfd)üttert,

fo ifl er felbfl, oon einem ewig wirffomen SErieb nai^ SBerbeffes

rung gcjwungen , er felbfl ifl ber 6rjle , ber e« unbefriebigt au«=

einanbcr legt, um e« eollfommencr wieber ^cräuflcUen. £)urd)

immer neue unb immer fcbbnere ©ebanfcnformen fd)rcitet bet

pbilofopbifc^e ®eift ju böbever SSortrcfflic^feit fort, wenn bet

SSrotgelebtte in ewigem ®eifle«|liUflanbe ba« unfruchtbare &i'

nerlei feiner ©d)ulbegriffe bötet.

Äein gerechterer SSeurtbeiler fremben SSerbienfl«, Ol« bet

pl)ilofopbifd)e Äopf. @d)arfftd)tig unb etfinberifcb genug, um
jebc Äbdtigfeit ju nu|en, ifl er aud) billig genug, ben Utbeber

aud) ber fleinflen ju ebrcn. gür if)n arbeiten alle Äbpfe — alle

Äbpfc arbeiten gegen ben SBrotgelebrten. Sener weiß 2Clle«, wa«
um ibn gefdjiebt unb gcbac^t wirb , in fein Sigentbum ju oer.

wanbeln — jwifc^en benfenben Äbpfen gilt eine innige ©cmeins

fdjaft aller ©ütet be« ©eiflc« ; maS einer im 3eeid)e ber S33af)re

beit erwirbt, f)at et Allen erworben. — ©er SSrotgelcbrte oer«

jdunet fid) gegen alle feine 9?ad)bacn , benen er nribifcb Cid)t unb

©onne mißgönnt, unb bewa*e mit ©orgc bie baufiUige ©d)ranfe,

bie ii)n nur fd)wad) gegen bie fiegenbe «etnunft oectbeibigt. 3u
TClIem, wa« ber ffirofgciebrtc unternimmt, muß er SReij unb

Xufmuntevung oon außen bcr borgen: ber pbilofopbifcfte ©eifl

finbcf in feinem (Segenflanb , in feinem gleiße felbfl, Sieij^ unb

SBelobnung. 9Sie »icl begeiflccter fann er fein SBerf angreifen,

wie oiel (ebenbiger wirb fein Sifct, wie oiel au«6auember wirb

fein Sffutb unb feine Sbitigteit fein, ba bei ibm bie 3lrbeit fid)

burc^ bie Arbeit ocrjünget. 2)a« Äleine felbfl gewinnt ®r6ße

unter feiner fd)bpferifcben Jpanb, ba et babci immet ba« ©toße

Stotgeie^rtc? (är bat umfcnft gelebt, gcwacfet, gearbeitet i et im Äuge bat, bem e« bienet, wenn bet SSrotgelebtte in bem

bat umfonfl nai) SBabrl&cit geforfd)t, wenn fid) Söa^rbeit ni(t)t
"'--=— '-"^ -- '-' =>-•-- "-«•- ""-•->-- --• - *— <•' '—

. in ®olb, in 3eitung«lob, in gürflenguiifl oerwanbelt.

58ellagcn«wertber 5Wenfd) , bcr mit bem ebclflen alfer SBcrf«

jcuge , mit aBiifcnfd)aft unb Äunfl , nid)t« pbticrn will unb

au«rid)tet, al« ber Saglöbner mit bem ®d)Ied)t«tlen ! bet im

8!eid)e bet ooUfommenflen grci^ieit eine ©flaocnfcele mit ficb

ftetum trdgt ! — 9Iod) beflagcn«werfber aber ifl bcr junge OTann

»on ®enie , befTen natürlich fd)6ncr ®ang burd) fcftdblicbe üebren

unb aSufler auf biefen traurigen Abweg »ericnft wirb, bcr fid^

iberrtbcn ließ, für feinen fünftigcn Seruf mit biefer fümmerlid)cn

@toßcn felbfl nut ba« .Kleine 1tef)t. 9tid)t wa« et treibt, fon^

bem wie er ba«, wa« er treibt, bebanbclt, unterfd)eibet bcn

pbilofopl)ifd)cn ©eifl. SBo et aud) flcbc unb wirfe, et fle()t im»

mcr im «DJittelpunft bc« ©anjcn; unb fo weit ibn auc^ ba«

Dbject feine« SBirfen« »on feinen übrigen »rübern entferne, et

ifl ibnen »erwanbt unb nabe burd) einen barmonifc^ wirfenben

SBctflanbj et begegnet ibnen , wo alle beUe Äopfe einanbcr finben.

©oU id) biefe ©d)ilberung nod) weiter fortfübren , ober borf

id) f)0ffcn, baß bereit« hd 3^ncn cntfd)ieben fei, wcld)C« oon

bcibcn öcmdibcn, bie ic^3^nen biet oorgcbalten babc, ©ie ©icJ»



424 griebrid^ üon <£d)iüer.

ium «ÖJuftcr nehmen rooUen? ffion bei; SBa^t, bie <3tc smtfclxn

letbcn getroffen t)abm, IjÄngt es ab, ob 21)nen bai ©tubium ber

Unioetffllgefdbichtt empfohlen ober erlaf^en werben fann. Wit bcm
jj weiten aUetn l)abc td) cS ju tljuni benn bei bem SScflrebcn,

fid) bem ©rftcn nü^Sl'* 5" machen, möchte ficft bic SBi|Tenfcf)aft

felbft olljutreit »on iljrem fjöfjern enbjwcct entfernen, unb einen

Ileinen ®en)tnn mit einem ju großen Cpfer erfauftn.

Ueber bcn ©cfid^tgpunft mit 3f)nen einig, aua wcldjem ber

JEBcrtl) einer S5Bi|ycnfcI)aft ju bcflimmen i|l, !ann id) mid) bem
JBcgriff ber Unioerfaigefcf)ic^tc felbft, bem ®egenflanb ber fjeuti;

gen aSorlefung, nifjern.

£)ic entbedungen, »cldjc unfte europäifc^ien (Seefaf)rer in

fernen SOlcercn unb auf entlegenen Äüftcn gemad)t t)aben, geben

un« ein eben fo lef)rrei(^c6 ali untert)alienbe6 ®d)aufpiel. ®ie

jefgen unö S?ülfevfcl)üften , bie auf ben maniiigfattigiien Stufen

ler SSilbung um mi f)ctum gelagert finb, wie Äinber »er»

räiebnen 'aitna um einen ©rwad)fencn t)erum fletjcn, unb burc^

xljv äscifpiel i^m in (Srinnerung bringen, wag er felbjl oormal«

gewefcn, unb wooon er ausgegangen ijl. (äine weife Jpanb

fc^cint uni biefe rctjen asölferjlämme bis auf ben 3eitpun!t aufs

gefpart ju ^abcn, wo wir in unfrer eignen Äultur weit genug

iBurbcn fcrtgefdjtitten fein, um »on biefer Sntbedung eine nü5=

li^e Anwendung auf uni filbft ju^madjcn, unb ben »erlernen

Anfang unferä @efd)led)ts aus biefcm Spiegel wieber t)crjuficllen.

SBie btfcbAmenb unb trautig ober if! bas SSilb, baS unS biefe

SSölfec »cn unfercr Äinbljeit geben ! unb bod) ifl eS nic^t einmal

tie erfte ©tufe mefjr, auf ber wir fie crbliden. 25er SOJenfd)

fing noc6 »er4d)tiic^er an. SBSir finben jene bod) fc^on alS SSöüer,

aii politifd)e Äörper : abtr ber SRtnfc^ mu^te fiel) crft burd) eine

oußercrbentlidje Änjtrengung jur poiitifdjen ©cfellfdjaft erl)eben.

Jffiaö erjäfjlcn unS bie 3Jtifebefd)reiber nun »on biefen äöils

ben? 50iand)e fanben fit ot)ne 58tfonntfd)aft mit ben unentbebrs

lid)tien Äiinflm, ol;ne baS Sifen , cljne ben ^flug, einige fogar

oftne ben Sötfife beS gcuerS. SKandje rangen nod) mit wilben

Äl)ieren um ©peife unb SBofenung, bei »iclen batte fid^ bie ©prad)e
no4 {«um »on t^ierifd)en ;£6n(n ju »erfidnblid)en ^eid)en erb»:

ben. Jpier war nic^t einmal baS fo einfaAe Sanb ber @t)t,
bort nod) feine .Kenntnis beS @igenti)umS) t)ier tonnte bie

fd)laffe ©tele no4) nid)t einmal eiiw- (£rfai)rung feft bolten, bie

fie bod) tägtid) wiebertjoltej forgloS faf) man ben SBilben ba« 8ager

eingeben, worauf er beute fd)li«f, weil ibm nid)t einfiel, baß et

morgen »icber f^lafen würbe. Äiieg hingegen war bei 2£Uen,

unb J>a6 gleifrf) beS überwunbcnen geinbeS nidbt feiten ber ^reis

be« ©iigeS. SSei anbcrn, bie, mit mebrern öiemäc^lid)Eeiten

be« gtbtnS »ertraut, fd)on eine böbere ©tufe ber SSilbung

urfliegen tjatten, jeigten Äned)tfd)aft unb iDeSpotiSmuS ein

fcbaubetbafteS SSilb. Dort fa^ man einen SeSpottn 2tfri!a'«

leine Untcrtbanen für einen Sd)lud; Branntwein »ert)anbeln: —
ftter wurDen fie auf feinem ®rab abgefd)lad)tet, il)m in oet Uns
terwelt ju bicnen. iDort wirft fid) bie fromme Sinfalt »ot einem

Iäd)erlid)eii g<tifd), "«b l)ier »ot einem graufeneoUen ©d)eufai

niebtrj in feinen ©Ottern malt fid) bet SIKenfd). So tief ibn

bort ©tlaoerei, 3)ummijeit unb 2tbei glauben nieberbeugen, fo

cienb ifl «i feier butcft baS anbre ©ttrem gefeßlofet gtei^eit.

Smmet jum Ängtiff unb jur >;Bettt)eibigung gerüflet, »on jebem
eserdufd) aufgefc^tud)t, redt ber Sßilbe fein fc^eueS £)i)t in bie

SBüfiei geinb l)eipt ii)m 3illiS, ma^ neu ift, unb webe bem
gtembling, bcn baS Ungcwitter an feine Äüfle fd)lcubett! Äein
wittt)Ud)ir Jperb wirb it).n raud)cn, fein füßeS @aflred)t ibn ers

freuen. 2ibet felbfl ba, wo fid) ber aXenfd) »on einer feinbfelis

gen ©infamEcit jut ®tfcUfd)aft, »on ber Sforl) jum aJotjUeben,

»on bet gurd)t ju bet grcube etl)tbt — wie abcnteuerlid) unb
ungeheuer jelgt er jtc^ unfein 2Cugen! ©ein roBer ®efd)mact
fud)t grbt)lid)£eit in ber Setdubunj, ©cl)bnl)eit in bet »üerjerrung,

atuijm in ber Uebettreibung; ©ntit^en etwedt unS felbfl feine

Sugenb, unb baS, was er feine ©lüctfeiigteit nennt, fann uns
nur e!el ober SOlitleib erregen.

©0 waren wit. 9iid)t oicl beffer fanben uns (Sdfar unb
SotituS »ot ad)t5ef)nt)unbert Sat)ren.

2BaS finb wit je^t? iSafftn ©ie mid) einen Xugenblict bei

bem 3eitalter ftille flcben, worin wir (eben, bei bet gcgtnwdttis
gen ®eflalt ber SBelt, bie wit bewobnen.

sDet menfd)(id)e gltiß bat fie angebaut, unb ben wibctflres

benben SSoben burd) fein SBcbactcn unb feine ®efd)irtlid)Eeit übet=

wunben. Sort t)at et bem SUeere iJanb abgewonnen , t)icr bem
bürren Canbe ©ttöme gegeben. 3oncn unb 3at)teSjeitfn ^at bet

sjJtenfd) burd) e-.nanbet gemengt, unb bie n>eid)l!cben ®ewäd)fe
beS Drientf ^u fdnem taubem Jpimmel abgebdttct. SBie er

föuropa nach SBeftinbien unb bem ©übmeete trug, bat er

3{fien in gutopa auffteben laffcn. ©in Ijeiteiei 4>'-mmcl

lae^t je^t übet ©etmonienS SBAlbetn, welche bie flarte SÖJcns

fd)enbanb jettip unb bem ©onncnftrabl aufti)at, unb in ben
SBcUen beS »«beinS fpiegeln fic^ JCfienS SKcben. Zn feinen Ufctn
trbcben fid) ooltteidje ©tübte, bie ®enug unb Mrbeit in myntcs

tem Ceben but(^fd)wdtmen. J^iet finben wit ben 5Kenfc^en in

feines Stwerbes frieblid)em Säefig ficbet untet einet SXillion, ibn,

bem fonfl ein einjiget SJac^bat ben ©c^lummer täubte. JÖie

®leid)l)cit, bie et burdi feinen eintritt in bie ®efeUfcl)aft »etlot,

bat er wiebet gewonnen butd) weife ®efc|e. SSon bem blinben

3wang beS äufalls unb ber Stott) bat et M untet bie fanftete

Jg>ettfd)aft bet aScrtrdgc gifliicf)tct, unb bic greibeit beS Sfoubs

tbietS binS'gebcn , um bic eblere gteit)eit bcS SRenfc^en ju retten.

SBobltbdtig baben fid) feine ©orgen getrennt, feine Sbdtigteiten

»ertbeilt. 3c^t rötljigt ibn baS gtbictetifd)e Sebürfniß nidjt

mebc an bie ^flugfchar, ie|t forbert ibn fein geinb met)r »on
bem ?)flug auf baS @d)lad)tfclb , SSatetlanb unb ^:rb ju oets

tbetbigen. SKit bem 2(rme bcS Sanbmanns füllt er feine Sdjeunen,

mit ben SBaffen beS ÄtiegerS fd)i'i|t et fein ®cbiet. SaS ©efeft

wüd)t iibtt fem Sigentbum — unb ibm bleibt baä unfd)ä§bate

SJcd)t, fid) fabfl feine ?'flid)t auSjuIcfen.

SBie oiele ©d)öpfungen bet Äunfl, wie »tele SGSunbet beS

gleißeS, wcld)eS i;id)t in allen gelbetn beS SBiffenS, feitbem bet

gjJenfd) in bet ttautigen ©elbfl»ettbeibigung feine Ärdfte nid)t

mef)t unnü| oetjebrt, feitbem eS in feine äßillfüt gejlellt wots

ben, fid) mit ber 9Iotb abjufinbcn, bet et nie ganj entftief)en

foUi feitbem et baS toflbare a5otred)t ettungen i)at, übet feine

gdbigfeit ftei }u gebieten, unb bem SRuf fcineS ®eniuS ju fol«

gen ! SD3eld)e tege'Sbdtigteit übetall , feitbem bie »etoielfdltigten

SSegietben bem ©rfinbungSgeift neue glügel gaben, unb bem gleif

neue Sldume auftraten! — 2)ie ©i)tanfen finb burd)btod)en,

n)eld)e Staaten unb 9lationcn in feinbfeligem ©goiSmuS abfons

betten. OTe benfcnben Äöpfe »erfnüpft je|t ein »eltbütgetlid)eä

SBanb, unb alle« Si.bt feines 2al)tbunberts !ann nunmetjt ben

@eift eines neuem ®olildi unb ©raSmuS befd)cinen.

©eitbcm bie ®efe%c ju bet Sd)wdd)e beS aSenfd)en ^eruns

tergeftiegen, fam bet SOlenfd) aud) ben ®cfe^en entgegen. 9Sit

i^nen ifl et fanfter geworben, »ie er mit ibnen »erwilberte,

ibren baibatif(ib«n ©ttafen folgen bic bacbatifd)en 83ctbted)en

allmdblig in bie SJetgeffen^ieit nad). ©in grofet ©d)titt jut

SSerebiung ifl gefd)eben, baß bie ©efeftc tugenbbaft finb, wenn

aud) glcid) nod) nicf)t bie SOlenfd)en. SBo bie 3wangSpflid)tcn

»on bcm 9Renfci)en ablaffen, übernebmen ibn bie ©itten. iöen

feine ©träfe fd)tectt unb fein ©ewiffcn jügelt, f)alten je^t bie

®efc6e beS ICnjlanbS unb bet eSjte in ©d^ranfen.

SBabt ifl eS, aud) in unfer Zeitalter f)aben fi^ nod) mon^e
batbatifd)e Uebettefle auS ben »otigcn eingebrungen, ®ebuttcn

beS3ufaUS unb ber ®ewalt, bie baS äcitaltet bet äSetnunft niefct

»etcwigen foUtc. 2lbet wie oiel 3wcctm JSigfcit :^at bet »Sctftanb

beS aSenfd)en aucti bitfem barbanfd)en 9Jad)(ap bet dltetn unb

mittlem 3a^t^unbettc g.gcben ! Sffiie unfd)dblic^ , ja wie nü^lic^

bat et oft gemad)t, was et umsuflütjen nod) nid)t wagen tonnte!

Auf bem roben ®tunbe ber Sieben
=
'Jinordiie fü()rte 23eutfd)lanb

baS ©vflem feinet politifc&tn unb tird)lid)eii greibeit auf. 2)aS

©d)attenbilb b.S tömifcbcn SmpctatotS, baS ftd) biesfeits bet

2Cpenninen etbaltcn, leiflet ber aSelt jefet unenblic^ mebr ®uteS,

als fein fd)red:bafte« Urbilb im alten JRom — benn eS l)4lt ein

nü%lid)eS ©tjatefiiflem burc^ © i n t r a d) t jufammen : jene«

brüctte bie t^dti^flen Ärdfte bet Snenfd)bcit in einet fflaoifdjen

©infbvmigteit baeniebet. Selbfl unfre jHetigion — fo fet)t

entflcUt burd) bie untreuen ^dnbt, burc^ weid)e fie un8 übcts

liefert worben — wer fann in il)t bcn »etebelnben ©influf bet

beffetn ^b^'^fop')« oetfcnnen? Unfic Seibni^e unb iJocEc

macbten fid) um baS Sogma unb um bic ajlotal beS 6t)ii|lcni

tbumS eben fo »erbient , als — bet ^nfel eines Sä a p l) a e l unb

©ottegio um bie b«i<'9« ®cfd)ic^t».

©nblid) unfte Staaten — mit weld)et Snnigtcit, mit »el«

ä)tt Äunjl finb fie in cinaubct üerfd)lungen ! 3Bie »iel bauers

baftet butcf) ben wobltbdtigen 3wang bet 9Jott) als »otmalä

burd) bie fcicrti.bllen Scttrdgc occbrübcrt! 25en gticben bötet

jegt ein ewig gebatniftfttcr Ätieg, unb bie ©elbflliebe eine«

©taats fe^t ibn jum S!Bdd)tct übet bcn SBoblflanb beS anbern.

Sie europdifd)e ©taatengefeltfd)aft fd)eint in eine große gamilie

»erwanbelt. 2)ie ^auSgenoffen tonnen cinanbct anfeinben, abct

^offeutUd) nid)t mei)t jetf[eifcl)en.

SBelcbe entgegengcfe^te ®em4tbe! Sffiet foOte in bemoe-s

feinetten ©uropdet beS adjtjebnten 3abtbunbertS nur einen fort«

geki)rittencn Si^ruber bcS neuern ÄanabicrS, beS alten Selten

»ennutben? 2tUe biefe gertigfeiten, Äunflttiebe, ©rfabrungen,

alle ^icfe Sd)öpfungen ber iiernunft finb im SRaume »on »eni=

gen Saijttauftnben in bem sffienfdjen ang^pflanjl unb entwictelt

worben j aUe biefe SSunbct bet JRunfl, biefe Siiefenwcvte beS

glcifjcS finb ftuS inm bcrauSgerufen worben. SBaS wcctte jene

üum Scbcn, wai locftc biefe ^erauS? S[Beld)e 3ufldnbe burd)s

wanberte bet SWcnfd), bis et »on jenem Jleußefjlen {u biefem
'^eußeiflen, »om ungcfeUigen ^bblenbeWibnct — jum gei|lreid)en

IDentec ,
jum gcbilbetcn SBcltmann tjinaufjlieg ? — Die allge»

meine ?Belt9cfcl)id)te gibt Antwort auf biefe grnge.



Sriebttd^ t>on @c^tüer. «ts

®o unermefli^ uns(tt4 iHgt (tt^ unt bai nämliche 9$oH

auf litm ndmlidicn Sanbftndie , ntm wie ti in oerWcbenen
3eitrAumfii anfcfeaucn! 9Jt(f)t weniger auffallcnb ifl ber Unttr=

fd)icb, bcn unä bai glcid);ettijc (.9i'fd)lcd)t , abtt in t)ci:fd)icbenen

Sdnbetn barbttttt. SQäeldje «Ötannigfaltigleit in ©ebrduchcn,

>;S(rfaffungtn unb Sitten! äBclcbtc rafd)t JCBed)fel Don t^nflm
ni^ unb Sid)t, oon 2CnaTd)ie unb £)cbnung, Don (Slüctfcligteit

unb @Unb, nxnn wie bcn SRcnfibcn au4 nut in bem (leinen

SBelttbcil (Europa auffuchen ! gcei an ber 2t)emf( , unb für

btefc greiljtit fein eigner €d)ulbntr} bier unbejwingbar jwifcbEn

feinen Xlpcn, bort jroifchen feinen Äunflflüffen unb Sümpfen
unübccwunben. 2Cn bcr Söeidjfel ttaftlo« unb cltnb burd) feine

3»iEtrad)ti jenfeit« ber Verenden burcb feine SJutje traftlo« unb

clenb. SBoljlbabtnb unb gefegnet in Kmilerbam oi)ne Qmtti
bürftig unb ungtäctiid) an bi£ (Ibro unbenu^tem ^arabiefe. '^ier

jwct entlegene Sölfcr bureb ein SBJeltmcer getrennt, unb ju

3{acf)barn gcmadit burd) SBebürfniß, Äunjlfleiß unb politifit)«

SBanbe« bort bie Xnwo^ner Qinti @tromg burc^ eine anbere

Siturgie nncmu^lid) gefd)iebcn! flßai führte (Spanien^ fSlai)t

aber ben atlantifd)en Ocean in bai .^erj eon Omenta , unb nic^t

tinmal über bcn ^ajo unb @uabiana ^inAber ? SSas erhielt in

Staiien unb JDeutfd)lanb fo »iele S^ronen , unb lief in gran!»
retd) alle, bie auf einen, »erfe&winben ? — 25ie Unioerfalgefc^idjtc

löft biefe grage.

©elbjT bai v>it unS in biefem Äugcnblicte Ijier äufammen^
fanbcn, unS mit biefem ©rabe oon Slationaltultur, mit biefer

@prad)e, biefen Sitten, tiefen bürgerlid)en aSortfeeilcn, biefem

SRaf eon ©ewiffcnSfreibeit jufammen fanben, i|t bai Stcfultat

cieKeic^t aller ooriiergegangenen äBeltbegeben()etten : bie ganje
SBBeltgcfc^idjte würbe wenigflcnÄ nit^ig fein, biefeg «injigc SKo»
ment (u erClären. t)ai wir un^ al6 66ri|ien jufammen fanben,

mufte biefe Steligion, burd) unj^ljlige Siesolutionen oorbereitet,

aus bcm 3ubentt)um I)eroorgct)en , mufte fte bcn römifd^en @taat
genau fo pnben, ali fie iljn fanb, um fi(^ mit fdjnellem fiegens

bem Sauf Aber bie 9Belt ju Derbreiten, unb ben 3;t)ron ber

64farn enblid) fcibft ju btfteigen. Unfrc ranljen aSorfafjren in

ben tt)üringif4en 5Bälbern mußten ber Uebermadjt ber ^ranlen

unterliegen, um iijren ®laubcn anjunebmcn. Burd; feine wat^s

fcnben Weicht^ümcr , burd) bie Unroiffen^cit bcr SJilfer unb bur^
bie ©*wäd)e ibrer Seberrfd)er mujte ber Mltrui oerfüfjrt unb
begünfligt werben , fein JCnfe^n jiu mifbraudjen , unb feine ftiUe

@e wif fen$mad)t in ein weltlid)eg @d)wert urnjuwanbeln.

)Die J&ierard)i« mufte in einem ©regor unb Snnocenj alte

i^re ©reuet auf baS 9){enfd)engefd)led)t ausleeren, bamit baS

übetbaRbnebmenbe ®ittenDerberbnif, unb be€ geifllic^en S)e$po:

tt«mu6 fd)reicnbe8 ©canbal einen unerfc^rotfenen ÄugufKnerj
mbni) aufforbcrn !onnte, bag 3ei4en jum 2(bfaU ju geben, unb
bem r6mifd)en ^ierard)en eine ^Alfte (SuropenS ju entreifen, —
wenn wir un« ol« protefiantifd)e ebtiflc bier »crfammcln foUten.

SBJcnn btef gefe^cben foUte, fo muften bie SJBaffen unfrer gür^

flen Aar In V. einen JRcligiongfrtcbcn abnötfjigenj ein (Su^ao
2Cbolp() mufte ben Srud) bicfc« grieben« r4d)cn, ein neuer

oUgemeiner griebcn i()n auf 3abrt)unberte begrünben. ©täbte
muften fic^ in Stauen unb 35eutfd)Ianb ergeben , bcm glcif i^re

abo« öffnen, bie Äetten ber 8eibeigenfd)aft jerbred)en, unwifj

fenben abrannen bcn äSid)tcrftab aui ben fanben ringen, unb
burd) eine tdegecifd)e Jpanfa fid) in 2fd)tung fe|en, wenn ®c=
werbe unb ^anbel btübf « "nb ber Ueberfluf ben Äünften ber

greubc rufen, wenn ber Staat ben nü?iid)en Sanbmann ebren,

unb in tem wot)ltbdtigcn «Wittelflanbe, bem ®d)6pfer unfrer

flanken Äultur, ein bauerf)aftc« ®lüc( für bie 5!Äenfd)t)eit t)trani

reifen follte. ®eutfd)tanböÄaifer muften [ii> in 3abcl)uiibcrte

langen Ädmpfen mit ben ^ipftcn , mit if)ren »Safallcn , mit eifere

füdjtigcn SJac^barn entträften — ©ucopa ft* feineß gefit)t:lid)cn

Ueberflujffö in 2(fien« ©ribern cnflabcn, unb ber trc|ige eef)en=

abel in einem mbrberifdjen gau^red)t, 9{ömer;ügen unb bnltgcn

ga^rtcn feinen empörungSgcijt ausbluten — wenn ba« Derwor=

tene (äifacii fitb fonbern, unb bie ftreitcnben 9Xici)tc be$ Staate
in bem gefegneten ©leitfegewicfct rubcn foUten , wo unfre je^ige

aRufe ber ^rei« ifl. SDSenn fi* unfcr ®eift a'uä bcr Unwiffenj

beit l)«aufiringen foUte, worin gei^lidier unb weltlicher 3wang
t^n gefeffelt bit't: f» mufte ber lang erjlictte Äeim bcr ®elel)r=

famteit unter ifjren wütbenben Verfolgern auf« 9leue titnotbxu
d)tn , unb ein a 1 SK a m u n ben aöifTenfd)aften bcn Kaub »er«

guten, ben ein Omar an iljnen oerübt t)atte. jDaS unertrig^

lid)e eienb ber SSarbarei mufte unfrc iPorfaijren »on ben bluti^

gen Urtbcilen ®otteö ju menfd)iid)cn 5Kid)tcrflül)lcn treiben,

oerbeerenbe @eud)en bie ocrirrte J^eiltunfl |ur a3ettad)tung ber

Slatur surücfrufcn, ber asüffigjang bcr 5W6ncbe mufte für ba«

SBöfe, bai ibre SBerftbdtigtcit fd)uf, oon ferne einen erfa| ju»

beretten, unb ber profane glcif in ben JSlöjlern bie jerrütteten

«Reflc be« 3£ugufiifd)en aSJeltaltcr« bi« {u bcn Seiten ber

58u(ftbrucEer!unfl binbaltcn. 2Cn griccfeif^en unb römifet)en fStw-

flern mufte ber niebergebrüc!te ®eift notbifdjer SSarbaren fi*
oufri4)ten, unb bie ®elctirfam!eit einen SBunb mit ben 5Xufen

Sncgd. t. »eutfi^. »ot.stit. VI.

unb ©rasten f^litfen, wenn fie einen SBcg ju ben J&erjtm finben,

unb ben 9lamen einer aRenfd)enbilberin fid) oerbiencn foUte. —
2lber b^tte ®ried)enlanb wobl einen 2:buci)bibe£, einen ^lato,

einen Ärifloteleä, tjittt Mom einen ^oraj, einen (äicero, einen

aSirgil unb fiiuiu« geboren, wenn biefe beibcn Staaten nic^t jU
berjenigen .^^öbe be« politifd)cn äBoi)lflanb« cmporgebrungen wd>
rcn, weld)e fie wirflidb erfticgen baben? 5Kit einem ffiort —
wenn nid)t ibte ganje ®efd)id)te oorbergegangcn w4re? SBie

Diele @rfinbungen, (Sntbectungen, Staates unb .Rirdfenreeolus

tionen muften ^ufammentreffen, biefen neuen nod) jarten

Äeimcn oon SS3iffenfd)aft unb Äunfl SBad)«tbum unb JtuSbreitung

JU geben! SBie Diele Äricgc rauften gefübrt, wie Diele S8ünb<

niffe gefnüpft, jerrilfen unb auf« 9ltut getnüpft werben, um
enblid) @uropa {u bem griebcn«grunbfa| ;u bringen, wel^n
allein ben Staaten wie ben SBürgern Dcrgbnnt, ibre Xufmerls

fam!eit auf fict) felbfl ju rid)ten, unb ibre JCrifte ju einem per:

fldnbigen 3wedc ju Dcrfammcln!

Selbfl in ben alltdglicbfien 93eri:itibtungen be« bürgerlid)en

geben« fönncn wir e« nicbt eermeibcn, bie Sd)ulbner cergan«

gener 3abrbunbertc ju werben j bie ungicicbartigften ^erioben bec

aKenfd)beit fleucrn ju unfrer Äultur , wie bie entlegenflen äSetts

tbeile JU unferm Su):u«. i&ie Kleiber, bie wir tragen, bie aBürjt

an unfern Speifen, unb ber §)rei«, um ben wir fie laufen, Diele

unfercr !rdfttgfien .Heilmittel, unb eben fo Diele neue 3Ber!jcuge

unfer« aSerberbcn« — fegen fie nicbt einen 60 tumbu« eorau«/

ber Xmerifa entbecfte, einen SSafco be ®ama, ber bie Spifet

oon Äfrita umfd)iffte?

e« jiebt fi^ alfo eine lange Äctte Don Begebenbeitcn »on

bcm gegenwärtigen 3tugenblicfe bi« jum Anfange be« SXenftben»

gefd)led)t« binouf, bie wie Urfad)c unb äSirtung in einanbec

greifen, ©anj unb »olliäblig überfcbaucn fann fte nur bet

unenblid)e SBerffanb, bem aRenfd)cn finb engere ©renjen ge*

fcfet. I. Unjiblig oifle bi«f«r Sccigniffe ^abtn entweber feinen

menfd)lid)en äeugen ober a3eobad)ter gefunben, ober fie pnb bwdt
(ein 3cid)en fe^gebalten wocbcn. i)ai)in gcbbrcn alle, bit

bcm saenfd)engef*lcd)te fclbfl unb ber Srfinbung ber 3ei*«n

oorbergegangcn finb. ®ie ClueUc aller ®cfd)id)te ift Srabition

unb ba« Organ ber Srabition ift Spracbe. Sie ganje ©po^e
oor ber ®prad)e, fo folgenreid) fie aucb für bie

SB e 1 1 gcwefen, ifl für bie SBe 1 1 g e fd) i d) t e oerloren. II. 9taif

bem aber aud) bie Spradje erfunben, unb burcb Pf t»«« 5R69»

lid)feit oorbanben war, gefcbebene ®inge au«jubrü(Ien unb wefj

tcr mitjutbeilen, fo gcfd)ab biefe 5Wittbeilung anfang« burc^ ben

unfid)ern unb wanbelbarcn SBeg ber Sagen. 8Scn 5Kunb ju

gjtunbe pftanjte ficb eine fold)e SSegcbenbeit burd) eine lange

golgc oon ®efd)lccbtem fort, unb ba fie burd) 5Kebia ging, bie

»erdnbert werben unb oerdnbern , fo mufte fie biefe äJcrdnberun»

gen mit erleiben. 25ie lebcnbigc SErabition ober bie münblic^e

Sage ifl baber eine fcbr unjuoerldfige ClueUe für bie ®efd)i(btej

baber finb alle Segebenbeiten »or bem ©ebrauc^e bcr
Sd)rift für bie SSeltgcfd)id)te fo gut al« oerloren. III. ©it

Sd)rift ifl aber felbfl nici)t unoergdngiid); unjdblig oiele 2)ent»

mdler be« Ältcrtbum« ijabtn 3ctt unb 3ufdtte jerflört, unb nut

wenige Srümmer tja^en ftd) au« ber äJcrwelt in bie änten bec

a3ud)brucfertunft gerettet. Sei weitem ber oröfere SEbeil ifl mit

ben Muffeblüffcn , bie er un« geben foUte , für bie aBeltgefdbic^te

oerloren. IV. Unter ben wenigen enblidb, weld)e bie 3«»t Der«

fd)onte, ifl bie grbfere ^fnjabl burd) bie 8eibenfd)aft, burc^

ben Unoerflanb, unb oft felbfl burcft ba« ©enie ibrer Säe*

fd)rciber oerunflaltet unb untennbar gemad)t. 2)a« SRiftrauen

erwacht bei bem dltcflen b'ftorifdjcn Senfmal, unb e« oerldft

un« nid)t einmal bei einer Sbconif be« beutigen Sage«. SBenn

wir über eine SScgebenbeit, bie fi* beute erfl, unb unter «Dien»

fd)cn , mit benen wir leben , unb in ber Stabt , bie wir bewob»

nen, ereignet, bie 3eugcn abbören unb au« ibrcn wibcrfprecbens

bcn aSetidjten «Olübe baben, bie SBabrbeit ju entrdtbfcln: weU
eben gjlutb tbnncn wir ju Stationen unb 3«iten mitbringen, bie

burd) grcmbartigteit bcr Sitten weiter al« burd) ibre Sabr»

taufenbe oon un« entlegen ftnb? — 2)ie fleine Summe oon Sßu

gebenbeiten, bie nad^ allen bi«ber gefcbebcnen Äbjügen jurüct>

bleibt, ift bcr Stoff ber ©efcbicbte in ibrem wciteflcn üBerflanbe.

2Bo8 unb wie Diel oon biefem biflcrifcben Stoff gebort nun

ber Uniocrfalgcfc^icbte?
. .. ,. ,

Äu« bcr ganjen Summe biefer aSegcbenbetten t)tbt bte

Uniocrfalbiflorifer bicienigen b«tau«, weld)c auf bie beutige

©eflalt bcr SBclt unb ben 3uflanb bcr je^t Icbenbcn ©encration

einen wcfentlid)en , unwibcrfpred)lid)cn unb leid)t ju oerfclgenben

(ginfluf gebabt baben. 2)a« »erbdltnif eine« b«flonf*en JDa=

tum« JU ber beut igen SBettoerfaffung ifl c« alfo, worauf ge»

feben werben muf, um «Materialien für bte aBeltgefd)ic{)te ju

fammeln. Die äBeltgefd)ici)t« gebt alfo oon einem »Prmcip au«,

ba« bem 2tnfang bcr SSelt gerabe cntgegenftcbct. 2)ie wirHicbc

golge ber Segcbenbcitcn flctgt oon bcm Uvfprung ber Bmge ju

ibrer neueften Orbnung berabi ber Unioerfalbifloriter rudt oon

bec neucflen SBtltlage aufwdrt« bcm Utfprung ber »wge ent.
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gegen. Sfficnn et »on bem laufenbcn So^r unb 3a^r:(iunbert ju

bem ndd)|l öotfjcrgcgangenen in ®cbanfen l)tnaufflctgt, unb uns

ter bcn SSegcbentjeiten , bte baS Sc^tcrc mit barbietet, biejenigcn

fid) mcc!t, todite bcn 2Cuffcl)luf über bie ndcbftfcigenbcn entbal^

ten — wenn er bicfen (Sang fcbtittnjeife fortgefc^t t)at bis jum
2£nfang — nid)t ber 5Bäelt, benn babin fübtt iftn Bein SBegs

roeifer— big jum Anfang ber 2>enfmäler ; bann fteljt c§ bei xiim,

auf bem gemad)ten SBeg umjuEebren, unb an bem Seitfaben

biefet bcjeid)neten ga!ten, ungcbinbert unb leidjt, »om Anfang
ber JDen!mA(et biS ju bem ncueften 3eitalter f)"untec 5U fleigen.

JDieS ift bie SB.Itgefcl)ic^te, bie reit t)aben unb bie 3t)nen wirb

»orgetragen »erben.

SBtii bie S55tltgefd)ic^te öon bem Sleicfttftum unb ber 2trmutf)

an CiueUen abhängig ift, fo möffen eben fo oicie Cüden in ber

SBeitgefcbicbte entfleben, olS eS leere ©ttedcn in ber Ueberlie=

ferung giebt. ©0 gleidjföcmig / notfjroenbig unb beflimmt ftcft

bie aöcltoccänberungen auä einanber entroictetn, fo unterbrochen

unb jufÄUig werben fte in ber ©efcfticftte in einanber gefügt fein,

e« ift baljer jwifcben bem ®ange ber SEBclt unb bem ®ange ber

5!B e 1 1 g e f et) i d) t e ein mcr!licf)e« 50lipBert)d(tni| ^tcfttbar. 3enen

m6d)te man mit einem ununterbrodben fortpiegenben Strom »ers

gleid^en, woeon aber in ber SBeltgcfcfticbte nur ^ier unb ba eine

SBcUe beleud)tet wirb. 25a es ferner Ieid)t gefcbeben fann, bap ber

3ufammenbang einer entfernten SBeltbegebenfjeit mit bem 3uftanbe

beS laufenben 3af)re8 früber in bie Äugen fdllt, als bie SSerbinbung,

worin fie mit Sreigniffen flebt, bie ibr öorbergingcn ober gleicfeseitig

waren : fo ift es ebenfalls unocrmeiblid), baß Segebcnbeittn, bie ftci)

mit bem neucften Zeitalter oufs ©enouefte binbcn , in bem 3eit:

alter, bem fie eigentlid) ongebören, nidjt feiten ifolirt erfdie!«

nen. (Sin gaftum biefer 2Crt mite j. 83. ber Urfprung bes

(5f)riftentl)umS unb befonberS ber cbriftlitben ©ittcnlebre. JDic

d)rifllict)e Religion f)at an ber gegenwärtigen ©eftalt ber SBelt

einen fo »ielfiltigen 2Cnt!)eil, baS tt)re ©rfdjeinung baS wicfetigjle

gattumfür bie SBeitgefcbicfete wirb : aberweberinber3eit,wofieftcf)

jeigtc, nocl> in bem aSoi!e, bei bem fte auffam, liegt (aus iDlangel ber

Cluellen) ein befriebigenber (grflArungfgrunb ffjrer (Srfcbeinung.

@o würbe benn unfre SBettgcfcbicbte nie etwas anbetS 0I6

ein 3Cggtrgat eon aSrutftftucEen werben, unb nie bcn 5Jamen ei«

ncr SBifTenfcbaft nerbienen. 3e^t alfo Jommt ibr ber pijilofoj

pbifcbe aScrflanb ju J?)ülfe, unb inbem er biefe SStucbflüete burd)

!ünfllid)e S3ilbungSglieber oerEettet, erbebt er baS Aggregat jum
®«ftem , ju einem oernunftmdjig jufammcnbingcnben ©anjen.

©eine SBcglaubigung baju liegt in ber @lcid)förmig!cit unb uns

»erdnberlidien ©inbeit ber Staturgefe^e unb bes menfcblicben ©c«
raütt)S, welche ©inbcit Urfadje ift, ba§ bie SrcignifTe be« ent«

fcrnteflen 2£(tertbumS, unter bem 3ufammenfluf dbnlid)er Um«
1l4nbe oon außen , in bcn ncucflcn 3eitidufcn wieberfebren » boß

alfo »on bcn ncueften @rfd)einungcn , bie im ÄreiS unfrer SSeobs

acbtung liegen, auf biejenigcn, wcldje ftd) in gcfcbicbtlofcn Seiten

»erlieren , rüdwättS ein ©cbluß gcjogcn unb einiges Sid)t ücr«

breitet werben fann. jDie SOtetbobe , nad) ber JCnalogie ju fdjlic»

fen, ifl, wie überall, fo aud) in ber ®cfd)id)te ein mäcbtigeS

.^ülfSmittel : aber fie muß burd) einen erf)cblicbcn 3wect gerecht»

fettigt , unb mit eben fo ciel äSorfic^t als Seurtbeilung in Huis

Übung gebrad)t werben.

SZid)t lange !ann fich ber pt)t(ofop^ifd)e @cift hei bem ©toffe

ber SQ3eltgefd)id)te »erweilen, fo wirb ein neuer Srieb in ihm

gefchäftig werben, ber nad) Uebcreinflimmung ftrebt — ber ihn

unwiberjtiljlich reist, 2(tteS um fid) berum feiner eigenen öernünfs

tigen Statut ju oftimilircn, unb iebe ihm Dorfommcnbe @rfd)ei:

nung ju ber t)b<i)^m SSitfung, bie er crlannt, jum ®ebans
ien JU erheben. 3c öfter alfo unb mit je glücliid)erm erfolge

er ben äSerfud) erneuert, baS aSergangene mit bem ®egenwdttit

gen }u oerfnüpfcn: beflo mehr wirb er geneigt, was er als

Urfad)e unbSBir!ung in einanber greifen fieijt, alSSWittel
unb Äbficht }u oetbtnben. (Sine ©rfchcinung nad) ber anbern

fängt an, fich bem blinben £)hngefdf)r, ber gefc^lofen greiheit

JU entjiehen, unb fid) einem übereinflimmenben ©anjcn (baS fteis

lidh nur in feiner 53crflellung oorhanben i^) als ein pafTcnbeS

(S5lieb anjurtihen. ffialb fdltt eS ihm fchwer fich }u überteben,

baß biefe golge »on (gtfd)cinungen, bie in feinet 'Botfleltung fo

»iel äRegelmäßig!cit unb 2Cbfid)t annahm, biefe Sigenfchaften in

bet S53it(lid)tiit »ctlAugne 5 eS fdllt ihm fd)wer, wieber unter bie

blinbe J&etrfd)aft ber Stotbwenbigleit ju geben , was unter bem
geliehenen eid)te beS SScrflanbeS angefangen tjatte eine fo heitre

©eftalt ju gewinnen. (5t nimmt alfo biefe Jparmonic aus ftd)

felbjt heraus, unb »erppanjt fie außer fid) in bie Dtbnung bet

Singe, b. i. er bringt einen »ernünftigen 3»rct in ben @ang bet

SBelt, unb ein tcleologifd)eS ^rincip in bie SBeltgefchid) te.

5Kit biefem butchwanbett er fie nod) einmal, unb hält eS ptü^

fenb gegen iebe ©rfcheinung, welche biefer große ©d)aupta§ ihm
barbietet, (är ficht eS butch taufenb beijtimmenbe gatta be»
fldtigt, unb burch eben fo oiele anbre wiberlegtj aber fo

lange in ber Sfcihe ber SBeltoerdnberungcn nod) wid)tige a3in=

bungsglicber fehlen , fo lange baS ©cl)ic£fal übet fo »ieU SSegts

benheiten ben legten JCuff^luß no^ jurücfbdlt, etllärt er bie

grage für unentfd)ieben, unb biejenige TOcinung ficgt, weld)C

bem ißerflanbe bie höhere Sefriebigung, unb bem Jpcrjen bie grb^

ßere ®lücEfeiigedt anjubieten hat.

es bebarf wohl tcincr erinncrung, baß eine 5ffieltgerd)id)tc

nai^ lefetcrm ^lane in bcn fpäteflcn 3(iten erjl »u erwarten fleht.

eine oorfcbncUt Änwenbung bicfeS großen SDJaßeS tonnte ben

®£fchid)t6forfii)er lcid)t in iöcrfudjung führen, bra SSegebenheiten

©ewalt anjuthun , unb biefe gluc{lid)e lipoche für bie S!ßeltgc=

fd)id)te immer weiter ju entfernen , inbem er fie befd)leunigen

will. 2Cbet nicht ju frühe Eann bie Jfufmerffamftit auf bie lid)tj

eoUe unb bod) fo feht t)ernad)l(5ßigte ©dte ber aBcltgcfd)id)te

gejogen werben, wobutd) fie fid) an ben höd)ilen ®egcnftonb
aller menfd)lichcn SSeftrebungen anfd)ließt. ©d)on ber JpinblicE

auf bicfeS, wenn auch nur mbglid)e , 3icl muß bem gleiß bcS

gorfd)etS einen belebenben ©porn unb eine fuße Srholung geben,

ffiäichtig wirb ihm auch bie !leinfie SSemühung fein , wenn er fiefe

auf bem SGBege ficht, ober aud) nur einen fpiten SRad)folgcr

barauf leitet, baS Problem ber SBeltorbnung aufsulbfen, unb
bem h<'d)ften ®eijl in feinet fd)ön(}en SBirfung ju begegnen.

Unb auf fold)e 2frt bchanbclt, m. ^. ^. , wirb 3hnen baS

©tubium bet SBiltgcfchichte eine eben fo anjiebcnbe als nü^lid)«

Scfd)üfiigung gewähren. Sicht wirb fie in Shtem ajetftanbe,

unb eine wohlthätige SSegeifterung in Sh^em ^pttjcn entjünbcn.

Sie wirb 3hrcn ©cifl »on ber gemeinen unb !leinlid)en 2fnficht

moralifd)er Singe entwöhnen, unb inbem fte »or 3hren 2Cugen

baS große ©emiibe bet 3citen unb SSöltet auScinanbet breitet,

wirb fie bie eorfd)nellen entfd)eibungen beS MugcnblictS , unb

bie beid)iänEten Uctheile ber ®eibflfud)t oerbcffem. Snbem fie

ben SOlenfd)en gewöhnt, fid) mit ber ganjen »Sergangenheit jus

fammen ju faffen , unb mit feinen ©chlüffen in bie ferne 3uEunft

»otauSjue Icn : fo oabirgt fte bie ®renjen »on ©ebutt unb Sob,
bie bas geben beS SÄ.nfd)tn fo eng unä fo brüctenb umfchließen,

fo breitet fie optifd) täufd)cnb fein ganjeS ©afein in einm un=

enb.id)en JRaum aus, unb führt baS 3nbi»ibuum uncermettt in

bie ©attung hinüber.

2)et aJicnfd) »erwanbclt fid) unb flieht »on ber äBühne ; feine

SKeinungcn fliehen unb »erwanbeln fid) mit ihm: bie ©cfd)id)te

allein bleibt unauSgefc^t auf bem ©chaupla^ eine un(lerblid)e

SBürgerin aller Kationen unb Seiten. SSJie ber homecifd)e 3e»S

ficht fie mit gleid) heiterm a3licte auf bie blutigen Arbeiten beS

.StiegS, unb auf bie fticolidjen SSölEcr herab, bie fich »on bet

5(Rild) ihrer J^erben fchulblcS ernähten. 2Bie regellos auch bie

gcetheit beS S)tenfd)en mit bem SBcltlauf ju fd)alten fd)cine, tuhig

ficht fte bem »erwotrenen ©pielc ju: benn ihr weitretd)enbec

S31i(t entbcctt fd)on oon ferne, wo biefe regellos fchwcifcnbe greis

heit am SSanbe bet 9Jothwenbigteit geleitet witb. SBJaS fie bem
firafenben ©ewiffen eincS ®tegorS unb ©romwellS geheim

hält, eilt fie ber SKenfchheit ju offenbaren : „baß ber felbflfüd)tige

Sftenfch nicbrige 3wect'e jwar »erfolgen fann , aber unbewußt oots

treffliche bcförbctt."

Äein falfchet Stimmet wirb fte blenben, fein SJorutthcil

bet 3eit fie bahinteißen, benn fie etlcbt baS le^te ©chictfal aller

Singe. 2(llcS, wos aufhbtt, hat füt fie gleid) futj gebauctt:

fie hält ben »etbienten Dtioenftanj ftifd), unb |erbrid)t ben

Dbclisten, ben bie eitclEeit thürmte. Snbem fie bas feine ©e«
triebe auSeinanber legt, wcburch bie ftilte Jpanb bet Statut fchon

feit bem JCnfonge bet SBelt bie Ätäfte beS SlStnfd)en planooU ents

wicfelt, unb mit ©enauigfeit anbeutet, reaä in jcbem 3citraume

für biefcn großen Statuiplan gewonnen worben ifl; fo flellt fte

ben wahren 53laßftab füt ©lüctfeligfcit unb aScrbicnjl wicber her,

ben ber herrfchenbe SBahn in icbem 3ahrhunbcrt anberS oers

fälfd)te. ©ie heilt uns »on ber übertriebenen SB.wunberung bcS

2tlterthumS, unb »on bet tinbifchen ©ebnfud)t nach »ergangenett

Seiten ; unb inbem fie unä auf unfre eigenen SSefi^ungen aufs

mertfam macht, läßt fte unS bie gepriefcnen goibnen Seiten

2Clej:anbetS unb XuguftS nicht 5utüctwünfd)en.

Unfet menfd)lid)eS Satithunbcrt herbei ju führen, ^aben

fid^ — ohne eS ju wiffen ober ju erjtelen — alle oorhergehens

ben Seitttlter angcftrengt. Unfer finb alle ©d)ä^e, weld)e gleiß

unb @enie, SBcrnunft unb erfahrung im langen Filter ber SBelt

enblich heimgebrad)t haben. 2tuS ber ©cfdjichte erft werben ©ie

lernen, einen SSerth auf bie ®u!et ju legen, benen ®ewohnhcit
unb unangefochtenct SSefife fo gctn unfie Sanfbarteit rauben:

fofibare tf)eure ®ütct, an benen baS SStut ber Seflcn unb ebeU
ften flebt, bie burd) bie fd)wete Arbeit fo »ieler ©encrattonen

haben errungen werben muffen! Unb welcher unter 3^nen, bei

bem fich ein tiellcr Seift mit einem cmpfinbenben .^erjen gattet,

fönnte biefer ^ohen aSerpflid)tung eingebent fein, ohne baß ftc^

ein flillet SBunfcf) in ihm regte, an baS fommenbe ®cfchled)t

bie ©chulb JU entrichten, bie et bem »ergangenen nid)t mehr
abtragen fann ? ein ebleS »Betlangcn muß in uns etglühen , ju

bem teichcn aSctmäd)tniß »on äBahthcit, ©itt(id)feit unb gteihett,

baS wit »on bet aSorwelt Überfamen unb rcid) eermehrt an bie

golgewslt wiebet abgeben müpn, auc^ aus unfern 5!Bitteln
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»in«n ©ritrag {u legen, unb an bitfer unoergdnglicficn Äettf, bie

burd) Qlle fflJcnfdjengcfdilcAter ild) rointct, unfcr flichtnbe« Doj
fctn ju bcfertigtn. SBit oerfchuben au* bie fflefümmung fei,

bie in btt bürgerlichen ®e(ellfcbaft ©it erwartet — ctioaä ia^u
{leuern fbnnm Sie aUe! 3e6em iBerbienft i(l eine SBaljn nur
Unflerblid)teit aufgetban , ju bct «abten Un(lerb(icf)teit meine
td) , voo bie Zl)at lebt unb weitet eilt , wenn auc^ bec 9iame
iipr« Urhebers ^intet i^c {UTÜetbleiben foUtc.

U e b e r

JBürgerS ©ebid^te*).

35ie ®letcf>gültig!tit , mit btt unfet pbilofopbirenbe« Seits

Qttct auf bie ©picte bet 33?ufcn berabjufeben anfingt, fcbeint

leine ©attung ber ^ocfic empfinblid)cr ju treffen al« bie [nrifctje.

JDer bramatif*cn J^icbttunfl bient boch »enigflenS bie einrieb»
tung beä gtftUigen Scbcn« ju einigem ®d)u^e, unb ber erjib'
lenbtn erlaubt iftre freiere gcrm, fi* bcm SBeltton mebt anju=
fAmicgen unb ben ®ci(l tet 3eit in fid) auf}unet)mcn. Aber bie

jdljrHdjen 2tlmana*e, tie ©efcllfdjaftägifänge, bie SOJufitliebj

baberei unfrcr I>amcn finb nur ein fd)n)ad)er J>amm gcacn ben
JBerfaU bet li)rifd)en Bid)ttunft. Unb bcd) »ire e« für ben
greunb bei ®d)önen ein ftbt niebetfchlagenbei ®ebanfe, wenn
btefe iugenblidjen SBiütbcn bcS «eifteS in bet giucbtjeit ab:
fterben, wenn bie reifere Äultut aucf) nur mit einem einjigcn

©cbönbeitögenuS ertauft werben foUte. «ielmcbt liefe fid) aud)
in unfern fo unpoetifdjen Sagen , wie füt bie J)id)t!uiift über;
l)aupt, alfo aud) füt bie iDrifche, eine feijt wütbige äSeftimmung
entbecteU) e^ liefe ftd) DieUtid)t ftattbun , baf, wenn fie »on
einet ©cite b^beren ®ei|le6befd)äftigungtn nad)|ief)en muf, fie

ocn einet anbern nur beflo notbwcnbiget gtwotben ift. SSet

bet SBereinjelung unb getrennten SBirffamtett unfret ®eifle6=

ftdfte, bie ber erweiterte Ärei« beS aBiffenS unb bie Äbfonbes
rung btt SBetufegefdjdfte netbwenlig mad)t, ifl e« bie jDid)t=

fünft beinabe allein, weldje bie getiennten Ätdfte bet ©eele
wtebet in »Bereinigung bringt, weld)e Äopf unb ^tri, ©diatf;
finn unb SBi^s, Vernunft unb Sinbiibungefraft in barwcnifdiem
aSunbe befd)Aftigt, weld)e gletd)fam ben ganjen tKenfd)en in uns
wieber berfltUt. ©ie aUein !ann baS @d)ictfal abwenben, baS
trauriglte, ba« bcm pbilofopbirenben >I?erflanbe roiberfabren !ann,
übet bem glciS beS gorfcben« ben ^rti6 fiinet 3(n|lrengungen

iu oerlieren unb in ber abgcjogenen SJernunftwelt für bie grcu;
ben bet wirtlidjen ?u fletben. Xuä nod) fo bioirgirenben fSaij-.

nen wirb fid) ber ®etft bei bet »idittunfl wiebet juredjt jinbcn,

unb in il)rem crjünc^enbcn ßid)t bet Stflarrung eine« frü^jettigcn
Älter« entgehen, ©ie »dre bie jugenblidjbiübenbt ^ebe, welche
in 3ct)i« ©aal bie unfletblidjen ©öttet btbient.

2>aju abet würte erforbcrt, baf fit feibft mit bem Seitalter

fortfd)ritit, bcm fie biefcn wid)tigen 2)ienfl leiftcn foUi baS fie

ficb alle 9Soräügc unb Srwerbungcn beffelfcen ju eigen mad)te.

SBa« erfübrung unb »Vernunft an ©chd^en füt ote SJienfdjljeit

aufbdufttn , mügte 8ibcn unb grudjtbortiit gewinnen unb in

Änmutb fid) tuiben in ibret fd)bpfciifd)en ^anb. ®ie ©itten,

ben ßbarattet , bie ganjc Söeisbcit ibtct 3cit müfte fie , geldus

tert unb »rebelt, in ibiem Spiegel fammeln, unb mit ibcalis

firenber Äunfl , au« bem Sabrbunbert fclbft, ein SRufter füt

ba« Sabrbunbtrt erfd)affen. iDief abet feftte »otau«, bap fie

felbfl in !eine anbte al« reift unb gebilbett J^idnbt fielt, ©o
lange bieS nid)t ifl, fo lange jwifd)tn btm fitilid) au«gebilbetcn

ocrurtbeiUfrcien Äopf unb bem 5Did)tet ein anbtet Untcrfd)ieb

©tatt pnbet, al« iai gelterer ju ben SSorjügen be« ©rflern ba«

Salent bet 2)id)tung nod) al« 3ugabe befi^t; fo lange bürftt

bie )Did)ttunft il)ten »etebclten (äinfluS auf ba« Sabtbunbert
oerfeblen, unb jcbct gortfd)ritt wi|tenfd)aftlid)tr Äultut wirb
nut bie 3abl ibret SBerounbctet »erminbern. Unmbglid) !ann
bet gtbilbcte «Kann Srquietung füt ®eifl unb 4*"} bei einem
unreifen Süngiing fud)cn , unmöglid) in ®i;bid)ten bie Corurtteile,

bie gemeinen ©itttn, bie ©eifleeleirbcit wiebet finben wollen,

bie ibn im wirtlid)cn Sebtn oerfd)eud)en. gJ2it 9tcd)t oertangt

et »on bem J)id)ter, btr ibm, wie bem 9!bmet fein ^oraj,
ein tbeurct SBegldtct burd) ba« Stben fein fcU, bap et im 3n;
telleftueUen unb ©ittlid)en auf einet Stufe mit itjm flebc, weil

et aud) in ©tunben be« ©enufTc« nid)t untet fid) finfen will.

6« ifl aifo nid)t genug, gmpfinbung mit erftöbten garben ju

fd)iiberni man muf aucf) erbot)' empfinben. SBegciflerung allein

ifl nidjt genug j man fotbett bie Segeiflerung eine« gebilbeten

®eifle«. XUe«, wo« ber 2)id)tet uns geben fann, ifl fiine 3n=
bioibualitAt. Ciefe muf t« alfo wertb fein, r6t SBclt unb
Wod)Wclt au«gcfleut ju werben. 2)iefe feine Snbioibualitdt fa

febt ali möglid) ju »erebeln, j^ut teinflen berrlid)flcn smenfd)beit

^)inaufjuldutern , ifl fein erfle« unb widjtigfte« ®efd)dft, ebe et

•J Xu< eitilUci Sntcn: 2<f4(nau«gat< ccn 1822, e». 18.

e« unterne{)men barf, bie aSortreffitc^tn ju tobten. 2)et b^*f^«
Sajertb feine« ®ebid)te« fann fein anbetet fein , al« iai e« bet
teine ooUenbete Xbbrucf einet inteteffanten fflemütbSlage eine«
intetcffanten DoUenbetcn ffleifle« ifl. 9{ut ein fold)et ®eifl folt

fid) un« in Äunflwertcn ausprägen i er wirb uns in feinet flein»

fltn Ätuftrung tenntlieb fein, unb umfonfl wirb, bet e« nie^t

ijl, biefen wefentlicben aRanget burd) Jtunft ju oerfletfen fud)tn.
ajom Xeflbetifd)en gilt eben ba«, wai com ©ittlid)cn5 wie e«
biet bet moralifcb »ortrefflid)e ßbarottet eine« smenfd)cn allein

ifl, bet einet feinet einjeinen ^»anblungcn ben ©tempel moras
lifcbet ®üte aufbrücten fann, fo ifl e« bort nut bet teife, btt
»oUfcmmene Seifl , oon bem baS 9?eife , ba« SSoUfornmene au«5
fliegt. Äein nccf) fo großes Salent fann bem einjeinen Äunfls
werf »erleiben, was bem ©d)6pfet befftlben gebrid)f, unb «OJänger,

bie aus biefet Cuclle entfptingen, fann felbfl bie geile ni^t
wegnebmen.

2Bir wütben nid)t wenig oerltgen fein, wenn un« aufgelegt

würbe, biefen SKafefiab in bet J^anb, ben gegenwärtigen aSufen»
betg (u butd)wanbetn. 3tbet bie (Stfabrung, tdud)t un«, müfte
es ja leftren, wie »itt bet größere Sbeil unfrcr, nid)t ungeprit»

fenen, U)rifd)en J)id)tet auf ben belfern beS ^ublitum« wirftj

aud) trifft e« fid) juweilen, baf un« einet obct bct 2fnbete,

wmn wit e« aud) feinen ®tbid)ten nid)t angemertt bitten, mit
feinen Sefinmniffen übertafd)t ober un« "groben »on feinen

©itten liefert. Se^t fd)rdnten wit un« barauf ein, »onbem
bi6t)et ®efagten bie Änwenbung auf Jj>rn. Sürgtt ju macfttn.

Aber barf wo^l biefem SKafjlab aud) ein )Did)tet unters

wotfen werben, bet ftd) aufbtüctlid) al« „aSolf Sf d ng et"
aniünbigt, unb 55opulatitdt {©.a?ottcbe j. 1. Zl^tH ©. 15 u. f.)

}u feinem böcbflen ®efc6 mad)t? SBic finb weit ertfetnt, ^xn. S3.

mit bem fd)wantcnbcn SCBorte „Solf" fd)ifaniren ju wollen»

»icUeid)t bebarf eS nur weniger ©orte, um un« mit ibm bats

übet }u »erfldnbigen. Sin 9Soif6bid)tet in jenem ©inn , wie ti

•i^omet feinem äßeltaltct ober bie SEtoubabout« bem ibtis

gen waren, bürftt in unfern Sagen oerg^blicb gefud)t werben,

imfrt SBelt ifl bie J?)omtt'fd)t nid)t mebr, wo alle ©litbct btt

®efctlfd)aft im Smpfinben unb SReinen ungcfdbt biefelbe ©tufe
einnabmcn, fid) alfo leid)t in berfelbcn ©d)ilberung crfennen, in

benfelben ®efüblen begegnen fonnten. Se^t ifl jwifd)cn bet

iCuSwabl einer SJation unb bet 5Wafft btrfelben ein fibc gtopet

Äbflanb fid)tbat, wo»on bie Ur)'ad)f jum Sbeil fd)on batin

liegt, ba^ Xuftldrung bct SScgrijfe unb ftitlid)e SSereblung ein

jufammcnbdngenbeS ®anneS auSmadjcn, mit beffen aSiud)fiücten

ntd)tS gewonnen wirb. Äujct biefem Äultutunterfd)icb ifl e«

nod) bie Äonoenienj, weld)e bie ®iiebet bet Station in bet

(ämpfinbungSart unb im ÄuSbruct bct ®mpftnbung einanbet fo

duferfl undbniict) mad)t. (SS würbe babet umfonfl fein, wilU
türlid) in einen SSegriff jufammen ju werfen, was Idngft fd)on

feine ginbcit mebr ifl. Sin aSolfSbicbtct füt unfre 3eiten bitte

alfo blc« iwifd)cn bem 2(llerleid)te|len unb bem 2Cllerfd)werflen

bie SBabU entwebet fid) auSfd)licßenb bet gapngefraft be«

grofen .l^aufcn« ju bequemen unb auf ben Seifall bet gsbilbettn

Älaffe aScrjidjt ju tbun, — ober ben ungebeuren Äbftanb, bet

5Wifd)cn beibcn fid) befinbet, burd) bie ®r6Ec ftinct Äunfl auf«

jubeben , unb beibt 3wecte oereinigt ju »erfolgen. SS feblt un«
nici)t an 2)id)tern, bie in bet etilen ®attung glüctlicfe gewefen

finb, unb fid) bei ibiem ^ublitum 25anf »erbient babcnj abet

n'mmermibt fann ein JDiiitct oon ^tn. SBürger« ©cnie bie

Äunfl unb fein Salent fo tief betabgcfetst baben, um nad) ei»

nem fo gemeinen 3iele ju flrebcn. Popularität ift ibm, weit

entfernt, bcm ©id)tet bie Xrbtit ju erleid)tern, obet mittel»

md6tge Talente ju bebecten, eine ©djwiecigfiit mebr, unb fürs

wobt eine fo fd)weie Aufgabe, baf ibre glüctlid)e 2(ufi6fung btt

bbd)fle Sriumpb bc« ®enies genannt werben fann. SBeid) Un«
ternebmen, bcm efeln @efd)mact bc« .Rennet« @enüge ju leiflcn,

ebne baburd) bem großen J^aufcn ungenießbar ju fiin — c^ne

ber Äun|l etwa« »on ibret SBürbe ju »ergeben, fid) an ben Äin«

beroevftanb be« iPolfS annufdimiegen. ®roß , bcd) nicbt unüber«

winblid), ifl biefe ©d)wierigftiti ba« ganjt ®cbeimni§, fit auf«

juiöfen — glücflid)e ffiabl be« Stoff« unb t6d)|le Simplicitdt

in Sebanblung beffclben. 3enen müßte bet )Did)tct au«fd)iießenb

nur untet ©ituaticnen unb Smpfinbungen wdblen , bie bem
sJRenfdien at« 9Jlerfd)en eigen finb. Alle«, woju (Srfabtungen,

2tuffcf)lüffe , gertigteiten gebbren, bie man nur in pofitioen unb
fün|llid)cn »Serbdltniffen erlangt , müßte et fid) forgfdltig unter«

fagtn, unb burd) biefe rtint ©djeibung beffcn, wa« im SKen»

fd)en bloS menfc^lid) ifl, gieid)fam ben »ertornen Suftanb bet

9?atur jurüctrufen. 3n fliUfdiweigenbem ein»crfldnbniß mit ben

95otttefflid)ften feinet 3ett würbe er bie .^erjen beS SßoltS
_
an

ibrer weid)flcn unb bilbfamflen ©cite faffen, burd) baS geübte

@d)6nbcit«gcfübl ben fittlid)en trieben eine SRad)bülfe geben, unb

ba« 8eibenfd)aftbcbürfniß, ba« ber 2flltag«poet fo geifllcS unb oft

fo fd)dblid) befriebigt , für bie JReinigung bet eeibenfd)aft nu^en.

XI« bet aufgetldrte otrfeinette SBortfubrer btr 3Soif«gtfüblt würbe

et btm ijeroötfttbmenbtn, ©ptac^e fuc^enbtn Xffttt btt Web«, btt
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g«ubc, bet 2Cnbad)t, bet awurigfeit, bet Hoffnung u. a. ra.

tinen «inern unb grilicetcfietn Ztut unterlegen} er würbe, inbem
er i^nen ben 2CuSbruct Itet) , fid) jum ^etrn biefer 2tffefte marfjen,

tinb itjren ro^en , gejlamofcn , oft tf)icrifcl)en 2Cu^bruef) nod^ auf
ben Sippen bes 8Solf« »erebeln. ©elbfl bte erftabenfte 9)f)Uoi

fcp^ie be« Ceben« würbe ein fold)et Siebter in bte einfachen Oic
ffifjle ber 9latur auflöfen , bie Sicfultate bei müfjfamflen gotfdjenä

ber einbilbungMraft überliefern, unb bie @ef)ctmni|fe bes ©en!er«
in leitet ju entjiffember SSilberfprac^e bem Äinberftnn ju er«

tat^cn geben, ©in aSorldufer ber tjellen ©rfenntniß brdcfttc et

bie gewagteften SSernunftwatjrljeiten , in reijenber unb oerbacfttj

lofer ^ülle, lange oorfjer unter baS aSolE, ii)t ber ^()ilofopf)

unb ©cfefegebet ftcft ertü&ncn bürfen, fie in if)rem ooUen ©[anje

^etaufjufüfren, (5^e fie ein ©igentDum ber Ucbcrjeugung ge»

wotben, ^dtten fie burd) tt)n fdjon ifjte ftille Waift an ben

^erjen bcwiefen, unb ein ungcbulbigcg , einjlimmigcs Verlangen
würbe fie enbticf) oon fetbft ber aSernunft abforbern.

3n biefem Sinne genommen, fc^cint ung ber aSolBbi^tcr,

man me|fe il)n nac^ ben gdf)ig!citen, bie bei i^m oorauSgefe^t

werben , ober nad) feinem 3Bir!unggtrciS , einen fef)r tjo^en 9iang
ju oerbienen. 9lur bem großen Saient ift es gegeben, mit ben
SRefultatcn beä Äieffinnä ju fpiclcn , ben ®eban!en oon ber

gorm loSjuma^en, an bie er urfprünglicf) gef)eftet, au« ber er

oieUeic^t entftanben war , if)n in eine frembe Sbeenteifje ju »er;

ppanjcn , fo oiel Äunfl in fo wenigem 3tufwanb, in fo einfacher

^üUe fo oiel 3leid)t^um ju eerbergen. Jpr. SB. fagt aifo !eineg=

weg« }u »iel, wenn er ^opularitdt eine« (äicbid)tö für ba«
„Siegel ber SSoll!ommen{)eit" erfldrt. 3fber, inbem er biep he
l^auptet , fe^t er fiidfcbwcigcnb fc^on oorau« , wa« ?Otanc^er, ber
itjn liest , bei biefer a3cl)auptung ganj unb gar überfeben bürfte,

baf }ur »oUfommenbeit eine« ©ebid)« bie erfte unerldglid)e SSe=

bingung ift, einen oerf*iebnen, oon ber gaffungSfraft feiner

gefer bur(^au« unabf)dngigen abfotutcn, innern SSSertf) }u beft|en.

„SBenn ein ©ebic^t," fcbeint er fagen ju woUen
,
„bie Prüfung

be« d*ten ®efc^mact« au6t)dlt, unb mit biefem aSorjug noc^
eine Älar^eit unb ga6lid)!eit oerbinbet , bie e« fdf)ig mac^t, im
SÄunbe bc« aSol!« ju leben : bann ift i^m ba« (Siegel ber aSott»

lommenl)eit aufgebrüctt." 2)icfer ©a^ ifl bur*au« Sin« mit
biefem: SaSag ben aSortrepc^en gefdUt, ift gut 5 waS 2CWcn
ol)ne Unterfd^ieb gefdUt, ift e« nodi) meljr.

2Clfo weit entfernt, bag bei ®ebi*ten, weld)e für ba«
ajolf beflimmt finb , oon ben l)6*fien gorberungen ber Äunft
etwa« nac^gclaffen werben fönnte? fo i|t »ielmcl)r jur SBcftim-
mung ifjre« Berti)« (ber nur in ber glüctticbcn »Bereinigung fo

»erfcbicbner ©genfc^aften befielt) wefentli* unb nöttjig , mit
bet grage anjufangen ; Sit bet Popularität nic{)t« oon ber b5=
^ern ©djbnbeit aufgeopfert worben? ^abtn fie, wa« fie für
bie aSol!«maffe an Sntereffe gewannen, nidjt für ben Äenntc
»ertöten?

Unb l)iet muffen wir gefielen, baß un« bie Sürger'fct)en
®ebid)te nodj feljr oiel su wünfcl)en übrig gelaffen t)aben, baß
»it in bem gtbpten Zf)nl berfelben ben milben, firf) immer
öleicf)en, immer gellen, mdnnlidjen ©eifl »crmiffen, ber, einge^

weibt in bie 33ti)iterien be« ©d)önen , Sbeln unb SBaftrcn , ju
bem ÄSolEe bilbenb bernicberfteigt, aber aud) in ber oertrauteflen

©emeinfd)aft mit bemfelben nie feine t)imm\if(i)t 2Cbfunft oer^

Idugnet. ^x. 35. oermifc^t fid) nicbt feiten mit bem äJolf, ju

bem er ftd) nur f)erablaffen foUte, unb, anflatt e« fd)er8enb unb
fpielenb ju pd) ^inaufjujie^en , gefdUt e« if)m oft, fid) ifjm

gleich ju mad)cn. 2)a« aSolf, für ba« er bietet, ijt leiber nid)t

immer ba«ieflige, wcld^e« er unter biefem SRamen gcbad)t wiffen
will. 9limmermef)r finb e« bicfelben 8efer, für welche et feine

Stae^tfeier ber aSenu« , feine Seonore , fein Sieb an bie -poffnung,
tie Elemente , bie g6ttingifd)e Subclfcicr , Sffidnnetleuf^^eit, aSor»

flefül)l bet ®efunbl)ett u. a. m. unb eine grau ©cbm'p«, gor^
tunenS ?)ranget, SKenagerie ber ®öttct, an bie aSenf^enges
it^ter unb d^nlic&e nieberf^rieb. SBenn wir anbcr« aber einen

a5ol!«btd)ter ridjtig fd)d^en , fo beftel)t fein aSerbienfl nic&t barin,

iebe a5ol!«tla(Te mit irgenb einem, i\)v befonber« genießbaren,
Siebe }u oerforgen , fonbern in jebem einjelnen ßiebe lebet aSol£«=

(laffe genug ju tl)un.

58Bit wollen un« abct nic^t bei gef)lern oerwcilen, bie eine

unglüctlid)e ©tunbe entfcbulbigen , unb bcnen bur(^ eine ftrengere

ÄuSwabl unter feinen ©ebic^ten abgeholfen werben fann. 2(ber

bai fid) biefe Unglcid)^cit be« ®efd)mact« fcbr oft in bemfelben
©ebid^te finbet, bürfte eben fo fd)wer ju BetbeJTetn, al« ju ent=

fd^ulbigcn fein. Stec. muß gefteben, baß er unter allen SSüts
eer'fc^en ®cbicbten (bie Siebe i(l oon benen, wel*e et am reid)=

Keiften au«|leuerte) beinatje !eine« ju nennen weiß, ba« ifjm

tinen butd)au« reinen, imi) gar fein SOtißfallen er!auften, ®enuß
gewdbrt bdtte. SCBar e« entweber bie oermißte Ucbercin|limmung
be« SBilbe« mit bem ®ebanfen , ober bie beleibigte SSäürbe be«
Snbalt«, ober eine ju geijllofe einEleibung, toat c« aud) nur
ein uneble«, bie ©d)5n!)eit be« ®ebanEen entftellenbe«, SSilb, ein

in« |}latte faKenber "Xuibxui, ein unnü^er aSBbrterprun! , ein

(wa« bod) am feltenften i^m begegnet) undc^ter Sleim ober Ijartet

aSer«, wa« bie tiarmonifd)e SSir£ung be« ®anjen ftorte; fo

war un« biefe Störung bei fo ooUem ®enuß um fo wibriget,

weil fie un« ba« Urtfteil abnbtjiigtc, baß ber @eifl, ber fid> in

biefen ®ebid)tcn barjtellte, !ein gereifter, fein eoUenbeter ®eifl

fei 5 baß feinen ^roba!ten nur bcßwcgen bie Ic^te .^anb fel)len

m6d)te, weil fie — il)m fetbft fehlte.

(Sine notijwenbige £3peration be« ®id)ter« ifl Sbealiflrung

feine« ®egen)tanbe« , obne weld)e er aufbbrt, feinen Stamen }U
»erbicnen. 3^m Eommt e« 5U, ba« aSortteffüc^e feine« ®egen*
ftanbe« (mag biefer nun ®eilalt, (ämpfinbung ober ^anblung
fein, in ifjm ober außer itjm wobnen) oon grobem wenigften«

frembartigen a3eimifd)ungeii 5U befreien, bie in meftrern ®egen-
ftdnben jerflreuten ©trablen oon a?ollfommenl)cit in einem ein»

{igen ;u fammeln , einjelne , ba« @benmaß prenbe äuge bet

J&ormonie be« ©anjen ju unterwerfen , ba« SnbioibueUe unb
8oEale jum Allgemeinen ju erbeben. XUe Sbealc, bie et auf
biefe 3trt im öinjelnen bilbet, finb gleid;fam nur aueflüjfe eine«

innern Sbeal« oon aSollforamenbeit, ba« in ber Seele be« SDic^s

ter« wot)nt. 3u je größerer Sfeinbeit unb güUe er biefe« innere

allgemeine Sbeal au«gebilbet batj befto mehr werben aud) jene

einjclnen fid) ber l)öd)flen SßoUfommenbeit ndf)ern. iDiefe Söea^
lifirEunft oermiffen wir }u fet)t bei Jptn. SSürger. 2tußetbem,

baß un« feine «BJufe übert)aupt einen ju finnlid)en , oft gemeins

finnlid)en ßbaratter ju tragen fd)eint, baß il)m feiten Siebe

etwa« JCnbtc«, al« ®enuß ober finnlid)e Mugenweibe, Sc^ön^cit

oft nur Sugenb, ®efunb^eit, ®lüctfeligfeit nur SSBof)lleben ift,

mbdjten wir bie ©emdlbe, bie er un« aufteilt, mel)r einen 3u5

fammenwurf oon SSilbern, eine Äompitation oon 3ügen, eine

2trt aXofait, al« Sbeale nennen. SSBill er un« j. 83. mibliii)t

@d)önbeit malen , fo fud)t er ju jebem einzelnen Stei} feiner ®e»
liebten ein bemfelben torrefponbirenbe« Silb in bet Statur um=
ber auf, unb barau« etfd)ajft er ftd) feine ®öttinn. 5Äan febe

1. Zi). S. 124: £ia« 9)tdbet , ba« id) meine, ba« t)obe Sieb

unb mehrere anbre. aBill et fie übctbaupt al« SKufter oon

aSoUEommen^eit un« barjlcUen, fo werben ibre Cualitdten oon

einer ganzen Sd)aar ©bttinnen jufammengeborgt. S. 86 bie

beiben Siebenben:

3m 5;enfen ijl fie SPotla« gatij,

Unb 3uno gatij an eketm @ange,

Serjific^orc btiin Stcubentonj,

(änit<r))e neitct fie im ®ange,

3^t V)ti<it Sltgaja, wenn (ic ta$t,

SBJclfiomtne bei fonfter Jttage,

!Bie SffioIIup ijl fie in ber Staibt,

!Eie ^olbe Sittfamfett bei Sage.

SBJir führen biefe Strophe nid^t an , al« glaubten wir , baß fie

ba« ®ebid)t, worin jte oorEommt, eben oerunfialte, fonbern

weil fie un« ba« paffenbfle SSeifpiel ju fein fd)eint, wie ungefdbc
^r. SB. ibealifttt, ©« fann nid)t fe()len, ba« biefer üppige

garbenwed)fei auf ben erjtcn Änblict binreißt unb bienbet) Sefet

befonber«, bie nur für ba« Sinnlid)e empfdnglid) fmb, unb,

ben Äinbern glei^ , nur ba« aSunte bewunbern. %bw wie wenig

fagen ®emdlbe biefer 2frt bem »erfeinerten Äunflfinn, ben nie

bet 3teid)tbum, fonbern bie weife Ctfonomie, nie bie Sfltaterie,

nur bie Sd)öni)eit ber gorm, nie bie Sngrebienjien , nur bie

geinbeit ber SOtifdiung befriebigt ! SBir wollen ni*t untetfue^en,

wie oiel ober wenig Äunjt erforbert wirb, in biefer Spanier ju

erfinben; aber wir entbecfen bei biefet @elegenl)eit an un« felbjl,

wie wenig betgleicfeen ÄtaftflücEe bet Sugenb bie Prüfung eine«

mdnnli^en ®efd)mact« austialten. 6« fonnte un« eben barum
nid)t febr angenef)m ü6errafd)en , al« wir in biefer ®ebicbtfamm=

lung , einem Unterncbmen reiferer 3oi)re, fowobl ganje ®ebi(^te,

al« einjelne Stellen unb 2tu«brücEe wieberfanben (ba« £ling:

lingling, .^opp Jpopp .^opp, ^ul)u, ©afa, SraUurum latum

u. bgl. m. nic^t ju oergeffen), weld)e nur bie poetifd)e Äinbs

beitibre« aSerfaffer« entfd)ulbigen, unb ber jweibeutige SSeifaU

be« großen Jpaufen« fo lange burd)bringcn fonnte. SBenn ein

33id)ter , wie ^r. S3- , berglcicben Spielereien burd) bie äauber»

fraft feine« 9)infel« , burd^ ba« ®ewid)t feine« Seifpiel« in Sd)U|
nimmt, wie fott fid) ber unmdnnlid)e Einbifdie aion oerlieren/

ben ein .!peet oon Stümpern in unfre lorifcbe iDid)tEunfl ein»

führte? 3fu« eben biefem ®runbe Eann SHu. ba« fonji fo liebs

lid) gefungcne ®ebid)t: „S8lümd)en SBunbcrbolb" nur mit (Sins

fdbrdnfung loben. aJSie fel&r fic^ aucb -^er 35. in biefer ©rfin'

bung gefallen ^aben mag, fo ift ein 3auberblümd)en an ber

aSrujt fein ganj würbige«, unb eben oud> ni(^t febr gei{ireid)e«

Symbol ber a5efd)eibenbeit 5 e« ifl, frei ^erauSgefagt , adnbelei.

SBJenn e« oon biefem SSlümtben beißt

:

S)u t^citfi ber glöte weisen Jtlang

iEeJ S^teier« Jte^fe mit,

Unb ttanbeljl in 3efl)ljrengang

£>(( Stürmer« ipbltertritt.



%tit\>tid) üon ©c^iUer. m»
fo geWt^t b« »tWeiben^rit ju oiel gfjre. »tt unfd)ic(Ifd)C

Xu<bcu(t: bi( Stafe fd)naubt nad; Xett)ec, unb ein undd)ter

Stdm : blibn unb fc^bn , otcunflalten ben Ieid)ten unb fd)6nen

®ang biefed et(b(6.

3Cm meiden »ermift man bi« 3beali|ir!unfl iti ^rn. SB.,

wenn et Srnpfinbungen fctilbettj btefet ©onourf trifft bcfon»

ber« bie neuern (SSebid)te, gcogentf)eilg an aSoUii gcticfetet, wo:
mit er bieft Xuägotc berciAect hat. 0o unnacha^mlid) fd)&n

in ben mciflen Diction unb SScräbau ifl, fo poctifcf) ji« gefungcn
pnb, fe unpoetifd) fcbcinen fie uni empfunben. SBa« Cef fing
trgenbwo bem Slrogöbifnbicfctec jum ®efcf! maefet, feine Seiten»
fjeiten, feine jlceng inbioibucltcn Stjarattere unb Situationen bac»

jufleUen, gilt nod) rccit mejjr oon bcm Sorifdjen. 2)iefci: barf

eine gc»ifTe XUgcmcinfjcit in ben ®emijtbebciccgungcn , bie et

fdjilbcrt, um fo »cnigcr »crlaffen, je weniger JRaum iljm gcge=

ben ifl, (i* übet ba« ei9cntf)ilm(id)e btt UmftAnbe, woburd) fie

»erantaSt finb, ju oerfcreiten. iDie neuen SS ü t g e r'fd)cn ®u
btd)te (tnb grofentbeiiS |)robufte einer folcften gang eigentt)üms

liefen gage, bie jwat »ebec fo ftreng inbioibuell, nod) fo fe^t

Ausnahme ift, atä ein Jg'wtontimotumcnoS be« Äetenj, aber

gerabe inbieibueU genug , um »on bcm 8efcr meber DoU^änbig,
nod) vein genug aufgefaßt ju »erben, baf bai Unibeale, n)el=

ä)ti baoon unjcrtrennlid) ift, ben @enuf nid)t (lörte. Snbelfen
würbe biefet Umflanb ben ®cbid)tcn, bei bcnen er angetroffen

wirb, bloß eine >J?oUfommenficit nefjmcnj aber ein anberertommt
fttnju , ber ifjnen wcfentli* fdjabet. ®ie finb ndmlid) nid)t blo«

©emilbe biefer eigent^ümlid)cn (unb fet)t unbid)terifd)en) ©eclens
tage , fonbern fie ftnb offenbar aud) ®cburten berfelben. )Di«

empfinblid)tcit , ber Unwille, bie ©cftwermutf) beg Bicfttcr« jtnb

nieftt blo« ber ®egenftanb, ben er befingt j fie finb leiber oft

aucb bec 2CpoU, ber if)n begeiflcrt. 2Cbet bie ®6ttinnen bei

5Rei}c« unb ber ©d)5nf)eit finb fefjr eigenfinnige öottbeiten. Sie
belobncn nur bie 8cibcnfd)aft , bie fie felbjt einflößten i fie bulben

auf intern Altar nidjt gern ein anber gtuct, als baä geuer einer

reinen uneigcnnü^igen Scgeifferung. (äin erjürntcr ©d)aufpicler

wirb unö fcbwertid) ein cbler Steprdfentant bti Unwillen« werben j

ein 2)id>tet nebme fid) ja in 3Cd)t, mitten im (Sd)merj ben

@d)mers ju befingen. ®o, wie ber )öid)ter felbjt blo« Icibcnbet

Sbeil ift, muß feine ©mpfinbung unauSbtciblid) »on iijrcr ibea»

lifd)en ÄUgemcinbcit ju einet unooUtommenen Snbioibualitdt

l>«tabfinfen. ÄuS ber fanftern unb fernenben Stinnerung mag
et bid)tcn , unb bann befto beffer für il)n , jeme^t et an pd) er»

fahren ^at, was er befingt i aber ja niemals unter bet gegen»

wditigcn .?)errfd)aft beS Äffetts, ben er uns fd)ön üerfinnlid)en

foU. ©elbfl in ®ebid)tcn , »on bcnen man äu fagcn pflegt, ba§
bie Hebt, bie gieunbfd)aft u. f. w. felbjl bem 2)id)ter ben 9)infel

babei gefübtt fabc, tjittt er bamit anfangen muffen, fid) fclbfl

fremb ju werben, ben ©cgenflanb fetner SJegciflerung oon feinet

SnbioibualitÄt loS }u wicteln, feine Seibcnfcbaft auS einet mit»

bembcn gerne anjufdjaucn. J5aS Sbcalfc^öne wirb fd)lcd)tcrj

bingS nur burd) eine grcibcit be« ©eiffeS , burd) eine (Selbfl=

tf)itigfctt mcglid), weld>e bie Ucbermadjt bet 8eib«nfc^«ft auf»
^(bt.

Die neuem ®ebid)te Jprn. S3. d)arafterifitt eine gtwiffe

SBittetfcit, eine fafl ftdntelnbe ®d)wermutl). ®aS 6etoor=

ragcnbfte ©tüd in bicfcr Sammlung: „©aS bobe Sieb »on bet

ßingigen", oetliert baburd) befonberS »iel oon feinem übrigen

unetreid)baten SJBettbf- Änbrc Äunffrid)tet ftaben fid) bereit«

auSfü()rlid)et über biefeS fd)öne ^'robutt ber 33 ürg er'fd)en

9Sufe l)crauSgelaffen , unb mit äSergnügen jHnimen wir in einen

gropcn Sbcil beS Sobes mit ein, baS fie it)m beigelegt baben.

9lur wunbetn wit unS, wie eS möglid) wat, bem @d)wun9e
beS )Did)terS, bem gcucr feiner ©mpfinbung, feinem 9?eid)tl)um

an JBilbetn, bet JCraft feiner Sprache, bec Harmonie fcineS

SerfcS fo oicle äSerfünbigungen gegen ben guten ®efd)mact ju

»ergeben ; wie eS möglid) war , ju überfeben , baß fid) bie S5e»

geiftcrung be« Did)tetS nid)t feiten in bie ®tenjen beS SDBabns

finn« oevlicft , baß fein geuet oft gurie wirb, baß eben beß»

wegen bie ®cmütbSfKmmung , mit ber man bicS gieb au« bet

J^anb legt, burd)au« nid)t bie wcbltbdtige ^armonifd)e ®tim=
mung ifl, in wcld)e wit unS »on bcm Biditet oetfefet feben

wollen. SBit begreifen , wie ^r. S., bingcriffen oon bem Xffect,

ber biefe« 8itb iftm bittirte, befioe^en »on bet nabcn SSejitbung

biefe« Ciebe« auf feine . eigne Eage , bie er in bemfelben , wie in

einem .^eiligtbum, nicbcrlegte, am ®d)luffe biefcS Siebes fid) ju»

rufen tonnte, ba§ es ba« ©iegel ber iBoUenbung an fid) tragen— aber eben beßwegen möd)ten wir cS, feinet gldnjcnben »Bors

jüge ungcad)tct, nur ein fcbr »ortrefflic^e« ®clegenl)eit^gcbic^t

nennen, — ein @cbid)t rdmlid), bcffen ®ntftcl)ung unb aSc=

flimmung man eS allenfalls ocrjci^t, wenn iljm bie ibcalifd)e

«Rcinbeit unb aSoUenbung mangelt, bie allein ben guten &t:
fe^macf befricbigt.

eben biefer große unb nabc Äntfccil , ben ba« eigene ©clbfl
be« )Di(^)ter« an biefem unb noc^ einigen anbetn Ciebttn biefet

©ammlung batte, erfldrt un« beitduflg, warum wit in biefen

Siebetn fo übettrieben oft an ibn fclbfl, ben SJetfaffet, etinnett
werben. JRec. fennt unter ben neuern jDid)tetn feinen, bet ba«
sublimi feria sidera vertice be« J^otaj mit fold)em SÄiß»
braud) im 5Wunbe fübrte, als ^r. 23. SBir wollen ii)n bef«
wegen nid)t in 9?crbad)t baben, baß if)m bei fold)cn ®etegen»
bciten ba« aSlümd)en SSSunbcrbolb auS bem SSufen gefallen fei$

c« leud)tet ein, baß man nur im ©d)eri fo oiel ©tlbfllob on
pd) »erfd)wenben fann. Äbet angenommen, baß an fold)«n

fc^erjbafttn Äeußerungen nut bet jcbnte Z\}tU fein etnjl fei,

fo ma*t ja ein }ebntei Zijeil, bet jebnmal wiebetfommt, einen
ganjen unb bittetn ©cnft. (äigenrubm fann fclbft einem J^oraj
nut oetiicbcn werben, unb ungern oerieil)t ber bingeriffcne

8efer bem 25id)tet, ben et fo gern — nut bewunbetn möd)tt.

J5icfe allgemeinen Sffiinfe, ben ®cift beS 25id)terS bctreffenb,

fdieinen uns XlleS ju fein, roai über «ine Sammlung »on mel)C

al« bunbect ®cbid)ten, worunter »iele einet ausfübrlic^en 3«r<
gliebcrung wertb finb, in einet 3eitung gefagt werben fonnte.

2)aä Ungft entfe^iebne einflimmige Uttbeil beS ^ublifum« übet»

bebt uns, »on feinen SSallabcn ju tcben, in weld)er 25id)tung«»

art es md)t leicht ein beutfd)cr )Did)tet Sptn. 35. 5u»ort^un wirb.

SBei feinen Sonnetten, SOIuflcrn ibret Ätt, bie fid) auf ben
Sippen beS Seclamateut« in ®cfang »eiwonbeln, wünfd)en wie
mit ibm, baß fie feinen 9Jad)abmet finben möd)ten, bet nid)t

gltid) il)m unb feinem »ortrcfflid)cn greunb, Sd) leget, bie

8ei)er beS pi)tbifd)cn ®otteS fpielcn fann. ®etn bitten wit alte

bloS wi^ige Siücfe, bie Sinngebidjte »ot allen, in btefet Samm«
lung cntbe'ort, fo wie wir übetbaupt Jgitn. 83. bi« teid)te fd)«t«

jenbe ®attung möd)fcn »crlaffen feben, bie feinet flarfen net»i»

gen SJJanict nid)t jufagt. 5Kan »ergtcicfce j. SS., um ficfe baoon
ju übcrjeugen, baS 3ed)lieb 1. Zi). S. 142 mit einem anas

freontifiJbcn ober bora5ifd)en »on 4bnlid)em 3n()olt. SBenn man
un« enblid) auf« ®cwiffen fragte, welcbcn »on ^rn. 83. ®cbicftä

tcn, ben crnfltjaften ober ben fatprifcbcn, ben ganj li>rifcften obcc

lr)rifd)erääf)lenbcn , bet aSotrang gcbübre, fo würbe unftr 2Cu«s

fprud) für bie etnft^aftcn, für bie etjAblenbcn unb füt bie ftü»

betn ausfallen. 6« tff nidfet ju oerfennen, baß Sgx. 83. an
pocti|'d)ct Ätaft unb güUe, an Sptad)gewatt unb an Sc^pns
i)eit be« aSerfeS gewonnen batj aber feine SSantet J)at fid) webte
»etebelt, nod^ fein ®efd)mad: gereinigt.

SBenn wit bei ®cbi(^tcn , oon bencn fic^ uncnbtid) ote(

Sd)önc« fagen Idßt, nut auf bie feftletbafte Seite bingewtefen

babcni fo ijl bief, wenn man will, eine Ungered)tigfeit, bet wie
uns nur gegen einen JDid)tct oon J^tn. 83- Salent unb 9lu{)m

fc^ulbig mad)en fonnten. 9lur gegen einen Siebter, auf ben

fo oicle nad)abmcnbe gebern lauern, »erlobnt e« fid) ber SEUübe,

bie Partei ber Äunfl ju ergreifen, unb aud) nut baS gtoße

25id)tergcnie ijl im Staube, ben greunb be« Scfeöncn on bie

böd)flen gorberungcn bet Äunjl ju erinnern, bie er bei bem
mittelmäßigen aalcnt entweber freiwillig untctbrüctt, ober ganj

ju »crgclfen in ©efabt ift. ®CLn gcflcben wir, baß wit ba*
ganje J^ecr oon unfern jc^t Icbcnben J)id)tcrn, bie mit ^tn. 85.

um ben li)tifd)en Sorbeerfranj ringen, getabe fo tief untet ibm
etblittcn, al« er, unfter 5DIeinung nod), fclbfl untet bcm böt^»

flcn Sd)öncn geblieben ifl. 2Cud) empfinben wit fcbr gut, baS

Stiele« »on bem, wa« wit an feinen ^robuften tabelnSwertj)

fanbcn , auf 9?ed)nung dußcrer Umfldnbe fommt , bie feine ge»

nialifd)« Äroft in ibret fd)önflen Sffiittung bcfcbtdnften, unb »on

bfnen feine ©ebic^te fclbfl fo tübrenbe SBinfe geben. 9lur bie

beitete, bie tubtg« Seele gebiert baS aSoUfommcne. Äampf
mit dußcrn Sagen unb J&i;pod)onbtie, weld)« übcrbaupt jebe

©etfteStraft Idbmen, bürfen am allerwenigflen baS ®emütb beS

Dichters belaflen , ber fid) oon ber ®.genwatt loSwictcln , unb

frei unb fübn in bie SDBclt bet 3beale emporfd)weben foU.

SScnn CS aud) nod) fo fcbr in feinem 85ufen flürmt, fo muffe

Sonnenfiortjctt feine Stirn umfließen.

SBenn inbeffen irgenb einet oon unfetn 25id)tetn c« wertft

ift , )td) fclbfl (u »Ollenben , um etwa« 9JoUcnb«tc« ju leiflen,

fo ifl es ^r. aSütget. JDt'cfe güUe poctifd)er ?Kalcrci, biefe

glübcnbc cncrgifd)e 4>et5cnSfptad)c , biefet bolb prdd)tig wogcnbe,

balb litblid) flöttnbe ^ocficftrom, bet feine ^Jrobufte fo ^eroor»

ragcnb unterrd)cibct, enblid) biefcS biebre J^crj, baS , man möd)te

fagen, aus jcber 3cile fprid)t, ifl e« wcttb, fid) mit immct gleis

df)et dflbetifdjct unb ffttlid)er ®rajie, mit mdnnlid)er SBütbe,

mit ©ebantcngcbalt, mit bebet unb flillet ®röße ju gölten, unb

fo bie t}b<i)^e Ärone bet Älafficttdt ju ettingcn.

2)a« ^ublifum bat eine fd)öne ®elegenbfit, um bie »otet«

ldnbifd)e A^unfl fiefe biefe« SSerbienfl ju erwerben, .^r. 83. be»

forgt, wie wir bJten, eine neue oerfd)önerte XuSgobe feinet

®tbid)te, unb »on bem söJaßc bet Untcrflü^ung, bie tl)m oon

ben grcunbcn feinet 9Snfe wtberfabren wirb, b^ngt «^ o^» ot»

fie juglcidj eine oetbefferte, ob fie eine ooUenbet« fein foU.
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@o uttf)et(tt ber SSerfaiTet »ot «ilf 3af)rtn ö&cr fSüu »te ecibenfcftaft bct ^arteten tiat ftdb in bicfcn Streit 9tmifd)t,

9«r« )Didf)ttr5i8ertienflj et fann au* no* jegt feine eOJcinung aber wenn alle« perfönlicl)c 3nterefTe Wweigt, rtitvb man bec

ni^t änbetn , aber er rei'irbe fie mit bünbigern äBerecifcn untere Sntention beS Sicccnfentcn ®erecl)tigfdt icibecfa^tcn laffen.

fiüjen, benn fein Giefütjl roat nd^tigec, aW fein Slaifonnement.

JDieboli öf^iUinö, f. JUlinnefinger.

iri(brtcl) ©ufta» 0cl)iUing,

gebeten am 25. 91o». 1766 ju 25re«bcn, biente feit 1781

im fäd)ftfd)en 2(ctiUeciecotp«, wo et 1788 Unteclieutenant

unb 1790 ^cemieriifutennnt rourbe. dv ninci)te bie geib»

jögc üon 1793, 1806 unb 1807 mit unb nvnncirtc jum

Gnpttnin, nnf)m aber bann wegen eincä cl)cpntfd)en Uebel*

feinen 3iCbfd)ieb, unb (ebte feit 1807 in gceibcrg, feit 1817

in 2?reäben, wo et im S'ifjre 1838 ftnrb.

(Sd)i((in9ö fnmmt(id)c Schriften etfcf)ienen

»cm3at)ce 1828— 1839 ju 2)reSben in 80 23änben. @ie

entf)alten on gtöfcren Otomanen, neben »ielen fleinctcn Sr=

jdi)lun9en unb 9iot)eUcn

:

•Das SBeib »ie ee ift. — Caura im Sabe. — Xxt Zic

besbicnft. — JDieSgnotantcn.— SScrtümmerung. — (Sctt^

^olbS 2£bentf)eucr. — SJBaUoW« 3;6cf)ter. — 6(ärcJ)cng

©efWnbnifTe. — sDie gamilie Sürgcr. — Die Sraut«

fd)au. — 9?5^cI)rnS ®cl)eimnt|Te. — jDct 3R(ibcI)enl)ütct.

— 25ie 95orjei(bcn. — S)aS Scbbitb. — SeanbetS 3rr=

faljrten. — 25ie Ujberrafcbungen. — 35er .^ofjTOcrg.— SBellanb« SEBcge. — Stern unb Unfletn. — Der
Sei^tfu? unb feine iSefcf)tt)i|lec. — SBolfgang. — iDet

^au6gcno|fe u. t. m.

©c^iUtng war lange bec ?ieb(ing8etj(5f)rer eincä fef)r gro^

fen 3;f)eitg beä lefenben beutfd^en ^ubiicumö unb »tele feiner

(Sd)ciften werben nod) jc§t gern »on ®oId)en juc ^anb ge=

nommen, benen eä barauf anfommt, eine müßige ©tunbe

angenetim ju »erbringen. (5c beff^t ein bebeutcnbe« Snicnt

Icbenbigcr iSacftellung, grope ^Wenfdjenfenntniß, giücflidje

Saune, 9Bi6 unb 3(nmuti) neben gereanbter 3)?annicf)fa(ttg=

fett bec ßcfinbung, abec e^ fefjlt it)m an SÜiefe unb ®d)drfc

bec 6^acactecäeid)nung unb ec bewegt ftd) mit ju gcopec

SSocliebe nuc in ben mittleren SReglonen be^ börgeriidjen

SebcnS, we«()nlb ec aud) in bec @d)i(becung »on Ä[ein=

fldbteceien am ecfo(gceid)ftcn ifi. ©inen btetbenbcn, tiefecen

ßinbcutf wirb baber feine feiner ßeiftungen in bem fefec

jucüdlaffen, wobl abec oft bie (Smpftnbung angcnef)mec

J^eitccfeit unb ein J)ccjitci)eä S.ad)m bei ifjm f)ec»occufen.

bcr Äird)e bcr Sebtaf plagen. Äomm, taf bie 9Scnuä auf=, bit

SSirgo untcrge^n unb lege 2)idb niebec.

25a fct)ltd) er ju it)r f)in unb fagtc fd^meicbelnb : SBie toÄt'

ti, Cincbcn, wenn mir ben nabcnben, ^errltc^cn SIKorgcn im
großen Jpeiocn» 25ome feierten unb meinen JperjenSfreunb , ben
guten ^ajlot in ^arm^borf überrafd)tcn ? 9foe^ fcnnt er Siid)

md)t unb id) bin gewip, baß bcr ©brcnmann unb feine ijolbe,

25ir fo dbnlicbe Stau — baf bie reijenbc ©egenb, bie freunb»

lid)e SBoi)nung, ber t)"4'itbf Smpfang, JDid) fiir ben tjerfürjten

SOlorgcnfd)taf entfd)4bigen werben. 25er SBeg ift j»ar brei Stun«
ben lang, ijt 2£nfangä fdjlccbt, lApt nicht« alS SOJübe fpüren,

boch mu§ unS fein getreuer Äncd)t am 2£benb l)cim !utfcl)icen.

Spotte nid)t! warnte gina, entfdjifipfte barauf, gern jcbem
billigen jffiunfcbe beS liebenben ®cliebtin begcgnenb, ber füpen

SJufeeflatt unb nabm ic|t felbfl an bec flammenben »enug Z^til,

Gintec TOelci)er bie Slofe be« ^immeU fid^ auftt)at unb fdrbte!

©et geiertag.

Sina ccwa^t«/ fie »etnafjm ein®crdufcb, fa^ bei bem Stcrs

ncnfcl)immcr einen 5Kann am offenen genjler — einen mutbmaf=
lieben 2)icb, wetcber eben ein» ober auefletgon wollte. 25ie junge

grau entfette ficb unb rief aus t)ellem Jpalfe : ^ugo ! ^ugo

!

®ott'« SEaufenb! fiel i^r ©Ijcfjerr ein: brüctt jDici) ein

Äclpdben?

9loc& jroeifelnb fragte fie : SSijt 2)u benn 35er am Jenfler

bort? unb er erwicbectc: SOBeb it)m, wenn bec ein JCnbrer wAce.

3d) !ann nic^t fcblafcn, fcbbpfe ^ier £)bcm unb beloufd)e smei
greunbinnen. 2)ie eine fd)lcicl)t eben fjcim, bie jweite gcljt ecft

auS unb über SScibe frdl)t btr ^at)n.

Sfl'g waf)t? flifterte Sina, fd)neU ermuntert: ei, weldje?

unb wer fübrt fie benn? ^ugo entgegnete:

)Die Sungfrau begleiten, nad) ffiobe unb 25oppetmai)er, nic^t

weniger aU neun unb oierjig ©onnenficcne, SSenuS aber fpaäiert

mit ifjrem SStenb = Satemdfjen Ijerä^aft unb einfam oor bec

SKama ber.

SRit 2)cinen Sternen! fdbalt fie: aber beute ift ja geicctag

— wie wollten ben iDompcebigec i)ören unb nun wirb S>iä) in

iDaS junge, glüctfclige ©bepaar fcbcift batb barauf, ^anb in

J^anb, bergan unb übrrfcfjau'te auf bct .?)öf)e baS »erflärte 9Je«

oier ftincr 4>eimatb. SSom Sturme ber Stabtfircfte tief bet me»
tallene tOlunb einet ßoncorbio bie gtommen jum J^ocftamte,

über ibnen lobte bie fcbnjebcnbe 8etcl)e, tief im Saubwalbe bie

9lad)tigaU ben Duell alle« 8cten«. Jperr, mein ®ott! lifpelte

£ina, »on Stauern bcr 2fnbad)t bucdibrungen : 25u bift ^err»

lid) ! 25u bifl fd)ön unb prädjtig gefcfjmüitt — gel)eiliget werbe
25cin 9^ame! — Der ®atte fang, bewegt wie fie — „^ett,
meine S3urg, mein gel«, mein Jpott!" unb alfo feierten fie

wanbelnb ben Sabbatb unb erreichten frbhlicf) baS 3iel.

25er SBcg nad) bem ^^arttjau^t fübrte an bet Äir^e »or«

über. tWcin greunb wirb eben prebigen, fagteJ^ugo: wir fd)lei«

*.n hinein, bamit er 25ic im 9?oraug lieb werbe, benn bet ®eifl

bet SBeihe fprid)t auä ihm in Sinfalt unb Klarheit unb jubem
— wai baS Säefte i|t, gleicht beg SOJanneä Sinn unb SBanbel
feiner £ehre.

Sina fah, gefpannt unb eifrig, burdj eine offene Scitentbü»

nacb bct Äanjel hin unb wifperic barauf bem ©atten ju;
SBie man fid) tiufdjt ! (gc prebigt jwar , id) aber hatte

mit einen ebcl gcftolteten SRann — einen jweiten J^ugo in ihm
gcbad)t unb erblicte ein SBefen, baS entfärbten, alten Äitd)cnbil»

bem gleicht unb bie nid)t fd)iafen, fchn in'« IBlaue.

Scner neigte fid) jegt aud) ju bcrOeffnung, er fagte: 9iein,

bie ^ri)d)e unferä sfÄagifterS waltet in cbleren gormen unb biefec

i|l ein SücEenbü^et unb 50Johnbdnblet, baju aud) Sejeln, bem
ablaPtdmcr dbnlidj. beffcn S3ilb baheim im 5Rafhteller hdngt.

25arauf gingen fie weitet, bem 95farrhaufe }u, beffen Sag«
unb S^cttigWt bie junge grau mit Sthnfud)t nad) bem Sanb»
leben ctfüUte. Sin fd)neewci6fö SJBinbfpiel empfing bie ®i)ie
liefafofcnb im S^cfe; Bolletnb blähte ftd) ber feifle Truthahn, wel«
d)en Sina'« rother ©hawl empörte. SfKein Seibeffcn, fagte 4>ugo

:

geht ei mir nad), fo wirb bem .^Rebellen ohne 36gern bec Äopf
oor bie güjie gelegt unb er gebraten.

Uebrigen« herrfd)te ringgum tiefe Stille? ntcbt .^etr nod^

Äned)t, nid)t grau nod) SJiagb war ju erblicfcn. — Sie ftnb

aufwärts! Üagte Sina, hungerig, burftig unb »on ber ungewohnt
ten 3fnftcengung etfcbbpft. SBag wirb au« un« in biefem gälte?

Sie finb baheim! tröflete bec ®atte, benn et nahm ben
^aftor je|t, burd)'« genfler fchenb, wahr. iDiefcr fianb nod) im
Scblafcocte am 3!ifd)e be« SEBohnjimmcr«, mit Spielfachen feine«

einjährigen, einzigen Äinbe« befd)äftigt, ba« bem ^athen ;u
Shrfn ^"90 genannt worben war. löalb liep er ben ®ufuE
anfd)!agen, balb fübrte et ein Sd)äfchen an bie Sippe unb orb;

nete oerbogene Solbaten; bct 9>athe aber fliflerte brauSen in

Sina'« Ohr: 25ie« treiben fällt mit auf! 25et SWann läßt für

ftcb prebigen unb fpieit hier wie ein Äiiib.

D, fieh ihn nur an! etwiebeite biefe: 35ein greunb ijl

!ron!, mit ahnt ein Unl^eil! Spcid) crfl allein ju, liebe« ^erj!

icb nebrae inbep bort in bet ®artenlaube 9)lafi.
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Äcmme i* benn woftt jiit guten ©tunbe? fragte bet ein=

trttenbe. 3cnec cvtotfjctc, ben unvtvbcfftin, reilltommentn ©ufl

ttblittenb, bot ibm bie 4)anb uni fpra* mit balbct Stimme:
iJuc bunfeln jitiar, bcd) outfe bie fd)n)drjc(ien finb gut, benn

flUe fommen aui bet ^^onb beä Xltmeifen.

^ugo trat ndfjcr, faf) in ocntcinte JCujen, in ein fchmerjens

ttitbe«, erblichene« (Se|i(t)t unb fpracf), oon banger Sefürd)tung

gebringt: Dein SBJiibdjen ijl bod) tt)cf)I unb jugegcn?

a3äo5)l md)t! entgegnete bcr ^aftor: Äd), Uhfet Keiner

^ugo warb um SRittemacbt plo^tid) tobtfrant — jum Snget

warb et, benn fol<f)ct tit ja baS ©otteö j 9tei*. — 3* «oUte

eben fiter aufriumen, fufer er, ftcf) ermannenb, fort: wollte, um
ber SKuttcr willen, jcbe« ^erj jerrtipcnbe 95ergiimeinnicl)t ent»

fernen, fann mtcf) aber nicftt öon bcm 9Jacl)la|Te trennen — an

ficf) fo wert{)log, gäbe t* ifjn um a?ieltS ni*t fjin. ©a, fiel)

bie« Ädjltben ! fein Eiebflc« — er war fo genögfam. JDer >I?atEr

bot bem greunbe ba« gebaci)te ©pielwerf, »om Üeibe gewdltigt,

mit S'ttcmber J^anb bar. SBatb eine Äurbel an ber SSeitenj

wanb bcffclben bewegt, fo !lang c« brinntn an unb oben brcljte

fid) fofort ein ^drd)en nad) bcr 3itber bcg Säergfnappen , wtU
«fett, fdjetnbar auffpiclcnb, unter Siumen ftanb. JDoc^ geflern

war ber Sinjer abgcbrodjen.

^öre bie Älaglaute! fprad) ber Seibtragenbe unb fe^tc boä

Berbraud)fe ©pictwerf in SScioegung. JDic Saiten ertlangcn allers

bing« nur in wcid)ltd)en SSJJifetönen unb oben breite fid) ba«

SBeiblcin, Derlaffen unb mit auSgeftredtcn Armen, im Ärcife.

©legifd) unb beutfam, crwiebcrte .^ugo: aber JDu SJBcifcr

unb ®ewei^ter HU gcwiS, ba^ alle irbifd)e SScbi unb Wli^tbnt

fii bort in t)cUen 5Sot)llnut auflöfen, bap bie eroige J^ulb iljre

JCrme nad) bem geborgenen Bieblinge au^fttcdt, bap i^n ber alts

Uebenbe ®rop»atcr aufnatjm.

2tmen! fagte jener, bie ^änbe gefaltet etfeebenb: 3cfj fö{)U

ti, /|bap mid> auiS) fein Sobeebann, ewig oon i^m trennen

fann!" boeft S3!ut au« fold)en .^erjtn«wunben IKlTt felbfl bet

®laube ntd)t unb mtiner «grauen duflanb brid)t ooUenb« bie«

jerriffene. Sie l)dlt ba« Ainb in iftrcn Jtrmen fefl, fd)letd)t fjin

unb btr, al« fd)lafe c« nur unb fd)t^it laut auf unb fltlubt fid)

mit bcr ^ajl be« SBabnfinn«, wenn man e« Ott cntiiel)en will.

3c6t rollte ein ilBag.n in ben .^of, weld)er be« ^cebiger« 50Jut«

ter unb bie @d)weftcrn feinet ©attt'n, lauter SCBcbtlagenbe, beren

(Sünftling bcr licblid)e Änabe war, »on einem SBotcn ^ctbet gt:

rufen, bradite. ®leid)jeitig erfd)ien aud) ber tbeilnebmenbe ®ut«»

berr mit feiner &anat)iin unb anbcre liebenbe, getreue 9ta(^

bar'n; ba« 3immet erfüllte fid) mit trojlarmen Hröflerinnen.

J5a ilafjl fid) S?üqo in bm ©arten fjinau«, et fud)te f«tn SBJcib«

d)in auf unb benu^te jenen SBJagen jur .^imfe^r, benn 8ino

fübltc (td) feit fursem im ©tanbe ber füpeften Hoffnung unb

mußte, bei ber Sicfe unb bcr SJeijbarteit ibie« ®cmütl)es, »ot

bem etfd)iitternben Sinbructe fold)Ct 9Jad)t(lii(te bewaljrt werben.

JDa« 25ienjlmäbd)en t^atte bicfe inbcp mit bcm »erflöcenben

Unfälle befannt gemad)ti 8ina balf it)n wäf)tcnb ber Siüctreife

beweinen unb jubcm fam bie @ef)nfud)t nad) bem einjigen, un^

»ergeplid)en Stubet übet )te, ber, ein wactcrer ©olbat, in geinbe«

8anb begraben lag.

©ich, Siebe ! fagte J&ugo, al« fte an be« gücflen Äunflgarten

Botübet fubten: ba prangt unb buftct ja bie a?lumenflur, bie

wir im JE)ctb|le fletben fabn , um ein« fo fd)bn. Unb al« eS

bun!elte fpraci) er wicberum : O fiel) , bort glü^t nun aud) bie

Sungfrau wieber unb alte ©lerne bie oor Hage oerfan!en, er«

beben fid) , lcud)tenb unb unoerfel)rt, au« bem b«iligfn £3ften.

©inb wir benn nidit cbler al« SBlumen unb ©onnenftaub ? 9tief)t

wetbenbe ©trafim? Äinbet bt« ewigen aSatet«!

„©pörfl 2)u nic^t auc^,

Sm 2tbcnbl)aud)',

)Dc« SBrubetgcijlc« leifc« SBcbcn?

Sa« SBotgefü^l com Sffiieberfe()cn?"

tt) e n c. c|) i l l t n g,

itt bcr jtrciteji ^ätftc M 16. Sat)t^unbeitä ju Äcttmann«=

baufen in Sbüringcn geboren, flubitte ju ^ctnijliibt unb

fanb, »on@olbat«n 9cmlg()«nbf!t, feinen Sob bei bcc 3«»

fiötung ÜJJngbcbutgg burc^ SiUp.

(5t fd)tieb

:

©et Sügenmantet 3acobi SÄattini, welcf)en er i\i>

tbero [id) untetflanben juäufc^netbcn. —

Ecciesiae metapbysicae visitatio. S}2agbeb.

1616.

©atprifc^e ©rf)riften im Snteceffc bcr Ofcformation,

mldjt jebod) jum 2:f)eil untccbtücft roucbcn unb i>ai)it fcf)c

feiten geworben finb. 2>ie (entere gef)ört ju ben ^fftigflf"

@trcitfd)tiftcn, mldqt in jener 3cit ctfc^icnen.

3ol'epl) 0cl)iUb(rgcr, f. iltinntCinger.

-T -«rfiW-

3o^ann 0cl)ilter,

om 29. QTuguft 1632 ju ^egau geboren, fiubittc ju ?eipjtg

unb Sena unb practicitte 3(nfnngö ntö Dr. jur. ju 9fnum»

bürg. 93on l)ier ttarb et ali ^of = , Äonfi|totiii( = unb Ä(ini=

merrati) nnd) SBfimat berufen, unb ging 1686 alö 0{nt^

unb Jponorotptofejfor nad) Strasburg , tpo cc am 14. 2Rai

1705 fiatb.

«EBit befi^cn »on tf)m

:

Thesaurus antiqnitatum Teutonicarum edd.
Scherz, Simonis et Fricke 3 "Vol. Ulm 1723.

Fol.

©. roac ber (5rftc , roefcbcc bie alten <Sprad)benfmnfet

bet 2>cutfc()en mit großem gleife unb emfi'gct Sorgfalt

butd) ben £)rucf allgemein jugänglicb machte. 6r etrcatb

fidj boburd) un»crgeplid)e Änfprüdjc auf ben J)anf unf»<

cet Station.

3 1) a n n ^ r i t J> r i rl) 5 clj i n k

warb om 29. 3fpril 1755 }u SJSagbcbueg geboren, «I)t«rt

eine n)iffenfd)aftlid)e Silbung ouf bet ©ele^rtenfdjulc feinet

ffiaterftnbt, flubittc barauf in ^alle 5i:i)fotcgie unb lebte

bann eine Seitlnng (»on 1778 biä 1789) al« ^ri»afge=

lef)rter abreed)felnb in »erfd)i<bencn ©tiibten. 3m 3ai)«

1789 würbe et ©ramatutg unb a5üt)nenbid)tct bei bem

J^amburgifdjen <Stabttt)eater, gab jebod) biefe (Stelle 1797

reieber auf, unb »erroeiUe nun ptioatifftenb, etfl in SJage«

bürg, bann im .!^oljleinifd)en , biö er 1819 »on betJpet»

jogln »on Äurlanb nad) gibi^au eingelaben roucbe. ^in

blieb et bi« 1822, »o ii)m bie ^oi)tn bet .^»ecjogin »on

Äutlanb, bie J^erjogin »on ®agan, ba« ?(mt il)tcä Si*

bliot^efar« übertrug, ßt (latb ju ©agan am 10. ge«

bruar 1835.

SJon il)m erf(f)ien:

Äu«flellungen. SBien 1788.

äoriolan. arauerfpiel. Ceipjtg 1790.

S?omantifd)e ©arllettungen. Xltenburg 1822.

3Did)tetmanufctipte. SBien 1781.

SXotaUfd)« »it^tungen. SBetlin 1799-1800. 2J8bf.

in 8.
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eigenlraft. geenmdf)rd)cn. ^»amfcurg 1798.
•

aiomantifdje (Sridfelungen. Jgiambutg 1804.

gewann gaujl. »tamatif^e ^^ontafte. SSetlin 1804.

2 ZW- in 8.

©tamatutgifc^c gtagmente. SBien 1781— 84.

4 aSbe. in 8.

8itetattf(^c gtagmente. aBicn 1786. 2 58be. in 8.

gtautnM'bigung. Stamatifd)« Sidfjtungen. J^aUcl819.

SDie gügungen. (Sine bibactifc^ = bramatifc^e 2)id)tung.

SSetlin 1818.

aSernönftig «*tiftUd)e ©ebic^te. SSetlin 1788.

©efdnse be« SJeligion. SSetlin 1823.
• ®tanetta3Kontalbi. atauetfpiel. 4>anno»ct 1785.

(Sin ®tQb mit ber ®eliebten. Stauetfpiel. SSen

lin 1821.

j^amlet, ^titti oon 2)dnematf. aRationettenfpiel.

— %üd) untet bem Sitel: SOlomu« unb fein ®ud«
!aften. SSetlin 1799.

Äinbet meinei^ljantafie. ©tjdfjlungen. 2Cltonal805.

SDet Äbnig in bet (Sinbilbung.' ^olfe. ^atw
butg 1807.

Saunen, @|)Ott unb etnjt. Xltona 1793. 4 SSbe-

Suflfpiete. J&aUe 1821.

2)tamatutgifd)e SKonate. ©cfewetin 1790. 4 SSbe.

9)^antafien unb @d)ilbetungen. atubolHabt 1801.

©atangSSaftatb. J5tamatifcf)e Sccnen. SSetlin 1816.

2)ramatifd)e @d)etftein. eünebutg 1810.

®d)Ug unb @ttafe, ober bie 9iuinen oon ^a>
luiji. £)pet. ©otau 1826.

25ic fd)öne @ (^ wdtm etin. SJubolflabt 1800.

©piegelbitbet. SSetlin 1820.

Spiele bet Saune unb bet @att)te. 9Jubol|l. 1801.

©pott= unb 3ubelalmanae^. Jg)ambutg 1815.

9)etet ©tfcljlopf. ©öttingen 1801. 3 ai)le. in 8.

Saä a^eatet ju Äbbeta. SBctlin 1787— 89. 2a^U.
in 8.

3um SSei)uf bei beutfd)tn X^eattt«. Ir SSb.

®td| 1782.

©td^ei af)eatetd)tonif. 1« J&eft. ©tdfe 1782.

ai)eatet|l6(te. Stipjig 1789.
^ambutget SEljeatetjeitung füt 1792. ^am»

butg. 4 Guattale in 8.

SEtauetfpiele. ^oUe 1820.

3ufdge unb S3eti(i)tigungen ju bet ®aUerie
beutfAet ©cbaufpielet unb ©cftaufpielerin«
nen. SBien 1783.

®cnicinrd)aftltrf) mit Ä. 9Küd)let -gat» er I)erau6:

2) e t Ä r i b t i. (Sine UntetljaltungSfc^tift. SSetlin 1817.

2 SSbe. in 8.

SWit 3f. ®. eberf)atb unb Stebgc:

aitania, obet 25i*tets unb SSlöt^enleben ^u
Slfenauc. SSetlin 1821.

JCufetbem einjclne Jtbtjanblungen , (ätsdfdungen , ®ebi(^te

u. f. tt). in 3eitf4»tiften, 2Clmanad>en u. f. m.

<S. war ein fef)i ftudfjtbatet ®d)ciftfleUet, bcffen S5e=

jlrcben jcbocf) allein auf bie Scfciebigung ber nddjjlen SSes

bütfnifye bcä publicum« 9erid)tet war unb mlöjn ba^er

nut wenig 55ebeutenbc8 lieferte. (5ö fct)lte il)m nic{)t an

@cfd)niac! unb Talent für bie S3ef)anblung ber gorm, »ol)l

aber an Slicfe, @rünblid)!ett unb @ebtegent)cit. hieben

einigen gelungenen geiftungen eti)eben fid) feine mcifien

3(rbeiten nid)t über baS 2Kittelmdfige , unb jtnb fajl

fdmmtlit^ fc^on ber SSergefTeni)ctt an^eim gefallen.

Ix an\ (fteorg .ferbinani Scljläöer

warb am 27. Sunt 1781 ju Sluitfborn im Jponn6»er'fd)en

geboren, befudjtc anfangs nur bie <Sd)u(c feinet 9ßot)norte«,

ni)idt obet bann eine »ifyenfrfjafttidjc SBotbilbung auf bet

25omfd)ute juSKageburg, wo er ba6 früF)er SSerfdumte mit

großem gleif einl)olte unb jlubirte bann »on 1801 bi« 1804
ju ®6ttingen S^eologie. 9?ac^ »ollenbctem afabemifd)en

(5utfu6 lebte et im SRedIcnbutgtfdjen alä Jpauölel)tet , warb

aber bereit« 1806 Stabt = unb ©arnifonprebiger in SRünben.

1815 ging er »on i)ier aii ^tebiget nad) Rauterberg am
J^arj, wo er bi« 1822 »erweilte. "Uli ^ajior ^rimariug

nad) .^ametn berufen, wo er nod) je^t f)6c()fl fcgcnSreid)

tüitft. — SSeteitS 1819 f)atte iljn bie f6nigl. Jjannßoerfdje

2anbwirtl)fd)aftggefeUfd)aft ju Gelle ju iljrem cortefponbi=

rcnben SKitgliebc ernannt.

2(uger »icten @d)u(fd)riften, einjelncn ^rebigten, Hb'

l^anblungen u. f.
weiter gab er Ijerau«

:

Ucbet ben ©influg einet öffentli^en Xtmens
pflege auf ba« SSSobl einet ®emeine. tSXau

butg 1811.

Äl eine Sammlung oon IReligionSjajoittdgcn.
®6ttin9en 1808.

6onfitmation«=^anblungen. ®onbet«^aufcn 1817
— 19. 2 SSbe. 5«. 2C. Slmenau 1833.

sgiatetialien ju SRcligion^ootttdgcn. J^annooet

1811— 13. 2 SSbe. 91. 2C. 1822.

9$otmittdgige ®otteSoctel)tung an @onn= unb
gefttagen. ©öttingcn 1813—15. 2 SSbe.

e^tiftop^ Äalbl)enn, bet SBaifenoatct. J&eilis

genflabt 1823.

3ut geiet be6 etilen bffentlid^en ®lauben«be5
lenntntffcg junger S^riften. 9lotbf)aufen 1823.
91. 2t. Ceipjig 1833.

©ebanfen übet bie gottbauet bef SDlenfrfien
nad) bem Sobe. 9Jotb^aufen 1822.

2>et ^tijtlicbe S3etg= unb J^üttcnmann. Qt--

bauunggbuc^. .!pannooet 1327.

e»angelif*et .&auöfpiegel. |)annooet 1827.
IDet aSuffettige. .^annooet 1828.
« ei (l Hefte 2tmt«teben. Slmenau unb SBeimat 1833
— 40. 6 SSbe. .

2fu?erbem gab et I)erau«

:

©emeinnö^ge SSldtter. 1825— 1834. 20 SSbe.

»et 4>anno»etfd6e ©cftulfreunb. 1828— 1836.

9 Sa^tgdnge.

Snnigfeit, »egeifterung , warmer ßifer für baä 5Ba()re

unb ©Ute, Ätarl)eit unb witfltd)e ed)te Popularität jeid)nen

bie ^tebigten unb etbauungSfd)riften biefeä iberauS^ »er=

bienfilid)en unb wütbigen Tlannei, bet unetmübtid) füt bie

aSetbeffetung bc« Äird)en = unb <3d)ulwefeng in' feinem 25a=

terlanbe wirfte unb bem .^annoüct neben anbeten fegen«;

reid)en3nflituten bie Stiftung eine« Saubfiummeninjlitut«,

fo wie bie Vorbereitungen jur ©tünbung eine« Slinbenins

fiitut« perbanf t , f)6d)ji »orti)eili)aft au«.

Äird^e unb ©^ule finb unjettrennrid^! *)

® i n e 91 e b c,

bti ^^t

einfiifjrung be« J^errn JRector« J^onfen
am 3. ^ctitiiai 1837 schalten.

9Son 3f. ©. ?. ® * I « 9 » t.

e« fei un« bicfe ©tunbe gefegnet , bie in unfern ÄteiS einen,

neuen SOlitatbeitct jiefjt, weichet uns f)elfcn »iU, baf unfte 3u
genb }ut gteube bet Meltetn , jut 3ietbe unftet ©tabt unb jum

(Segen beS t^cuetn SSatetlanbeä unb bet SBJelt but^ i^rc Sücl)=

tig!cit unb SfBütbig!cit fl* auSscicbne unb ein juftiebene« unb

tü^igeS Seben füf)te. Unb mit bem SBunfcbe, ba? Sie, ^ett

Jgianfen, ju bem gto^en unb »idjtigen Betfe bet SugenbbiU

bung un« eine treue SStub!tl)anb reichen mögen, bcgtüfcn »ic

Sie. Sie wollen eine Stdtte einnetjmen, «eld)C bet je^ige ^ett

?)aiiot ^acbmciflet in oetfefttebenen Stufen 13 Satjte mit ber

fto^cn ©tfabnmg auSfüUtc, ba? feine Ätbeit ni*t »er&ebtieft »ot,

bap unfte Änabcnfdjule unter feinet Seitung bem 3i«le, w<l*eS

bie'3eit ben {)öl)ctn SBilbung«=2tnflalten ftellte, immct. nd^et

•) 2Cu« im ^iinncoetW«n ©<I)Ulf«Un(if, Sa^tg. 9., *«ft 4, 1836.
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8t6ro(^t würbe , fcoS fo Biete Sflnglinge mit ben fd)5nflen Äennt;

nilTen gefdjmilcM, oon liier unmittelbar bie »aterldnbifdje 4^od)ä

fd)ule beiiei)en tonnten ober in bie obern ^lafTen ber @i)mnaften
übergingen, für welcbe 25erbien|le wir bem Abgerufenen unfern

wirmftcn T)ant fd)Ulbig finb. Bie cntflanbene Sude woUen @ie
nun auffüllen i eine odterlitfte Sorge rvoltcn ©ie unfern 2S6f)nen

»ibmen j (Sie rooUen 3l)re ganje *0tannc8!raft baran fe^en , baf
bei ben geringen SKitteln , weld)c unS ju @ebcte fleften , bcnnocft

oirt' unb baS "SK6gliite gcleiflct ; bjj nid)t allein baS , mai burd)

eine gemeinfame Änflrengung ins 2)afein !am / erljalten , fonbcrn
aud) mandje« ®ebccd)en , eon welchem tein mcnfchticfteS SBer!,

alfo au* unfer ®*ulit)cfen nicf)t frei bleibt, gebeben unb hai

©anse oon 3al)r ;u Safer ju tjbbcrer aJolHommcnfeeit entioirtelt

»erbe, ©in bebcutunggooUeS, aber aud) ein fjtrrlidje« Untcrj
nehmen , eine« mit S8cgci|lerung für bie Ijeiligflen Angelegenheiten
ber aXcnfd)l)eit erfüllten linb mit allen SBebingungen jur Cofung
biefcr fd)n)crcn Jlufgabe gefd)müctten SKanncS roertfe ! @ie geben
einem ecnjlcn SBcrufe entgegen , nieldier fid) »on Syrern bi^betigen

baburd) untcrfd)etbet , baf nid)t (Sine Slaffe 3bre abdtigfeit in

Änfprud) nimmt, fonbern baf ber Äiei«, n>t'ld)er 3t)rc Äufmerfs
famteit fotbett, fid) oon nun an um »JSieleS erweitert unb baf
3(ire ©orge, 3bre 35erantn)ortlid)fdt in bem ©rabe iBäd)ft, in

»el<f»em 3bre ^JJfliditen einen grögcrn Umfang erfealten. ©ie
werben bei ber ÄuSfüferung 3^cet lebenbigen SS3ünfd)e um fo

meljr Ä4mpfe ju belieben ^aben, je größer bie ^Bewegung ijl,

weld)e 31Ue« , aud) bag ©*ulwcfen erfd)ütterte unb je fd)roieriger

bie Stellung eine« 8el)rerS in einet 3eit wirb, wo eS au* ber

umftd)t^ooUficn Sreue unb einer eifcrnen S5ebarrlid)feit nid)t ges

lingcn wiU , allen 2lnfotberungen ju genügen unb ben überfpann^
ten erwartungen, bie man t)egt, ?u cntfpred)en! SJBic oft wer^
ben bie eifrigflen SSemüfeungen ber ®d)ulmänner oetfannt, falf*
beurtbeilt unb aufgenommen, rü<tfid)t«tcä gefabelt! SBie oft finb

unberufene ^dnbe emporgerid)tct , um ebne Ueberlcgung nieber=

iureipen, was bie Sefonnenbeit mübfam nad) unb nad) auf=

bauete! SBie tiat ber «Strom filbfl SSielc eon benen fottgctrie^

ben, weld)e itjm mit aller 5iKad)t bätten einen iDamm entgegen
(teilen follen. 50?an ift nid)t allein jufricben, burd) übertriebene

gorbcrungen an bieSünglinge if)re intenfioe Äraft ju ocrminbern
unb iljren ®eifl fu »erflacben , fonbcrn aud) burd) ben 2)rud ber
aXaterialien aüH ©eniale ju tobten , wooon bie Literatur jum
unerfe^lidien ®d)abcn äeugnig geben wirb. 3a mon gebt nod)
weiter unb will, oon bem ©eifte ber (gmanjipation geblcnbet,

bie ©d)ulen oon ben Äir*en trennen. tOlan ift ber

2fnftd)t, baf aud) bier eine Mblöfung eben fo wo>l mögli*,
leid)t unb wünfd)eng>rertb fei/ wie bei materiellen ©egenftdnben
unb Saften. @o fd)6n c« aud) ift, ba« bürgerlid)« Seben öon
ollen ben SBanben, wcld)e eine rohere 3eit fd)lang, frei ju mo=
*en, baf c« fid) fröbli*er entfalte: fo jeigt ftd)'ä bo* felbft

bem Untunbigen bei einigem Stadibenfen auf ben erften SBlict,

baß bat aSerbdltnif , in weldjem ©d)ule unb Äird)e ju cinanber
fteljen, ganj anberer 2trt fei. Unb benno* warb felbft oon
fAeinbat erleuef)teten SKdnnern ber SBunf* laut, baf bie ©Aulen
md)t mebr Idnger mit ber Äird)e in ber engen SSecbinbung bletJ

ben mbgten, weld)e bilfter SSeibe auf« Snnigite oertnüpfte. &i
würbe alg eine Saft angefefjcn, ja aH bie DoUe entroicfclung
ber ©d)ulen bemmenb betrad)tet, wenn man biefe nid)t obllig

nnabl)4ngig pon ber fird)lid)cn 2Cufftd)t unb Seitung mad)e.
Unb bereits ba« b^ljere ©d)ulwefen ift jum SEbeil fd)on je|t oon
ber Äird)e abgclöfet. Obgleid) wir uns über biefe grucftt unfrer

'% bie ertreme liebenben Seit fein Urtbeil erlauben, fo fönnen wie
bo* unmbgtid) eine bange SSeforgniJ unterbrüden , bag biefe

aUagregcl nid)t jum J^eil, fonbern jum ©d)aben fomofel bet

einen unb ber anbern, alS aud) ber ©efammt^ führen bürfte.

SBenn bie ©»mnaften, in weld)en bod) biejenigen ibre Silbung
erbaltcn, weld)e aU Wiener ber @cred)ttgteit, als 2Crbeiter in

ben Äird)en unb in allen Zweigen ber SSerwaltung bem äSaterj

lanbe ifere Äräfte witmen foUen, wenn bie ©omnaficn, weld)e

frübet mit bem Äird)enwefen ganj oerwad)fen waren unb oon
ber Jtird)e Unterftüjung , ©eifl unb ®d)u§ empfingen, wiferenb

fte biefer in ibren allgemeineren 3wetten ju .^ülfe famen, wenn
bie bSfeeren SSilbungäanftalten , wie fie aud) 9tamcn baben mö^
gen, unbantbar bie bisberigen SSerbdltniffe oerad)tenb oergeffen

unb ben beibnifcben ©cift bem d)ci(ilid)cn »orjieben unb baS ei=

flentlid) religtöfe eicment, waä bie d)riftlid)en ©Aulen aller Art
belebenb burcbbringen foU, in ben .^intergrunb ftellcn; fo mu6
man rul)ig abwarten , wel*e «Rcfultate eine foldje Jtblöfung ber«
»orbringt. SKan »ertraut jwar bie unb ba einem Sbeologen ben
S?eligionSunterrid)t an unb mdbnt, bamit allen religiöfen aSe=

bürfniffen einer ganjen Änftalt ©enüge gcleijtet ju baben. aber
»a« foa bas unter fo SBicle ! Sm Äönigreicfe ^ireu^en bat man
ben getbanen 33tifgriff f*on einjufcben angefangen unb man ift

bemübet, ju bem 9tat4rlid)cn wieber umjulenfen. —
SBir leben in einem d)rifttid)cn ©tuatc unb bürfen eS nie

»ergeffen, baf im d)riftlid)en ©eift unb ©lauben ©djule unb
Äirdje ffiin« finb , mai ©ott jufammengefügt bat unb wa« nad)

Oncfcl. b. bnitfcb. 9tats«u. Vf.

unfrer »otteften Ueberjeugung für Me 35auct nid)t »on einanber

gefd)ieben werben fann. Hui bem GSbriflcntbum bat fi* trft

nad) unb na* baS ©*ulwefen ju jener J&errli*teit erbeben , in

wel*er wir e« feben unb in bem ©tabe, in wel*em ber b<>bere

©inn beS Seangelii aufgefaßt unb lebenbig warb, nabm bie

©orge für bie Sugcnbbilbung ju Unb biefe m6glt*ft innige

Bereinigung f*uf alle bie 5Btittcl, wel*e bas wi|fenf*aftli*e
Seben erlei*tern, fammcltc SSibliotbefen, für wel*e eben fe be^

reitwitlig wie für bie ©*ulen fird)Ii*e Wdume gewibmet würben,
grünbete ©tipenbicn für Sebrer unb ©*üler. SKan glaube ja

ni*t, baß, bat man bie j;ir*e au« ben ©*ulen »crbrdngt,

rubet ni*t metjr ber fromme SSlict auf ber Sugenbbilbung, milbe
J^dnbe bebeutenbe ©ummcn'ju bciligen 3wectcn für arme 3üngs
linge barrei*en werben. Unb wenn e« witfli* gelinge, ba6

angefangene SCBcrf fortjufc^cn unb eine förmlid)e ©*eibewanb
5wifd)en Äit*e unb ©d)ule ^\l ftelltn unb bie« allgemein bur*ä

jufübrcn: fo will e« nicbt flar werben, wer bie Untcrri*t«ft4tte

in ber 9tdbe beauffi*tigcn unb bafür forgen foU, baß ba« tomj
menbe ©ef*tc*t ni*t jurüctblcibe. SBer ba fagt, unfre ©*uUn
finb münbtg geworben — ber fpridjt im Sraume unb wer ba
bcbauptet, unfre jc^igcn Cebrer bebürftn wegen ibrer t)bi)ern

SBilbung feiner 2fuffi*t, feiner Scitung, feine« ©porne«, ber

ocrgißt, baß fie, wie wir Alle, SiRenf*en finb. iDie Äir*e ^at

e« immer al« eine beilige ?>fli*t angcfeben, bie 3ugenb mit
j4rtH*er gürforge ju bea*ten , bat ibre Wiener mit allem ©rnfl

auf bie Äieinen bingewicfen, ^at ftet« mit greubigfeit Opfer
gcbra*t, baßjtlle, jung unb alt, in ifjrem ©*oße bem böberen
3iele entgcgengefübct würben, ©ie nimmt bie ©duglingc mütj
tcrli* auf unb gitbt bur* ibre SJSeibe ibnen eine S?i*tung für
bie Unenbli*feit. ©ie erleu*tet mit ibrem ©elfte be« grieben«

bie lernbegierigen ©celcn, baß fie bie ©rfüUung ibrer |)f(i*t

al« ben einjigcn SBcg jur ©cligfeit bcjei*neti fie nimmt ben

berangereiften Sünglingen unb Sungfrauen ba« ©clübbe ab, ©ott
ju für*ten , b:e @efc|e ju ebrin, SJiemanbem Unre*t ju tbun,

fonbern bur* SBerfe ber Eiebe ibie unb ber Siüber SBcblfabrt

ju fötbern unb bie ©egenwart wütbig anjuwtnben, bamit bie

3ufunft au* na* bem ©rabe befto crfreuli*et für fie fei 5 fie

bort ni*t auf, unabidffig ibre Äinbcr ju rufen unb einen cblen

geucreifer in ibnen su erwcctcn, ifer ©ewiffen un»crte|t ju be»

wabren unb bem ©uten allein anäuljangcn. ©ie begleitet mit

ibrem Sroft unb ©egen ben ^iigcr auf feinem legten SBcge.

e« liegt am Sage, baß bie ©*ulen in bem SSerei* ber Äir*e
fein muffen, wenn biefe ibre etbabenen 3wecte mit glüctli*cn

6rfotgen gefrönt feben foU. J:it*e unb ©*ule finb alfo nur
in bei; dußeren (5rf*cinung jwei 3nftitute, aber in ber SBirfs

li*feit finb fie (Sin«. 3ebe ©*iile foll eine Äir*e im kleinen

fein, wo bem Jperrn oon ben Unmünbigen ein 80b jugeri*tet

wirb , baß (ie bur* Äenntniffe , bur* wütbige ©efinnungcn unb
©runbfd^e fi* unb 2tnbere bcgl^^cte. ®ie Äir*e ift bemü^itt,

ba« Jfufgenommene ju »eroollftdnbigen , ju bewafeten, ju bcä

feftigen. SÄan fei baf)er ni*t gcwiffenlc« gegen eine SOtutter,

ber man fein 2)afein »erbanft. OTan bemme nur ni*t bie Äir*e
unb laffe ibr alle bie «Kittel, mit benen fie Sabrbunberte bin»

bur* fo SBieie« wicfte unb unfre Uredter unb ajdter ju tü*=
tigen 2Crbeitern erjogi man flage fie ni*t an, baß fie ni*t mebr
leiftete unb erwdgc wobl, baß ibre Äraft bur* bie ©tufe, auf
wcl*er ft* ba« bürgerlidje Seben befinbet, bebingt wirb; man
»ermebre nur ifere Äraft unb ibre Wiener werben wabrli* jeigcn,

baß fie e« wiffen, worauf e« in ben ©*ulen anfommt. Srmü;
beten fie nic^t, bei aller Serfennung, bei allen S8ef*rdnfungen,

bei allen SSerfebrtbeitcn ber 3ugenb fi* ^injugeben unb auf ba«

eine, wa« 9tot^ tbut, unoerrücft binjuweifen — wai wirb ge»

f*eben , wenn man fie ermuntert , wenn man treu bilft ? ftir*e

unb S*ule feilen ni*t mit einanber im ©treite leben; fonft

wirb beibc« wüfte. SBeibe feilen au* ni*t neben einanber geben,

al« wenn fie ni*t ju einanber geboren, fonbern beibe foUen wie

SOlann unb SfBcib, wie OTutter unb Äinb für einanber leben,

bie ©*ule für bie Äir*e unb biefe für jene. (Sin beiliger ©eift

foll nicbt allein in ben Äir*en au«gegoffen werben , fonbern f*on
früb au* über bie 3ugenb, bamit er in ben weiteren SRdumen

befto mebr geöffnete Jperjcn finbe. SBeiben wirb bie Äraft unb
ba« geben genommen, will man fie trennen. SBeibe überwinben

bie SBeit, bleiben fie fi* ibrer natürli*en 8Setbinbung bewußt
unb wetteifern fie mit einanber in ber treueften »Sellbringung

befTen, wa« ibnen befoblen ift. 3* fann nur Äurjfi*tigteit

unb aSef*rdnftbeit , nur eine »on ber 3eit begünftigte ä5erblen=

bung barin finben , wenn man unter 6b"ft<" """ ""«<^ (Smam
jipation bet ©*uien rebet. 2)a« mbge in ben SWauetn unfrer

©tabt nie ber gaU fein ! 9Bir Sebrer an Äir*cn unb ®*ulen
wollen Sin« fein, wir wollen un« brüberli* bie .?>dnbe rei*en,

um unfern gemeinfamen Seruf un« nu crlei*tcrn, ber barin be«

ftebt, baß ba« geiftige unb fittli*e SBobt Aller, mit wel*en wir

»erbunbcn finb, immer unerf*ütterli*er begrünbet unb immer
weiter gefbrbert werbe. Saju ift bie 0*ule, baju bie Äir*e
beftimmt. Unb bamit wir m*t let)ren unb felbft »eiwerfli*
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»trten: fo wollen wir un« ieoe gc^dffigtn ©ciftet fem galten,

weld^e baS ßcbcn unb jegltc^eS aSerfjdltni j betrüben unb oetbetbcn.

9licl)t bec (äigennug , nicbt bcr Sieib , nicftt bec falfd)e S^rgcii,

ntd^t ein oufgebtafenec ©inn , feine Ceibcnfdjaft , foU unfern grte=

ben , unfer gegenfeittgcS SScctrauen ftbren i wir wollen wcl)t fta=

gen, wer ijt SSorgefci^ter ober Untergebener, fonbern wer unter

un« ift am treueften in fetner ^f[id()t, wer unter un6 leud)tet

am mciflen burd) Ciebe, burd) ©emutl), burd) einen frommen
©inn, burd) SBeiSbeit unb Südjtigteit ? Unb wenn bicfer wür=
btge ße^rergeijl unS belebt unb auö uns wtr!t, wenn ein reger

eifer un« beflügelt, um uns auSiujeid)nen burd) SBiffen unb
SSoUbringen , wie werben wir mit brüberlic^em S!Boi)lwoUen ein«

onbcr jugetl)an fein , uns nacftfid^tSocrll begegnen unb als Arbeiter

an (Sinem SH5er!e einanber bienen unb bie grofe Aufgabe, bie

uns geworben , immer mebr löfen j wie werben wir nid)t oer«

werflieft fein »or bem, welcher uns \)iett)tt jieUte, baf wir feine

Äinber jum Jpimmel führen. 2)af eS baf)in !omme, baju ftclfen

aud) Sie, J&err Jpanfen. Sie »or5Üglid)flen »eiigniffe ge^en

Sfjncn Boran unb mit ben frot)eften Erwartungen ne()men wir

Sie unter unS auf. Sie treten mit SOldnnern in aSerbinbung,

welche HUe baS ®ute wollen unb fd)affen, ein Sebcr auf feine

SBeife. SS wirb ein großes SJerbienft fein , wenn Sie Hut auf's

Snnigjle s« einem ©inn, ju einem ©treben oerfdjmeljen unb
burd) bie aSerbinbung ber einzelnen Ärdfte ju (gtner ®efammt=
Iraft werben ©ie Serge »erfe^en. Surcft Sftr fd)önes SBcifpiel

feffeln ©ie nid)t allein 3t)re ÄoUcgen , fonbern aucb Sftce ©d)ü=
ler, bog JCtte Sl)ren SBünfd)en freubig entgegen !ommen. ©ic
wir!en fowobl burdj ben Unterricht , ben ©ie felbft ertljeilcn , als

aud) burdb bie 2tuffid)t über bie ganje Änabenfd)ule ouf jeben

einjelncn unb fo oerbreitet ficft 3b« 5lf)dtig!eit über unfre gonje

©tabt. 25ie Drbnung, weld)e ©ie t)ier ftanb^aben, gebt in bie

gamilien überi ber gleiß, weld)en Sie bier anfpcrnen, bringt

in baS biuSlicfte Seben ein: bie 3ud)t unb ©itte, an weld)e ©ie
l)ier bie ©bftne gcwöbncn , wirb alle Äreife Berfdjbnern. ®eliebt

unb geehrt werben ©ie nad) unb nad) Bon Saufenben unb 3f)reS

KamenS ®ebdd)tniß ftirbt nid)t, wenn ©ie aud) fd)on lange

ruben oon 3btet 2trbeit.

3cft frage ©ie nun, ^err J&anfen, wollen ©ie ollen SSers

pflid)tungen, welche mit bem Hmti eines SteftcrS unfrer Ana»
benfd)ule oerbunben finb, mit ber gewijfenboftejlen Sreue ®e=
nüge leiflen , fo fpred)en ©ie : 3a mit ®otteS ^ülfe ! ©o weife

ii) ©ie nun in baS 2tmt, bos 3bnen onoertrouet ift, btermit

fcierlid)ft ein unb übertrage Sbnen , Jperr 9ic!tor , olle bie SRcdjte

unb ^'flii^ten, welche baS S?e!toiot begleiten unb wünfd)e, baß

3b« neuer SBeruf an grüd)ten für unfre Sugenb , für unfre ©tabt
unb an gceuben für ©ie mbge reid) fein, ©ie ober, tbertbe

Arbeiter an unfrer Änabenfd)ule , ncbmen ben neuen SRector ats

Sftren ndcftjien 3Sorgefe|ten unb greunb liebeooll unb mit SSetJ

trauen ouf. ®lü^enb für bie ^eilige ©oe^e unfrer @d)ule lommt

er Sbaen «ntgegcnj ©ie werben forgcn, boß wir Urfo^e fjoben,

uns über 3b« (gintrad)t, über bie©trcnge ju freuen, mit weU
d^er ©ie 3b«n 8ebrerpflid)tcn nod) allen i^ren fficsiebungen

bienen. ®aS eblere ®cfd)lecbt, boS ©ie gemeinfam fcboffen,

wirb Si)t SRubm unb 3bc 8obn fein. 2)u, geliebte 3ugenb,
fiebft oufs 91eue, wie man für bid) forgt, baß bu gefd)icEt unb
glüttlid) werbejl. SSenuge bie fliebenben 3abre, baß bu bur*
gleiß, burd) golgfam!eit unfre ©d)ule unb bic^ felbft fd)müctefl

unb beinen würbigen gebrern unb beinen treuem JCeltern bobrftd^

für bie treue Ciebe ban!eft, mit weld)er pe bir angebbrten.

3t)nen, S^ttt Äonrector ©d)omburg, ber ©ie feit faft

einem oiertel Sab« baS Keftorat mit fo Bteler Umfielet unb
Äcaft gefübrt, unb Sbnen, Jperr Siofe, bcr ©ie eben fo lange

3bte Äroft fo wirffam unfrer ©d)ule gefd)en!t unb burcft 3b«n
Seiftonb uns einer großen SSeclegenbeit entriffen baben, Sbnen
S3eiben füftle id) micb gebrungen , bicr in biefer ©tunbe , wo ©ie
aus bem biöberigcn Äreife jurüdtreten , meine bon!bare 2Cner«

!ennung nicftt ju oerfagen, bie Sbnen gewiß aud) Bon unferm
wcbUöblid)en SKagiftrate ju S^beil werben wirb. Unb bamit
wdre benn bie geftorte Drbnung wieber ftergefiellt unb wir bürfen

um fo mebr einer froben äufunft entgegen feben, baß unfer

ganjes ©d)ulwefen eine fol^e ®eftalt unb 5Sollfommenfteit ge»

winnt, wo alle aSefd)werben unb Älagen Berftummen muffen,

bo wir fo glürtlid) finb, an ollen unfern Jtnjlalten Sffidnner j^u

befi^en, welrf)e mit iugenblid)er Äraft, mit bem beften SBillen

unb mit tücfetigen Äenntniffen unfre Sugenb an ibre J^erjen legen

unb nid)t aufboren werben , ficft felbft unb ibce ^bglinge immer
me^r ju BoUenbcn.

Unfer wdrmfter 25an! werbe unfrer tbeuern Slcgierung bor«

gebrad)t, welche burd) il)re Dbers©d)ulbebbrbe uns einen SKonn
jugefübrt bot, beffen wir uns freuen, ©an! bem wobllbbiicften

SOlagiftrat , welcher aucb jegt wieber feine treue gürforge für ber

©tobt aSejlcS betbdtigte! X)ani Sbnen, bem oerebrten Bdfers

lieben SSorfleber unfrer ©tabt. ©ie boben unfern ©d)ulen flets

bie rübmiicbfte Jlufmerffamteit gefd)en!t unb jeigen aucb beute,

baß felbft bie ÄrdnElid)!eit Sbrc SEbeilnabm« an unferm SBoble

nid)t Bcrminbern fonn. Bon! Sbnen 2tUen , bie ©ie }ur greube

biefcS Soges mitwirken unb uns mit ber Jpoffnung erfüllen, baß

©ie boS große SDBerf unfrer ©d)ulen ferner fcdftigft mit Slatt)

unb 3;bot unterflü^en werben. — 2)an! MUen, bie biefe fefllid)«

©tunbe mit ibrer ®cgenwart boben unb Berfd)6nerten. .

»Du ober, aSater, ber ®u nun fd)on über 600 Sobre über

biefe ebrwürbigen SRdume beine ©onne oufgeften ließeft unb Ceftrer

beriefefi, ouf boß burd) fie Sein 5!BiUe !unb würbe 3£Uen, weld)e

unfre ajtouern umfd)ließen , laß JDein ßid)t nocft lange Bon biefen

bir gewcibten ©tdtten ouSflrbmen, boß oucb wir, wie wir ges

rübct "HUt fegnen , weld)e biefe ©d)ule baueten unb in ibr lebrten

unb lernten, oud) einjl ben ©egen ber Jommenben 3lad)Wüt

empfongen. 2(men.

:^ u u ft U) i

1

1) e l m v'o'n '^ cl) l e g e l.

15tefet nu8gejetd)nete @et(l, bcr aU einer ber ©rünber
einet neuen 9?id)tung in bn beutfcf)cn ^oeftc ju betractiten

t)l, beten ßinfluf niet)c ober iBcnigcr biö jc^t nocf) immer
ftcf) äufcrt unb weidet md)t geringen 3fntf)ct( an einer gro»

fen Erweiterung unferer Senf= unb S^id^tungörocifc i)nt,

warb am 5. September 1767 ju .§anno«cr, wo fein SSatec

olö Äonfiftotialratt) lebte, geboren. 9Jacf)bem er feine wif=

fcnfc})aftlid)c SJorbitbung tf)eilg bucd) .^auglff)ter , ^tfjeti«

ouf ber @elei)rtenf(i)ule feinet Söaterfiabt crtjntten, fiubictc

er feit 1786 ju ©öttlngen anfangt Si()eologie, bann ^f)i[o;

logie unb ^rcl)(5ologic unb ging barauf alä (St5icf)et nac^

JCmflerbam. Sm Sai)u 1796 }utücfgcfc{)rt, begab et fid^

nßd^Sena, wo er fic^ Ijabilititte, fpätcc ^rofcffor würbe
«nb namcntlid) buccf) feine SJottefungen über 2Ce(it)ettf gro=

feg 3(uffcf)n erregte. 3n genauer SBerbinbung mit feinem

aStubet gtiebtid) , mitSietf, <Sd)elIing unb anbeten f)ocf)=

begabten unb gtetcf)gefinnten Scannern witftc er ()öci)fl ti)ä=

tig burci) i(\)vt wie ©djriften für bie 3fnfic5)ten unb bie

2(u«brettHng ber fogenannten romantifcben ®cf)ulc. ^rt;

Catüerijättniffe bewogen i^n jeboci) 1802 Scna mit 23er(in

JU t)cttaufd)cn, wo er SSoclefungen übet Sttcrotur unb Äunji
lielt unb f(J)ttftj}ettcrifci)en Zxbeiun lebte, ©pdtec (feit

1804) begleitete er grau wn ©tael auf 9?cifen unb i)ieH

fid) mit tf)r abwed)felnb in Poppet, Stalten, gtonfteic^, in

SBien unb julegt in ©tpd^otm auf, wo t^n bec je^tge Äönig

t»cn @d)weben, bamatS Äconprinj, fcnnen (ernte unb alt

politifd)en ©cljriftfteliet in feinem .Hauptquartier, W(Sf)cenb

bei S3efreiungS!tiegeg , onjIcUtc. ©eine au^gejeic^neten

Seiflungen würben mit mel)reren Dcben unb ber Erhebung

in ben 2(belftanb belo[)nt. 2>ann fetjrtc er wiebec nad)

Poppet jurücf unb ging barauf nnd) bem Sobe ber grau

»on ©tdel a(^)tofe|yor an bie neuecrid)te{e Unioccfttät jU

ißonn. ^ict lebt er gegenwärtig nocf) alg Dr. unb orbent«

lid}cr ^rofeffor ber ^f)i(ofopt)te, Ä. ?>teup. @et)eimctntf),

SRitter beö 2Bafa=, 23labimir=, rotten 3fblerorbenö , beö Dt*

benS ber 6()rcn(egion u.
f.

w., üKttglieb bcr 2£fabeitiieen ju

5Künd)en, Serlin u.
f.

w. ';]„) ,^,miii).';.^ i' Ttvx .rief

«Seine in beutfd)er @pca«§e-'WWÄ9;9[egAertfh @#cif*

tenftnb: ;'.;; .;;-^^;!'r
";'

©boffpeore'S bramQtifd)e SBerfe, SSerlin 1797—
1810. 9 ZI). SR. H. 1821.

m. SBalpole'S ©Triften. Seipjig 1800.

3on. ©d)aufpiel. Hamburg 1803.

©panifd)cS Sf)eoter. «Berlin 1803— 9. 2 Äble.

asiumenftrduße itolienifdber , fpanif«fter «nb
portugiefifcber 5)oefie. Serlin 1804.

Stomontifcbe Sffidlber. SSerlin 1808.

SSorlefungen über bromatif*e Äunft unb ei>

terotur. ^cibelberg 1809— 11. SR. Z. 1817. 3mi:
9)oettf*e aBerte, .«»eibelberg l^lLirr iiSi, . ^\,ipifn

SR. M. 1820.^, .^ „u.i, .. ,. . • hätt ,init a.;i?) iärini
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Recenfion oon Sticbutici rimifdxc (üefc^ic^te.

^eibelberg 1Ö17.

tBctraci)tung(n über die Docnc^mfienSBtgcbtn:
Reiten bec fcaniöfifd^tn 9iet>otution. J^tiUU

bttg 1819. 6 Sbe.

SnbifAe SBibUct^el. Sonn 1820— 30. 3 S8be.

Uebei ben ß^aractec unb bie @d^cifttn bec
5cauoon0toel. Strapbuig 1820.

Sßorlefungtn übec S^^cocie unb iSief^tc^te ber
bilbenben Äunjt. SBccIin 1820. in 4.

Äcttifdje ®d)tiften. Stritn 1828. 2 a()[«.

SScriditigung einiger 9Ki^beutung(n. ä3ert.lB28.

einjelne Äbbanblungen , Äuffifte u. f. m. t^eilS befcnber«

gebrucft; t^eiU in 3eitfd)riften.

@enicinfd)ajtli(^ mit feinem Scubcc gticbrid)

:

atbenäum. 3eitf(J)rift. ©etlin 1798— 1800. 3 »b«.

6|)aratttrifliten unb .Kcitif en. .R&niggberg 1801.

SWit^ubtrig Sie*:

SKufenalmanact für 1802. Tübingen. 12.

ü. 5B. »on <Scf)Ie9c(ö SScrbicnfle um bcutfc^e Literatur,

?SJifTenfd)aft unb Äun^ jinb mannid^faltig unb gro^. SBenn

et and) butd) mandje ßinfettigfeit unb Älein(id)feit in neue-

rer 3eit fclbfl feinem 2fnfet)n gefdjabet f)nt unb namcntlid)

ton Süngeten, oft fcineörcegc« ganj mit Unredjt, ouf ba«

^eftigftc angegriffen reorben ijl, fo barf bod> 25eutfd)tanb

nie cergeffen waö ti H)m »erbanft. Qt wav einer ber (Srs

flcn, roeld)e auf bie einl)eit be« <Sd)önen in ber Äunfl atö

©runbbcbingung I)inrciefcn unb ber n)af)ren ^ocfte nllcr San-

ber freien Eingang bei ber oater(dnbifd)en bahnten. @o
6ffnete et berfelbcn ein neue« SÄeid) unb trug fclbft burc^

iti)tt unb aSeifpiel @rcfc« }ur SScrme^rung itjter ®(i)a^t

bei. 2(W dflt)etifd)cr Äritifer, atg Siterdr{)iftorifer unb na=

mentlid) a(« Uebetfe|er f)at er 2fufecorbentlid)c6 ge(et|ict,

ali 25id)ter eine SSoUenbung ber gotm errcidjt, wie fte nur

feiten fi^ jeigt. 5Benn auc^ alles 5(nbecc in feinen ^oe^

fteen feinen 2tnfprud) auf 2fnetfcnnung madjen bürfte, wai

übrigen« burd)auö nid)t ber gall iji, benn überall offenbart

fid) ein feiner, feltener Seift, fo muf bcc^ feine l)oi)e !OTei=

|ierfd)aft in ä5el)anblung ber <Sprad)e unb ber gorm , bie

mit ber gripten Gorrcctl)eit glcicf)c ®enjanbtf)eit, 3(nmutt)

unb .?)etrfd)aft oetbinbet, ftcts unbebingt onfcfannt trctbcn.

©ebtcftte oon X SB. von ©Riegel.

2fn aSürger.

©ügct ©ingcr, »iUil bu mir oecttauen,

3Bo fte rcoljnt, bie bcin ®cfang er^bt?

aso ite wanbelt, wo it)c Dbem wti)t,

SSuS eSebei^n unb 8uft bie glur betrauen.'

SBie? bu »in!|l mir, ba fjinauf ju flauen,

SBo ber gtitctanj bet ©terne fc^webt?

Die im Siebe licbiicf) blüfet unb lebt,

SSBeitt fle fd)on auf |)arabiefe«auen ?

©dnger, betne aSü^ »itb bocJ) belol>nt.

einfam tlagfl bu nid)t am ®tabe€i)iügel,

Sebem Saute gabfl bu Setaptjeflögel.

SBo bei Saura beine SRoUp n)ot)nt,

^bren beibe, jart, wie Sauben girren,

2>ut4 bie Ämarantenlaub' i()n irren.

H 6 e n blieb.
.^inau«, mein SBIicf, btnauS inj 3;^al,

X>a woljnt nod) Seben^füUe

;

©a labe bi* im aRonbenflral)l,

Unb an ber ^eit'gen ©tille.

Ca {)ord) nun ungefibrt, mein ^etj,

Ca ^orc^ ben leifen .Rldngen,

2)ie, wie »on fern, {u SQSonn' unb Scftmerj

&\i) bie entgegen bringen.

Sie bringen ficb fo wunberbac,

®ie regen all' mein @et)n«n,

O fag' mir, Ätjnbung, bijt bu wal)r?

JBiji bu ein eitle« SBibnen?

SBirb einjl mein Äug' in bei«« Suft,

SBie je^t in Sljrdnen, Iddjtln?

SBirb einfl bie oft emp5tte Srujl

3Rir fel'ge 9tu^ umfA^eln?

Unb rief aud) bie 9Sernunft mir ju

:

iDu mujt ber Äbnbung jÄrnen,

Sg TOofjnt cntjüite ©celcnrul)

9lur über ben ©ejiirncnj

JDoc^ !&nnt' i* nic^t bi« ©(^meic^lerin

ZaS meinem Sufcn jagen:

Oft ^at fte meinen irren Sinn
®ejl4rft emporgetragen.

SBenn 3(f)nbung unb Erinnerung

8Sor unfcrm SSlirt fi* 9«tten,

©ann milbert fid; jur SDdmmerung

Der ©eele tieffler ©chatten.

2C*, bürften wir mit SErdumen nic^t

Die asitflic^feit umtoeben,

5E3te arm an garbe, ©lanj unb 8id)t

SS3dr(t bann bu, 2Senf(^enleben

!

©0 hoffet treulich «nb bebarrt

)Da« J&cri bi« bin }um ®rabej
9Rit Sieb' umfaft'« bie ©egenwart,

Unb bünft ftd) reid) an ^abe.

)Die ^aU, bie e« felb|t ft* ft^afft,

SOiag ibm !ein ©cbidfal rauben

:

e« lebt unb webt in SBdrm' unb .Kraft,

)Dur^ 3uoerfi(^t unb ®laubcn.

Unb wdr' in 9lad)t unb SJcbelbampf

Mucfe alle« ring« erftorben,

»ief ^erj bat Idngft für jeben Äampf
©icb einen ©cftilb erworben.

SKit bob«!« Srol im Ungcmad»

ardgt e«, »a« it)m bcfdftieben.

©0 fcblummr' ic^ ein, fo reerb' ic^ maä),

3n 8uft niclft, bod) in grieben.

2obtenopfer für 3(ugufta S56f)m«t.

1. SinntSdnbetung.

3* wollte biefe« Beben

©urdb ein unenblicft ©treben

3ur ewtgEeit crfeb^n.

3d) fragte nid)t nad) brüben,

SKetn Jgioffen unb mein Sieben

SBar mir ^ienieben \<t)bn.

SBa« bie Sitatur gewoben,

JDia« SOJenfcben brauf erhoben,

aSerbanb mir 5)ocfie.

©0 wd^nt' id) tlar ju lifen

iDa« ®ute fammt bem SSÖfen

3u bot)« J^armonie.

SS3a« pl66li* abgebrodien,

SBar benno* auSgefproc^en

Dem orbnenben ®efül)l:

ein Sieb war mir bie 3u9W>b,

Der gaU ber .^elbentugenb

ein gbttlie^ Ärauerfpiel.

Dorf) balb ifl mir jcrronnen

Der 5Kutb, fo bieg begonnen,

Die ©'nügfamfeit in Dunft.

®efefrelt oom a5erbdngni|

3m irbiftben ©efdngniS:

853aS bilft mir weife Äunjl?

Die Stofe, faum entfaltet,

Doc^ füfer mir gejialtet

TM oUer ©djmutf ber ®elt.

55
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35t< Ijat dn SButm geflod)«)^

Xik l^at bet Sob gcbcodjen,

23ie ftat ber ©tuctn gcfdUf.

SJun fdjau' td^ ju bcn ©ttrncn

:

3u jenen ew'gen gecnen,

SBie tief auS 6bcr Äluftj
Unb, ifjre blauen 3£ugen

Dem ^immel ju entfaugen,

Äiiff' id^ bie teece Cuft.

£) rocrbe mein Drafel,

jDu, bie bu of)nc aSafel

Der falfd^en SBelt entflofjfl!

®ief) midb in meiner ©cmutf),
Unb E)au(^' tn meine 3Bet)mutE)

2)et jarten Siebe SJcofl.

SBenn bort bie SRof etblü^te,

®o fei bie f)eit'ge @üte
SnbtoS gebenebeit.

3n)ar febnltc^ »erb' icfc fcf)mac^ten,

25od) nicbt oetmeffen tracljten

2Cu« biefer ©tecbticf)!cit.

SBo tdj micfe »iebet finbe

aSei meinem fügen Äinbe,

50lug Jpeit fein, SBonn' unb 8id)t.

©ie wirb, wenn meiner 3ungen
)Det Äloge Saut »ctüungen,

SRein bimmlifdbeö ®cbic^t.

25en 1lrat)tenben Äarfunfef
3^af)m id) in graufem 2)unfel

23er ®cl)tange SEob »om ^laupt.

Sd) will il)n bei mir tragen,

3n allen Sebenitagen

SBirb er mir nie geraubt.

a. Der crfle SSefu* am ®rabe.

Sd)on 5!Bod&en finb e«, feit fie fjicr ocrfen!et

Den füpcn ßeib, »on aller .^ulb -umfloffen,
Der bog geliebte SBefen cingcfdjIoJTen,

3u bem umfonft mein ©el)nen fic^ nun Icnfct.

aSJel! ift ber Äranj, bem (grabe frifd) gcfdjenfet,

Unb nid)t ein Jpalm bem ^ögel nocl) entfproffen;
Die ©onne jiclt mit gli'ifjenben ©efdjoffcn,

flloä) Ztjau nod^ Siegen t)at ben ©taub getrdnfet.

2£ucf) werb' icf) baju nid)t beg ^immelS braucften.
Äefjr' bid) nur weg, fütjllofeS SBcttenauge!
2t)t SSoitm mögt cud^ anber« wo ergießen.

9lur meine Sfjrdnen, Ijeil'gct Soben, fauge

!

Sei warmem Siebeöblict' unb !üt)lem J^audjen
Der ©eufjec foUen SBunberblumen fpriefen.

3. 2£ n SR t> a l i S.

3* Hage nid)t »or bir : bu tennft bie Srauer 5

Du weipt, wie an beg ©djeiter^aufenö glammen
Die Siebe glüfc'nber i^re gactel jünbet.

Der greubcn SEempcl flürjt' aud) bir sufammenj
&S fjaud^ten !alt ()erein beS SEobeg Schauer,
SBo aiei} unb ^ulb ein Srautgemad) gegrünbet.
Drum fei mit mir »crbünbet,

©eliebtfr greunb, bag ^immlifc^e ju fucf)en,

2Cuf baß id) lerne, burc^ @ebet unb ©tauben
, Dem Sob fein Opfer rauben,

Unb nid)t bem tauben ®*ictfal möge flud)en,
De? 3otn ben Äet* beä Seben« mir »erbittert,

Daf mein ©ebcin »er fctcfeem SranEe iittect.

Du f*teneft, loggeriJTen »on ber ©rbe,
SKit leid)ten ®ei|lertritten fd)on ju wanbeln,
Unb oljne Sob ber ©terblicbfcit genefen.
Du riefft t)ct»or in bir burd) geijlig J^anbetn,
SBie Sauberer burcfe 3eic^en unb ©eberbe,
3um ^erjbereine bag entfc^wunbne SBefen. .

8a§ mxd) benn jego lefen,

SBag beiner Sruft bie J&immcl anoertraucnj
Dag l)eil'ge Drüben jwar entweiben SBorte,
Sief aud) bie ew'ge 5)forte

nod) wen jurücf, er fd)roiege : lag nur fcftouen
aSein Äug' in beinem, wenn id) bang erbleiche,
Den SBieberfc^ein ber fcl'gen ©eiflerreidbe.

di ruft uns mit lebenbigem ®er4ufc^e

De« Sageg 8id)t ju irbi[d)en ©efdiäften,

3^t Iciblid) aijeii osrlei^cnb ben Staturen.

Die ©onne will auf fid) ben SSltct nur Ijeften,

Unb bulbet, bag fie allgebietenb tAufc^e,

Äein 3enfeit an ben l)immlifd)en »juren.

Doch wenn bie ftillcn gluren

©djeinbar bie 9tad)t mit i^rer J&üU' umbunfelt,
Dann öffnet fid) ber Sidum' unb ädten gerne i

Da winEen fo bie ©tcrne,

Dag unferm ®eifi: ein inn'reg 8id)t entfun!elt.

S3ei Stad)t warb bie Unjterblic^!eit erfonneni

Denn fefjenb blinb finb wir im Sid)t ber ©onnen.

Set Sladit au^ überfd^reiten !üf)ne SErdume
Die Äluft, bie »on ben 3Cbgefc^iebnen trennet,

Unb führen fie fjerbet, mit ung ju !ofen:

SBir flaunen ni^t, wenn i^re ©timm' ung nennet j

©ie rul)n njit ung im ©d)atten grüner Sdume,
Derweil fid) if)re ®rüfte fdjon bemocfen.

2Cd) ! bie erblichnen Sfofcn

2tuf bem jungfrdulid) jarten 2fngefid)te,

Dag felbft ber Äob, gleid) nad) ber Stjat »crfb()net,

©ntflellt nidjt, nein, »erfdbönct,

erblüt)n mir oft im ndcf)tlid)en ®efid)te.

Dag meine SSruft ganj an bem SSitbe i)dnget,

aBooon beg Sagg ®ewüt)l fie weggebtdnget.

©0 ift mir jüngfl bag tf)eure Äinb erfd)iencn,

SBie auferftanben aug bet Ofenmacfet ©d)tummer,
@^' nod) bag bumpfe ®rab fie überfommcn.
Ung Sraurcnben »er|djeud)te fie ben Äummer,
Unb waltete mit it)ren fügen SKienen,

2tlg wdre fie ber l^timatii nie entnommen.
Dod^ t)eimlid) unb bcflommen
©d)l'd) fich ber Zweifel ein in unfre ©celen:

£)b fie ung anget)örig wahrhaft lebte?

Ob fie alg ®ei|l nur fc^webte.

Den herben Sob ung freunblicl) ju oet^e'^len?

Unb leiner wagte fie borum }u fragen,

Um nid)t ben holben ©i^atten ju »erjagen.

SÄir feat fid) Staum unb SBodicn fo »erworren,

Unb @rab unb Sugenb, bog id) fd)wanEenb jaubre

9{ad) irgenb einem Sebcnggut ju greifen.

aSor allen Stützen fteh' id) fern unb fd)aubre,

2llg würben fie »on einem ^audj »erborrcn

Unb nie i^u labungg»oUen grüd)ten reifen.

©0 mug ii^ unftdt fc^w«ifen,

3Cug meinet Siebe 9)atabieg »erttieben,

Sig ich gelernt 00m Srb'fc^en mid) entEleiben,

Unb an bem Srofte weiben.

Dag biefe Ding' in leeren ©d)ein jetftieben,

Unb nur bie brinnen woljnenben ®ebanEen

, ©ic^ ewiglid^ entfalten, o^ne SBanfen.

®el) t){n, Sieb! unb fage:

Du iugenblid)er ^imme(gfpdf)er, labe

SfSit betner äSei^e ben, ber mi^ gefungen,

Dag er, empor gefchwungen
3um 3iel beg ©e^neng, nid)t oetfinE' am ®rabe.

3d) bring' ein Opfer für jwei thcute ©d)attcnj

Sag ung benn Sieb' unb Seib unb Älage gatten!

4. 3t n D e n f e l b e n.

Du Zi)tuvtt, bem id& biefeg Sieb gefcnbet,

SRug id) bid) felbft fchon fudfeen bei bcn SSobtenJ

3ut Sobtcnfciet hab' iä) bid) entboten:

S^un werb' ein SEobtencpfer bir gefpenbet.

SBSer fid) ju ferner Sieben S^timati) wcnbct,

Dem wirb gar mand)et jarte ®rug geboten}

©0 finb' in bir mein ©chiien einen Soten,

SBenn je mein ^erj bit licbenb fie »erpfdnbet.

if)t: — bo(h in bet ©ptadhe jener ©pbäten .

SBerftummt bet Saut beg ©d)metäcg, ben id) meine,

Unb biefe Stauet Idgt fid) bort nicht nennen.

Eönnteft bu ben gjerlenfchmuct ber 3df)rcn ,

Sbr bringen, bie ic^ ihr unb bir nur weine!

gut wen fie fliegen, weig id) nid)t ju trennen.



lÄugult SB\lI>elm »on Schlegel. 437

i n.

Xrion roat bcc Zbnt 9R(iflec,

JDie 3it6er lebt' in feiner 4>an6j

iCamit ccgb^t' ec alle (Scifier,

Unb gern empfing iljn icbc« janb.

St fd)iffte golbbelaben

3e6t »on Sarent'« ®c|laben,

3um f<^6nen J^tüai ^cimgcwanbt.

3um S<^eunbe ;icbt ii)n fein ä^erlangen,

3()n liebt bec ^ciTf(^ec »on Äotfnt^.

e^' in bie gcemb' er auögegongen/

SSat bcr itjn, btübctlid) gcfinnt:

Sa§ bir'g in meinen fallen

2>cd) ruf)ig reoblgefallen!

aSiel !ann »erlicten, «ec gewinnt.

2Crion fpcacft: «©in »anbernb 8eben

®efdUt ber freien jDi*tetbcuft.

Sic Aunfl, bie mir ein ®ott gegeben,

Sie fei aut^ oieler Saufenb 8uil.

An woljlernjorbnea @aben
SBie i»erb' ich einfl mid) laben,

J)e6 weiten SJut)meä frei) beroupt!"

er liebt im ©cbiff am 5»oeiten SOiorgen,

25ie güfte »e^cn linb unb warm,
,, D ^erianber, eitle ©orgen !

SBergil fte nun in meinem 2Crm!

SBir wollen mit ®efd)enfcn

2)ie ®6tter reid) bebcn!en,

Unb jubeln in ber ®d|le ©cftroarm." —
Qi bleiben SBinb unb ©ee gewogen,

2Cud) nicht ein fernes 5ÜB6l!chcn graut,

er l)at nicftt aUjuoicl ben 5Bogen,

J)cn SOJenfcbcn oUjuoiel »ertraut.

er hött bie ©Ziffer flüftern,

9lacf) feinen ©chdjen lüflernj

^od) balb umringen fte ihn laut.

„2)u barffl, Ärion, nidjt mehr leben:

Segehrft bu auf bem 8anb' ein ®rab,

So muft bu hier ben Sob bie geben?

©onjl wirf bid) in baä üJIcer hinab." —
©0 wollt ihr mich »erberben?

Shr mögt mein @olb erwerben,

3d) taufe gern mein SBlut eud) ab. —
„9Jein, nein, wir laifen bid) nicht wonbetn,
25u wirft ein ju gefähriid) J^aupt.

SSBo blieben wir »or ^erianbern,

aSerriethft bu, ba§ wir bid) beraubt?

Uns fann bein ®olb nicht frommen,
58Jcnn wieber hsimjuEcmmen

Un8 nimmermehr bie gurcht ertaubt." —
®ewih[t mir benn noch eine SBitte,

®ilt, mich }U retten, !ein SSertrag:

J5af id) nad) 3itherfpicler ©itte,

SSJie id) gelebet, gerben mag.
SBenn id) mein 8icb gefungen,

)Dic ©aitcn auSgeüungen,

SDann fahre h<n beS Beben« JEag.

iDie Sitte farn (ie ni<i)t befd)4meD,

©ie ben!en nur an ben ®ewinn,

2)cch fold)en ©inger ju »ernehmen,

JDa« reijet ihren wilbcn ©inn.
„Unb wollt ihr ruhig laufd)en,

Saft mid) bie Äleiber taufd)en :

3m ©chmud nur rei^t ^poU mtc^ ^n." —
Siet Sflngling höltt bie fd)6nen ®lkbec
3n ®olb unb Purpur wunberbar.

SBiS auf bie Sohlen wallt herniebet

ein letzter, faltiger Salari
®ie irme jieren ©pangen.
Um ^aU unb ©tirn unb äBangtn

gliegt buftenb baö befranste J&aar.

jDie 3tther ruht in feiner Siirfen,

2>ie 5Red)te ^ält baS eifenbein.

et fd)eint erquicft bie 8uft ju trinftn,

(St flrahlt im «Korgcnfonnenfdiein.

eö flaunt^er ©d)iffer IBanbej
er fd)reitet oorn jum 5Wanbe,

Unb fie^t ins blaue aSeec hinein-

er fang: „ @efihrtin meiner etimmC/
Äomm, folge mir im ®d)attenreid)!

£)b aud) ber ^bllenhunb ergrimme,

iDie l{Rad)t ber 3.6ne iih»>t i^» dlt((^«

eiufiumä ^crocn,

2?em bunEcln ©trom entflohen!

3hr griebiidjen, fchon grüp' i^ euch

!

it)oä), fbnnt ihr mid) be« ®ram« entbinben ?

3^ lafTe meinen greunb jucüd.

SDu gingfl, eurijbicen ju finben i

Der J^abeS barg bein füpeS @lüct.

35a wie ein äraum jecronnen,

SBa« bir bein 8ieb gewonnen,

SSetfludhteft bu ber ©onne SBlict. —

3dj muf hinauf i<^ tfil n>'')t jagen 1

iDie ©Otter fd)aucn au^ ber ^ch.

Die ihr mid) wehrlos habt erfd)la9en,

erblaffet, wenn id) untergeh'

!

Den @afl, ju euch gebettet,

3hr SJcreiben, rettet!" —
©0 fprang er in bie tiefe ©ee.

3hn berfen alfobalb bie SSSogen,

Die fid)ern ©djiffer fegetn fort.

Delphine waren nad)geäogen,

TM locttc fie ein 3aubecwott

:

eh' gluthcn ihn erflicten,

SSeut einer ihm ben Meten
Unb trägt ihn forgfam hin jum 9)ort.

De« SReerS »erworreneS ®ebraufe

SBarb ftummcn gifd)en nur »erliehnj

Dod) locft gjiufit aus falj'gem ^aufe

3u frohen ©prümgen ben Delphin.

©ie tonnt' ihn oft bcflricten,

«Kit fehnfud)tS»oUen SSlicten

Dem falfchen 54ger nachjuäiehn.

©0 trägt ben ©dnger mit entjöcten

Da« nienfd)cnliebtnb finn'ge Zi)iiv,

er fd)webt auf bcm gewölbten SRücten,

.^ält im Sriumph ber 8ci)er 3ier,

Unb tleine SOBellen fpringen

Sffiie nad) ber ©aiten Älingen

giings in bem blaulid)en Me»ier.

SBo ber Delphin jtd) fein entlaben,

Der ihn actettet uferrodrtS,

Da witbbereinjt an gelögcflaben

Da« SSBunbcr aufgefttUt in erj.

3e^t, bo fid) jcbes trennte

3u feinem eiemente,

©rö^t ihn Mrion« »oUeä Jgxrj

:

„ 8eb' wohl, unb tonnt' id) bid) belohnen,

Du treuer, freunblid)er Delphin

!

Du tannfl nur hier, id) bort nur wohnen

:

®emeinfd)aft ifl un« nid)t »erliehn.

Did) wirb auf feud)ten ©piegeln

9locJ) ©alateo jügeln.

Du wirft fte ftolj unb h«ti3 JÜ^n-" —

Ärion eilt nun lei^t »on hinnen»

SDBie einft er in bie grembe fuhr»

©chon gldnjen ihm Äorinthu« 3innen,

er wanbelt jtngenb burd) bie glut.

2Rit 8ieb' unb 8uit geboren,

SSergiJt er, wa« »crloren,

SBleibt ihm ber greunb, bie 3ith« nur.

er tritt hinein : „ 9?om SBanberleben

9Jun ruh' id), greunb, an beiner Särufl.

Die Äunft, bie mit ein ®ott gegeben,

©ie würbe »ieler Staufenb 8ujt.

3war falfd)e 9?4uber haben

Die wohlerworbnen ®aben,
Dod) bin id) mir bc« IRuhm« bewuft."

Dann fprtd)t er »on ben SBunberbingen,

X)a^ ?)crianber ftaunenb hord)t.

„@oU 3enen fold) ein 9?aub gelingen?

3ch WV umfonjt bie 5Kad)t geborgt.

Die lEhdtcr ju entbecten,

fSXuit bu bid^ hier »erftecten*

So nahn pe wohl fleh unbeforgt." —
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Unb alä im ^afen ©Ziffer fommen,: ...i:."; ;©
SSefdbeibefer fie p W ()«• ?'

„ J^abt »om Ätton itjr »etnommen ? CS

SÄic^ fümmett feine SD3iebertel)i;."— , i

SSBic liefen tedjt im ®lü(te

S^n ju SEatent jurücte. —
©a, fiefte! tritt ation Jjet. .f,

©eöfittt finb feine f^6nen (Bliebet ,,^,5.

Sn ®olb unb ^Jurput wunbetbar. . ..
;;;

Si8 ouf bte ©o^len wallt ^etniebet ^
ein letd&ter, falttaet Solar j

SDte Mrrne jieren Spangen,

Um 4»alS unb Otttn unb SDBangen

gliegt buftenb ba« betcdnjte ^aar. rr,uft^,:,m

Bic 3tt6er rubt in feinet Cinfen,

»ie 3?ed)te Wlt ba« eifenbein. *

©ie müften ibm }u güfen fin!cn,

es trifft fie wie be« a3%ö ®df)ein.

„3bn wollten reit ermorben;

er ift jum ®ctte »erben

:

v

£> fd^lÄng' un« nur bie ©rb' btnein t'*','^?'

^^

„ er lebet nod), bet SEbne ?Kcifter j '
'

.

Set ©Änget fte^t in ^etl'get J&ut. : 1
r

3* rufe nid)t ber SRa*e ©eijter,

2(rion will nic^t euer SBlut.

gern mbgt il)r ju Satbaren, h
)De6 ©eiäes Äned)te, fahren i

Kte labe ©djönes euren SOJut^
!

"

25er tjettige Suta«.

fit g t n i f.

Sanft Cucaä fa^ ein araumgefidfet

:

®e^ ! mad) bicft auf unb jbgre nic^t,

SDa« fcl)bnjle SSilb i\x malen.

l8on beinen ^dnben aufgeflellt,

@oU einfl ber ganjen gferiflenwelt

SDie SKutter ®otte« fttablen.

et fdbtt oorn 9Korgcnrd)laf empor,

Slod) tbnt bie Stimm' in feinem S^rj
er rafft fid) aus bem SSette,

Stimmt feinen aSantel um unb getjt,

sßlit gatbenfailcn unb ©etdtt),

Unb ^infel unb ?)alette.

©0 »anbett et mit flillem Stitt,

Slun fte^t et fd)on SOZatienS J^&tt',

Unb llopfet an bie ^fotte.

et grüßt im Slamcn unferS ^ertn,

©ie'bjfnet unb empfingt i^n gern

sjjiit manchem gelben SBorte.

„D Sungfrau, reenbe beine ®unil

Kuf mein befd)cibne« SEbei' bet Äunft,

2)ie ®ott mxi) üben laffen!

aBte l)od) gefegnet mär' fie nicfct,

SBenn ic^ bein beil'ge« Ängeftd&t

Sm Silbnip bürfte faffen!"

©ie fpta(J) borauf bemütbigli*

:

„3a, beine Jpanb erquidte mic^

SRit meines ©o^neS SSilbe.

et läd)elt mit nocf) immet ju,

Sbfc^on ert)öf)t jur SBonn' unb SRub'

©er l)immlif(^en ®efilbe.

3c6 aber bin in saagbgejlalti

SDie etbent)üUe finEt nun balb,

©ie ict) auc^ jung »erachtet.

©aS Äuge, welches JCUeS ficf)t,

SBeif, baf i(^ nie, um ©c()mucC bemüE)t,

3m ©ptegel mid) bettadbtet." —
„©ie aSlütf)e, bie bem ^ettn gefiel,

SBatb nid)t bet flüdjt'gen 3a^te Spiele

'

i^olbfeliglte bet grauen

!

©u fiebft allein bet ©d)6n!)eit Cid^t :"'"

3fuf beinern reinen 3£ntli| ni*t:

©oc^ laf eS Änbre fdjauen.

SBebenfe nur bet ®ldub'gen SErofl,

SBenn bu ber ecbe lang' entflot)|i,

9Sor beinem S3ilb ju beten,

einft tbnt bir aller gungen |)tetS,

©ir laut baS Äinb, bir flel)t ber @ref«/

©ie btoben {u oettreten." —
„8S3ie jiemte mit fo l)ol)Ct 8ot)n?

85ermod)t' td) bod) ben t^euren ©of)n

aSom Äteuj nid)t ju entlaben.

3d) beuge felber fpdt unb frü^

3n brunftigem ®ebet bie Änie,

©em aSatet allet ©naben." —
„O 3ungfcau! weigte Idngei nic^t:

et fanbte mit ein Staumgeftdjt,

Unb tjief mit, bid) ju malen. —
©on biefen J^dnben aufgeftellt,

©oll 00t bet weiten e^riflenwelt

©ie 5Kuttet ®otteS jltal)len." —
„SBoblan benn! )ie^ beteit mi* ^ier.

©oc^ fannft bu, fo etneue mit

©ie greuben, bie id^ füljlte,

©0 rufe. jene 3eit jurüct,

ais einft baS Äinb, mein füfeS ®IM,
3m ©d)oof bet SKutter fpielte." —
©anf t SucaS legt anS SBerf bie J&anb i

85or feiner Safel unoetwanbt

Saufet er nai allen 3ügen.

©ie Äammer füllt ein flatet ©djein}

©a gaufein engel aus unb ein,

3n wunbetbaten glügen.

3bm bient bie iunge J&immelSfc^aar i

©et reid)t' i^m fotgfam ^infel bat,

©et rieb bie jarten garben.

SOiatien liet) jum jweiten 5!Kal

ein 3efuS'Äinb beS «OlaletS SBabl,

Um bie fte alle »otben.

et l)atte ben entwutf ooUbtadjt,

Kun t)emmte feinen gleif bie S^ac^t,

et legt ben ^infel nieber.

„3u bet »oUenbung braud)' id:) grift,

SSiS alles wot)l gettoctnet ift 5

©ann, fpri*t et, febt' id) wiebet."

9lut wenig SEage finb entflobn,

©a flopft Bon neuem Sucas fe^on

2Cn if)te Jpüttenpfotte;

©od) ftatt bet Stimme, bie fo füf

3bn iüngft noch bort wittfommen ^ep,

gSctnimmt et ftembe SDSotte.

entfd)lummett wat bie ©otteSbraut,

SBie asiumen, »ann ber 2tbenb t^aut i

©ie wellten fie begraben,

©0 warb fie in »etfldrtem Sic^t

gSor ber 2£poftel Angefleht

@en ^immel aufgebaben.

etftaunt unb ftof) fdjaut e: um^er,

©ie 58liiJ' erreichen fie nid)t mehr,

©ie er nach btoben fenbet.

£)bfd)on im ®eift oon it)v erfüllt,

SDSagt et bie Jpanb nid)t an iljr SSilb:

©0 blieb es unoollenbet.

Unb warb au* f ber grommen Cuft,

Unb regt' aud) fo in jeber SBruft

ein heilig«^ beginnen,

es famen QJilger fern unb nah,

Unb »et bie ©emuthSooUe fah,

SBarb h"^«'^ Segnung innen.

ffiicl taufcnbfdltig fonterfeit

erfchien fie aUer Shtiftenbeit

sffiit eben biefen 3ügen.

es mufte mand) 3abrhunbert lang

©er 2(nbadf)t unb bem SiebeSbtang

ein fd)wad)er Umrip gnügen.

©od) enblid) fa'm ©anft SRapbael,

3n feinen Jlugcn gldnsten hell

©ie bimmlifchen ®eftalten.

^erabgefanbt oon fel'gen ^bfin,

|>ott' et bie .?>ebte felbft gefebn

2ln ®otteS SEhwn« walten. /,,
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Her fleOf ii)t 58i(knif, grcf unb Bor,
?Rit frintm Inifcfecn f)infcl bar,

SCoUenbtt o^ne tKiingcI.

3ufriebtn, als er tai get^an,

@(l)wang er fid) mieber ^immdon,
Sin jagcnbltc^er @ngel.

3n bec gtemb«.
Oft t)ab' i^ bi(ft raut) gefcftolhn,

aSutttrfprac^ 5 fo oertraut!

^biitv ifittt mir gegoUtn

©üblicher ®iren(n s Saut.

Unb nun irr' ii) in ber gerne
grtubenlp« »on Crt ju Drt,

Unb oernil^m', ac^, mie fo gerne

9{ut ein einjig beutfc^i SBort.

aSandjcS regt iü4 mir im 3nnem,
©od) wie fdiaft id) f)ier t{)m Cuft?
2CU mein !inbli(6e^ ßcinnern
ginbet in mir feine ®ruft.

einfam fcbmeif i* in bie gelber,

ein ed)o ber Slaturi

2Cber fSidit, SSBinbe, SBälber

Siaufc^en fremb auf biefer glur.

Unoer^anben, un6ead)tet,

5Bie mein beutfc^e« Sieb »erlipllt,

SSleibt e^, wenn mein SBufen fc^mac^tet,

Unb in bangem @e^nen wallt.

3C u f bec «Reife.
3m gru^linge 1807.

glatte« 8anb unb flache Seelen,
jDie ber Srbe ftfeöne 3«<r

Unb ben ^immet mir «)er^ef)lcn,

SSteibet enblid) fjinter mir!
sRir beftemmte SSrufl unb Obern
33iefer freubenlofe SBoben.

gernljer btinft ber aipen JCefte,

©d)on eratbm' ii) ®d)roeiier 8uft.

@ei gegrüßt im gelfenbrtte,

8it)oban, @ct)n ber bunflen Äluft!
X)\x aad) !ommfl \a f)ergejogen,

8Bte ein ®ail, mit freien SSogen.

grembc ©itten, frembe jungen
8etnt' id) üben fter unb ^in»
9lid)t im Jperjcn ongtflungen
©tirften fi« ben btutfcfKn ®inn.
eang ein umgetriebner SBanbrer,

äBurb' id) niemals boc^ ein Xnbrer.

a:f)eure Srüber in SBebrängnif

!

(äud) geweiljt iji mein aSer^dngnipj
gaUt i^r, fo begehrt mein JQtn,

»af nur balb fid) mein ©ebeine

aJaterldnb'f^em «Staub ocreinc.

3«ni Änbenfen.
Du nafjtefl nur, un« wiebcr ju oertaffen,

SDein rafdjer SD3eg tat bie^ öotbei getragen!
aSon beincr (Segenwart beglüdten Sagen

©af) i* JU balb ben Reitern ©tra^l erblalTen.

SDieg Reine ffilatt, ba6 bu jurüctgelaffen,

6S fcU bir meine 3Bänfd)c, meine Älagen,
25etn SSilb in mir, bein Ängebcnfen fagcn:

SDBie Ibnnt' e« fo »iel grofe iDinge fallen ?

Drum Wef nur : wirb'« in beiner 9l4be wohnen,
aSirb mand)mal feinen @inn bein Slict entfiegelii,

©0 neib' id) i^m fein glüctlidje« ®elingM.

O m6d)t' ein Siubcfien bir c6 überbringen,

Unb ndfjmtji bu'g i^m fc^meic^elnb oon ben gtügeln,
Unb robdjt; ein 3^$ bie fleine SBotin lohnen.

6 » l 9 e 3 H 8 e «» ^- '

9liii)t bloi bie SBIume weift, ba« Suftgewebe
35er grüfte reifet, entpiebt be< ^ta^ti prangen»
9tiAt bloi erbleid)en junge 9iofenwangen i

JJem ®eifl auc^ brobt'«, ba| er ftc^ überlebe. ,

SEBie !üf)n er erfl auf freien glügeln fd)»ebe,

iDumpf gnügfam bleibt er balb am Soben fangen.
O »ift ibr, für fein gränjenloS SJerianaen,

SBeir ober JDi(^ter, feinen SEran! ber J&ebe?

9t\d)ti wd^n' er fein? Seit^tbum ifl ibm ©djranfej
Stub' äobj ein ew'ger Äampf ber greifeeit SBefen.

&i lümmr' t^n nie, roai i)inter i^m Derfunttn.

fBernid)tenb, fd)affcnb, totdtVU ber ®cbanfe.

)Da« reinfie fei jum glammcngrab erlefen,

SEBo il>n eerjüngcnb tnffe ®otte6 gunfen.

3o()anne^ in bec SBüße.

@{n ftarCer Jüngling, fübn jnr DLfiat unb fi^iuU,

©ntreift 3of;anne6 ftd) bewo()nten ©tdttcn,

6r liebt, in bbe Älüfte (id) }u betten,

J5ie Ruften gürtet t^m ein raufte« gell.

©nfdltig wirb fein ©tnn, fein 2Cugt i)tti;

9lid)tS WiebreS fann ifjn an bie ffirbe fetten,

Unb fein ®efc^le(^t oom Untergang ;n retten,

©uc^t er in fid) ber ®ottbeit Sebengquell.

Sr fi^t am gelfen, beffen SSorn iftn trdnfet,

jBa petgt oor fetner ©eer empor ein 9>itb,

55aS er mit fel'gem ©taunen überbenfet.

Qi ift bei SKenfc^en ©of)n, fo grof ali milb.

3)er ernjle ©efter fedlt fein .!^aupt gefenfet:

%<bi gegen bid) wie bin id) flreng unb witb!

Sauca'« 2f)cdnen.
9Ui^ ^etcatfa.

Sd) faf) ber böd)|lcn ©djbnbeit jarte Slütfte,

•Cen SJciä, ber meine ©inne fo »erwirrt,

iDafe alles fonft mir Sraum unb ©d)atten wirb,

®epaart mit ©eelentjulb unb Sngelgüte,

Unb faft, oon flummer SSebmutf) wie beraufcftt, i-,
.^,^

3ftr f)elIeS Xug' im Sftau ber Sfjrdncn fd)wfntnKii

;

Zd), aSalb unb Sffiaibltccm Wtte wofel geraufdjt,

Sei i^ren Sieben, i^ren Älageflimmen

!

JDenn äSei^beit, ©eeUnabel, £ieb' unb @Tam
SSerbanben ba barmontf* fid) ju SBetfen,

JDie nimmer noc^ bie SBelt fo füi »ernoljm.

S6 ftallte nad) in allen J^immetöfreifen 4 ,g

es fdufelte fein Slatt an iBufd) unb Sßaum,'i'yrr
9{ur aSelobie burd^floi ber güft« 9iaum.

; <ii'.i ">i?r' i

< -.
, ,,

|.-|-

^ 9 9 m fl l i n.

geftlid) buften SpprienS Ältdre,

ajcn ®efang ertönet ^apfjoS ^ain.

®d)6n georbnct jicbn gcfdimücfte (Sijbxt

3n ben mnttfjumErdnjtcn SIcrapel ein.

sRofig blüb'nbe 5Kdbd)en, jarte Jtnaben

}

->

ÄUe bringen fte ®elübb' unb ®aben, '/,

XU* erflebn, SSerlangen in ber SScu^, -

Siebe, SReij unb 3ugenblufl.

SBoUufl atbmct auä ben Slofenlauben,

SBo ftd) willig mandjeS ?>aar »erirrt, „
SB5o ein 9)aar »on bublerifd)en Sanben
S^rer Xnfunft füS entgegen girrt.

ÄülTe f)öct man flüftern in ben Si'ifdien,

SBo |id) 8id)t unb ©unfcl lieblicft mifdjen,

SBo ber @runb, mit «Wcofen uberwebt,

&id) ium Säger f4)R)elIcnb ftebt.
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"Xbn etnfam, Jn fi(^ felbfl oecf^toflfen,

®d)aut ^pgmolion bem gcfle ju;

jDa« gtotjlocten mutDtget ®enoffen

SBedt it)n nid)t aus feinet ernften SKüt).

@ud)teft bu benn oon ben @(f)&nen aUen,

gJ^olbet Süngltng, !etner }u gefallen ?

Ober ^ot, für bie betn ©inn entbrannt,

©prbb« ftd) btr abgewanbt ?

"Kä), tf)m tarn woij} mond)er ®ru? entgegen,

s!Kand)et SS5in£ tjet^tef il)m ®unfl unb (ülüct,

Unb e« l)ob Bon fcfjneUern ^ecjcnßfc^lAgen

gKand^et SBufcn [id} cor feinem fSüd.

iDod) umfonft! nie öffnet et bie 2Crme,

iDaf baoon umflrictt ein ^etj etwarme,

äDiefer SRunb, wo ftifd) bie Sugenb blüf)t,

SBitb oon Äüffen nie burd^glüf)t.

^bftet fltebt fein einjigeg SSege^rcn.

j^Cngefcbmiegt an einen jatten £eib

asittbe benno^ ©efenfu^t ifjn »eijel)ten 5

SBa6 i^m fel)lt, gewdtjtt fein itbifd) SBctb.

glicht um Stumen, gleid) bem ©dbmettetlinge,

JCuf juc Sonne mit beS 2CbletS ©djwinge,

©^roebt fein ®cift, unb att)met reine 8uft,

Unberauf^t »on füßem 2)uft.

3ur ©eüebtcn f)at er fic^ etlefen,

£)ie nod) nie ein flerblid) Äuge faftj

gtut ein ©d)otten, bod) ein m4d)ttg SDJefjn,

Sfl fie fetn it)m unb bod) ewig nai).

SEief in feines 3nncrn t)eirget ©tiUe

pflegt bie Sid)tung fie mit teget güUc,

Unb umatmt baS göttlid) fd)6ne SStlb,

J&alb »on eignem ®lanj oerpUt.

Sn etftaunteg 3(nfd)aun fo oetfunfen,

göfjlt et fi* oUetn, wenn er etwad)t.

„ ®6ttet ! feufät et bann, nur Sinen gunlen,

einen gunten eutcr @d)()pfermad)t

!

aSin id) blos iü eitlem aSa^n geboten ?

5(Keine Sieb' an einen Staum oettoren,

©er »on intern Obcm nie befeelt

SiebeooUftd) mit öetm4l)lt?"

„ Dber tf)ronet, bie id) lieb', im ©aale

25c$ OlDmpS mit fel'get 2(llge»alt ?

arinft fie jeben Sag auS golbnet ©d)ale

Sugenb unb ambtofifd)e ®e|lalt?

SBitb fie jätncnb ben 9Sermefnen tobten,

25er in 8ieb' entbrennt, flatt anzubeten ?

Ober lÄd)elt fie, »oU ®tbf unb ^ulb,

©einer f)c|fnungSlcfen ©d)ulb ?
"

„®&ttin, beten neugcborne ©d)cne

einft baS SReer in ^urpurglut getaud)t

!

Du, bie in bie SBrujt ber 5Dlenfd)cnrol)ne,

SBSie ber ®6tter linbe Sfficnne t)aud)t

!

.

'".

^
@ic^ mit unauSfpred)lid)cm SSetlangcn

"

«Blid) am ©d)atten beincS SBilbeS ^angen^brti;)^/? nmS
25iefe 3üge l)ot)et 2Cnmutl) l«t) '

-i ni'^ar.in'i

9{ut »on bir bie !^f)antaffe." i (b<;ti •J^mKim ?)'?

„ 3tt)ar bid& barf !etn ©terWicfjet erblicten,

asie bu bifl, wie bid) ber J^immel fennt i

Äaum burcftbti^cn wötb' ifjn baS ©ntjütfen -
-^'-'

einen fd)neU oernid)tenben SERomcnt.

3(ber la^, wie gtü^lingSweftn, bcin Sdd^cln,

eine iungftdulid)e ©titn umfdcfceln,

SBie bie ©onn' im Säadje fidb befd)aut : ^.

Unb id) gtö^e fte aU SBtaut !

"

2Clfo flef)t er oft, bo* aug ben Sphären
jI* ,^^

©teigt erftbrung niemals tf)m t)erab.
""

""i:

9tur b i e Äraft £ann feinen ffiunfd) gewÄijren, -

jDie juerfl bem 3Bunfd)e gligel gab. .,;

^offft bu Sabung auger bir ? — »ergebend ! ',;;

S n b ir flicft bie Sluelle fd)öne§ SebenS j , ',

@d)5pfe ba, unb fü^le fro^ gefd)rotBt 1; « ' 'Jm
©eine aSrufl, bein 2tug' crtjeUt. - f'^'^ n"»'-*

eine ©timme, tröftcnb im SBetfage^ ;- ^^-n ogn
glfiftett in bie ©eef il)m biefen SRatlj. ... , ..s;»

9lein, nid)t länget will et fd)mad)tenb jagen: r
SEräume reifen ju Sntfdjluf unb Sfjat. l
9Rutf)ig, was er liebt, fi* ju ecfd^aflien, i
©djärft er feines ®eijteS golbne SBoffcni yjS
©titt »ctljeift bem ©innenben bie Äunft , ^„t ^^^
•?>ölfe, ftatt bet ®6ttet ®unfl.

,':r/.1 <itiU

Scncr 3aubrcr wanbelnbtr ©eflaltCH/ "

"

jDäbaluS, crjog if)n einfl für fie,

8el)rt' i^n Silbung aus bem ©toff entfalten,

?3iS fie fd)6n jum SbenmoaS gebiel).

Sern befiegt »on feines SSeifelS ©d)ligen,
©d)ien bet f!atte gelfen fid^ ju regen,

Unb er warb auf feines 8et)terS ©pur
9lebenbul)ler bet Statur.

SBic ^tometljeuS SKenfc^en, feine SSrübcr,

SSilbet' er ber ®6tter ganjeS gfior j

3og jur ©tbe nur ben .^immet niebet,

9tid)t bie Stbe jum Olomp empot.
eble sasefen, itbtfd)c ^etoen, , x
$)o(i) nici)t gtoS, wie bie unnennbar ^oben, ^•-

©d)ien ibr milbreS, nid)t umfttol)lte6 J&aupt

äDcr Unfterblid)!eit beraubt.

Unb ber Äünfitler tooljnt' in i^rer SSitte,

grei unb fröblid) ii)nen jugefeltf,

©ie bemittl)enb nad^ ber biebetn ©itte

Sener erftcn unfd)ulbSooUcn SBclt,

5!Bo bie ^immlifcbcn auf füllen gluren
^

Oft mit 5roenfd)en greub' unb Seib erfutjren,
''.".

SBo 2Cpoll, ein unettanntet .§itt,

©ingenb Äempe'S SEfeal butd)tttt.

"übet feit ein namenlofeS ©e^nen,

©üg unb quälenb, feine 5Btu|l entjweit,

©eit bet aJJaftn beS nie etblirtten @d)bnen
3f)n betaufc&t mit '2tlloetgeffen^eit,

8icp et tut)n bie f^nPcgabtcn ^4nbe,
Unbefotgt ob et ein SBet! »otlenbe,

jDaS nur tjalb, mit }n)eifell)aftcm ©ieg,

2fuS bem ©tein inS ßeben (lieg.

9Iun, ba ju bet l)olben Unfitfetbaren

3t)n ^inan beS SKut^eS gtügcl ttigt,

SEBill et feinen Jtugen offenbaren,

SBaS fein SSufcn beimlid) lAngft gehegt,

Sn ber glutt) begdjtcrnbet ®eban!tn,

fDic entbunben um bie ©inne fd)»anten,

Ciebeglü^enb, tritt ^i)gmalton

3n bet SSBettflatt ?)antt)eon.

Unb, SSBunbcr! in »ctKättem 8id>te

©tel)en tingS bie floljcn SBtibet baj

es enti)iiüt bem ftaunenbcn @cfid)tc

®ott^eit fid), wie et fie nimmet fat).

SBie »on reinem 9ieftartf)au burd)fl6fTeny '•••;_

SBonncboUer ewig!eit ©enoffen, _
'; '"-^

@d)6n unb furd)tbar, fd)etnen fte erf)6f)t

3u beS UtbilbS gnajefldt.

2tuf bcs SonnctgottcS Ijeitte SStauen

SBaUt bet Sorten f)ot)et ©(^»ung jutörtj

3uno tfjtont, bie Äbnigin bet grauen ^

?)aUaS fen!t ben finnig ernften ÜBlirt.

S5acd)uS bietet l)olb bie froren ®aben, •

-

SBeid)e 3ugenb 6lüt)t bem ©bttettnaben? ''-;

JpetmeS regt ben ©inn, bebenb unb fd)lau,

§Wit ber ©lieber leidstem SSau.

©elbftgenÄgfam, in entjürtter geter, /'

©*»ebt ÄpoU, mit ©aptjne'S eaub «merdnjt,

Jpaud)t ®ef4ngc ju ber (tummen eeoer,_ ',•

Die in feinem 3frm, ein Äletnob, glinjt.'-'

Unb bu, füglic^elnbe 2)ione,

gxit bet 2Cnmutl) jartem ®iirtel, fcftone!

@ab er nid)t jum Opfer ©eel' unb ©inn

®anj, Urania, bir Ijin?

gteubig, boc^ mit a^nungS»oUera Schweigen, "
'

• ffilicEt er auf ber ^immelSmdc^te Äreis,

9{id)tet finb fte if)m unb «)eirge 3eugen,

3Bie et ringt nad) bei üSoUenbung ?)reis,

9Jic^t 5u ru^n unb feige ju ermatten, ritl

©d)n)brt er, bis er ben geliebten ©Ratten, /

einen grembling in bet niebetn SBelt T
©einen ©bttetn bacgeflellt.

''<•'"

S^bnet ©tein! in ^aroS füllen ®rüftni j''^

Sbat bie Orcabe bit gelad^ti •'

:^

3a, bu »urbeft auS ben gelfenfluften ^-^n 0»

3n beglüdter ©tunb' l)er»orgebrad)t ! - j.-., '.^^„ q
aSon ber ^anb ^JpgmalionS ettorcn, .;,

sReiner asatmot, witft »>" "«" geboten.

SBaS fein ©tal)l bit licbenb täubt, »ergtlt

Saufenbfac^ baS f)oltie SStlb.



Äuflufl SBil^elm »on ©c^Iegel. 441

SSann 3(urora laum no4 bcinc 9Bet$c

Sibtt}tt, tilt bct Jtünfluc fion Ijerju,

Unb ifjn wintt ocn immer fü^erm girife

9Iuc ixt 9lad)t gtbietcrifd) jur JRul).

SBann M ©(felaftä Arm tfen [etf umfang«,
Spielt nun ifen t>ai fcftmeicfjetnbe »Berlangen
3«d)net fein gelungne« SBetf ber Sraum
iDdmmernb in be£ 'iCtt^nS SKanm.

@nblt4 get)t bie frcunblid)f!e b(c ®onntn
lieber i()m, aScUenbung bringenb, ouf.

enblicf), enblid) i(i baä 3ict gewonnen,
Unb bie ^alme !üf)it beä Sieger« «auf.
ajor ifem blüt)t ba« liebliche ®ebtlbe,

©leid) ber Kofe, bie ber grü()ling«milbe,

S55el4e reebenb, atbmenb um ftcf) flcf,

^aum ben ^urpurtelc^ erfd^lof.

^üUenlo«, Don Unfcfiulb nur umgeben,
©(^eint fie fid) ber Sd)6n^eit unbereupt,

3t)re Ut(i)t gebognen Arme fc^meben

aJor bem ®d)oof unb »or ber jarten SSruf!.

SJctne Harmonie burcfewallt bie ©lieber

35eren Umrifi oon ber ©djeitel nieber

3u ben ©ct)Ien, fcingcatijmet fliegt,

SBie |tc^ S38eU' in SBeUe f*miegt.

©c^bn bcgränjt if)r JJafein fKUe ®nüge,
griebli(h n)oI)net eä in ft(^ ba^eim;
Unb e« rufet im ©picl ber linben 309« ^
Unentfaltet Knft'gcr Siebe Äeim.
®leid) al« ob fie nimmer traur' unb jürne,

£a(f)t iljr fjolbcr Süd, bie ebne ©tirne,

3bre f)albgEfd)lcfne Sippe fdjmoB,

©Ufer Scn' unb Äü(fc ooU.

©elig, feilgejaubert im SSetta^len,

©(^aut ^ogmalion unb giüfet unb fd)aut.

aSalb oerftummt er, aufgeici't in ©d)mad)ten,

äBalb erfd)allt be« .^erjenä ^ijmne laut.

(Sinen @egenflanb ber .^ulbigungen

^at fid) nun bie treue Sieb' errungen,

jDie na^ bem, tra« nirgenb« war, juoot

3n ber Debe liefe oerlor.

©eine ©eele, bie (Srwiebrung fecifd)et,

8eibet ber ®clicbten, wa« (le füfelt,

@em com eignen SBiebetfcfeein getiuf^ct,

)Der um jene 3ugenbfüUe fpielt.

VSlit be« ©teine« nad)geafemtem Seben

©trebt er fi(fe fo innig ju oerweben,

JDaf fein ^eri, oon Sieb' unb 8ufl bewegt,

SSäie in SBeiber SBufen fcfeldgt.

SEBaä erfann er nicfet, tfer ju Itebtcfen?

ajel^e fü§e 9tamen nannt' er niefet!

JDa« ®ebüfd) oeramit an söJprtfe' unb SRofen,

35ie et forgfam tfer in ÄrAnje flidjt.

Xber ad), wann wirb ifer feolbe« ^läftem
©einen 8iebe«rebcn fid) oecfdiwiftern?

SBann beflegelt ber- erwärmte SSunb
SDBieberfüffenb iferen Sunb?

Sdcfeelnb einfl, wie milbe« grüfeltngSwetter,

&ä)aut Urania com licfeten Sferon;
95on ber 9)ienfd)en »Sater unb ber ®öttet
gobert fie ber teinflcn ^eue 8cfen:

©iefe! allein »cn allen Srbenfbfenen

^at ^pgmalion , bem fe6d)flen @d)önen
.^ulbigenb, unb frei »cm ©innenbtanb,

©icfe iU meinem £)ienfl gewanbt

9lid)t au« S£rc|, ju eitlem ©cfeöpferrufeme,

golgfam laufd)enb nur bem innern Stuf,

©teilt' et im oerborgncn ^»eiligtfeume

Un« bie ®attin bar, bie er fid) fd)uf.

3ener gunfen, ben ^rometfeeuä raubte,

3um iBerbetben feinem floljen .Raupte,

@ie6 ifen mir fär ben befdietbnen ©inn
Sieine« Jliinfller« ium @ewinn.

6a6 bie ®öttin, unb mit SBofelgefallen

SBinIt ifer 3eu« , unb neigt ben J^etrfcfeerflab,

Soden , ben Citjmp crfd)i!itternb , wallen

auf bie ©tirn ambrcfifd) ifem feetab.

Gin gewcfente« Opfer barjubieten, .

©tanb ^iigmalion in J)uft unb SBlütfeen,

2(1« e« wie ein fSü% fein «Kart bur^bran^,
SDap et jagenb niebetfanf.

•nttci. b. ^tutfl^.Kot. =git. VI.

X)od) ifen to<fen ferne Sielobittn

3auberifd) in« Seben balb jurürf.

Slofenfatbne SKorgenfcfeimmer fliefeen

Um ba« aSilb , unb laben feinen Blid.
aSie oon eine« Xetfeerbabc« 38ogen
5Birb fie fanft gewiegt unb fortgejogen,

©oU fie eure« Fimmel« 3ierbe fein?

®6tter! ®ötter! fie ijt mein.

Unb er fliegt feinju unb fcfelingt bie Arm»
Jtüfen unb fefl um ba« geliebte äSeib.

©libenb, fifeauemb füfelt et, fie erwatmti
©einem iDtucte weid)t bet aRatmorlcib.

Unb e« f(fel4gt ifer J^crj bie erflen ©dfeldge,

Unb bie ^ulfe werben feüpfenb rege,

Unb ba« drängen junger Scbenelujl

©d)weUt bie ungebulb'ge Sruft.

Unb ifer 2Cuge — SBonne würb' ifen tbbten,

®d)löf e« fid) bem fremben Slage niefet.

Äcfe, fie brüctt mit fd)öd)tetnem Srrötfeen

an be« Süngling« SBufen ifer ®efid)t.

Siebe! Siebe! ftammeln SSeibet 3ungen,
Unb bie ©celcn, ganj in ein« octfifelungen,

J&emmt ein Äup im fcfewe|lerlicfeen glug
tHit gefecimnipDoUem 3ug.

6f)nrnftertjiif @f)af fpeace'«.

SKit ift et ein tteffinniger Äünflter, nicfet ein blinbe« witb
laufcnbe« ®enie. SBa« man feieoon fcfewagt, fealte icfe überfeaupt

nur für eine fabclfeafte ©age, für einen blinben wilbcn SBafen.
aSei ben übrigen Äünften wibeilcgt e« fid) fcfeon oon felbff, ben«
feier ifl erworbene SDäijfenfdjaft eine uncrldglidie Sebingung, um
irgenb etwa« ju leiflen. 3Cbcr aucfe bei foldjen 2)id)tern, bie

man für forglofe Zöglinge bet Statut ofene alle ÄunH unb ©d)ule
au«}ugcben pflegt, fanb icfe bei näfeetet SBetradjtung , wenn jte

wirElid) oorttefflid)e SBerfe geliefert, au«ge}ei(fenete Äultut bet

@eifte«tt4fte , geübte Äunft, reiflid) überlegte unb würbige Ab«
fid)ten. JDief gilt eben fowofel oom .^omer al« Dom ©ante.
)Die SfeiitigWt be« @cme'« ifl jwar ifem eine natürlid)e unb in

gewiffem ©inne bewuf tiefe, wooon alfo ber, weld)er fie au«übt,

nicfet immer augcnbiidlid) 9ied)enfcfeaft wirb ablegen fönncnj e«

ift aber feine«weg« eine folcfee, woran bie bcntenbe Äraft nicfet

einen grofen Mntfeeil fedtte. 6ben bie ©djnelligteit unb ©i^ers
feeit ber ®eifte«wit!ung , bie feödjfie Älarfeeit be« Serftanbeä
tnad)t, baf ba« ©en(en beim 2)id)ten nid)t al« etwa« abgefont
berte« wafergenommen wirb , nid)t al« 9? a d) b e n ( e n etfd)cint.

Sener SSegriff oon ber poetifd)cn ScgeiHecung , ben mand)e lori»

fd)e 25id)tcr in Umlauf gebracfet feaben, al« wären (le aufet fid),

unb etifeeilten wie bie ^ptfeia, oon einet fremben ©ottfeett er<

griffen, ifenen felbfl unoerfiänblicfee Oca!elfprücfee: jener SSegriff

(felbft nur eine lorifd)e (ärbid)tung) papt am allerwenigflen auf
bie bramotifcfee Äompofition, eine ber befonnenften ^croorbrins

gungen be« menfcfelid)en ©eifle«. 5Jton giebt ju, ©featfpeare

feabe über ßfearaJtcr unb Seibenfdiaft, über ben ®ang bet S8e:

gebenfeeiten unb menfd)lid}en ©diidfale, über bie gcfcUige 95eri

faffung , über alle £tnge unb iBerfeältmffe bet SBelt gebacfet unb
tief gebad)t , man mug e« zugeben , benn untet Xaufenben feinet

©ptüdie würbe ein einstiger jur äSiberiegung beffen feinreidjen,

ber e« abläugnen wollte. Unb nur für ben äSau feiner eignen

©tüde foU er feinen ®eban!en übrig gcfeabt, bicfen foU er bem
3ufaU, weid)er bie epifurifdjen Atomen jufammen wefet, übers

laffen feaben? ©efe^t aud), er feätte ofene febfeeren Sfetgeij in

SBetug auf bie Kenner unb bie 92acfewelt, ofene jene tünflletifd^e

Siebe, bie fid) in einem ooUenbeten 9Bcr!e felbfi ju befriebigen

Ötebt, blo« gearbeitet, um ber ungeleferten 3Xcnge ju gefallen,

fo feätte ifen ja fd)on biefer 3wed unb bie tfeeattalifd)e SSirtung

barauf füferen muffen. S)enn feängt nicfet bet Sinbrud eine«

©cfeaufpiel« gan; befonber« oon bem SSerfeältnip ber 2:feeile gu

rinanber ab? Unb wirb nid)t eine an fid) nod) fo fd)6ne ©Mne
Don 3ufd)auern, bie nur geraben ©inn feaben unb jicfe ifertr

Statut unbefangen übettaffen, oetworfen, fobalb fie iferer Sc-

wartung an ber ©teile wiberfpncfet, unb bem einmal gefaxten

SntereiTe Äbbrud) tfeut? iDie fefeerjfeoften einmifd)ungen migcn
immeriitn oj« eine Xrt oon 3wif^cnfpicl , jur (ärfeolung oon

etnflfeafteren ©pannungen bienlid), angefefecn werben, fo lange

man Ecine betfere 3lnfid)t bafür ju pnben weijj aber im ©ange
bet ^auptfacfee , in bet Serfnüpfung ber övfolge muf ber JDicfe=

ter wo mbglicfe nodi mefet Ueberlegcnfceit be« ajetflanbe« btnit)--

«n , al« in ber 2)atflellung ber einjelnen gefd)ilberten ßfeatotter

unb Sagen, fcnft wäre er wie ber Senter eine« SWarionettenfpiel«,

btm bie Dtäfete in Betwirrung geratfeen finb , fo baf nun bie
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93uppcn ocrm&ae itjtcS 5ÖJcci)ani^mu6 gan; anb« SSerocgungcn
üotnet)mcn , alö er ctgcntHd) luoUte.

einftimmtg n'ibmcn bic cngiifcfjen Äunfiticf)tcr am <St)ah

fpcote bie SBa^rl)dt unb bur4gcfüf)rte SSeltimmtbdt feiner (S))a-.

ra!tcrtflif, bag cinbringcnbc ^ati)oi, fcen fornifcften 3S5i§. gers

ner erijebcn fte bie Schönheit unb (5rftQ6ent)eit einzelner a3c=

fdircibungcn, Silber unb 2fu6brü(te. Sic^ lc|te i|l bie obetfläch--

lic()fte unb tüohlfeilfte 2irt »on ÄuniUritit. Sohnfon oergtcicht bcn=

jenigcn , bcr btefen Siebter burd) ©teilen , auS bem 3ufammcn»
hange gcrifTen , ju empfeljlcn gebuchte , mit jenem ©cbolailifcr

beim Jpierotleö, ber einen 3'-egel ali ^robe cine^ ^aufce herum;
wieg. Unb bennoch fpric^t er felbft fo irenig unb fo t)öd)ft uns

befricbigenb über baä Sanje ber ©tCicte. SKan jlelle nur feine

Burgen Urtf)cile am ©d)luffe etneß jeben jufammen / unb fef)e, ob

bie ©umme öon SSerounberung f)eraug!ommt , bie er fcAjl an=

fangg als ben ridjtigcn 9ÄaafJ|iab für bie ©cftdlung be6 ®td)-
terS angegeben. Ueberl^aupt war eä bie ^etrfd)cnbe 9?id)tung ber

btS^engcn 3eit , bie fid) auc^ in ber SJaturmiffenfdiaft offenbarte,

baä Ccbcnbige aU eine blofe 3fnh4ufung tobtcr Ähcitc ju jer=

legen, ju oereinjeln, »aS nur in ber Sßerfni'pfung heftest unb
au^er iljr nid)t begriffen metbcn fann, ftatt big jum ßentraU
puntt f)inburdb ju bringen, unb aUe Sf)cile alg fo »ieie JTuös

firahlungcn Don batjcr ju 6etrad)tcn. SeSicegcn ift nidjts fclt=

ner als ein Äunftri^tcr, ber fid) jur Ueberf^auung eine« um=
faffenben Äunftirerfeg ju erheben weiß. ©hatfpcatc'S Äompc;
fiticnen ftnb eben wegen tt)rer tiefen 2tbfid)tlid)!eit bem Ungemacft
ausgefegt gcwefen , mißaerftanben }u werben. Ueberbicß Idpt jene

profaifcbe Äriti! bie poettfd)e gorm aUenfalt« in ben (ginsetn»

ijeiten ber 3fuc-führung gelten, wag aber ben 9)lan ber ©tücte
betrifft, ba fud)t fie nii^tg anbetg alö ben logifchen 3ufammen=
i)an$ »on Urfad)en unb SBirfungcn, ober eine einfcitige tri»iale

SKoral aU Sfu^anwcnbung , unb was fid) hierauf nid)t jurücJ;

führen (igt, cifldrt fie für überflüffige ober gar fibrenbe 3u;
traten. S^ad) foUtcn @tunbfd|en müpte man in ben gried)ifchen

Sragbbicn ebenfalls bie mdjlen (5f)orgcfdnge wegftreid)en , welche

ia auch nid)tS jur entwictclung ber ^'anblung beitragen, fem
bern nur ein barmonifd)cs (Sä)o ber oom ®id)ter beswe'äten ein=
brücte finb. 5Kan »er!ennt hierbei ganj unb gar bie 5Hed)te ber

spoefje unb bie 9latur bcS romantifd)en Srama'S, Welche« eben,

weil cS pittorcSE ift unb fdn foU, reid)cre Umgebungen unb (5on=

trapofte für feine .^auptgruppen erfebtrt. 3n aller Äunjl unb
?)oefie, oornämlid) aber in ber romantifchen , mad)t bie 93f)an»

tafie als eine unabhängige ©celen!raft, bie fid) nad) eignen ®e=
fe|en regiert, ihre 2Cnfprüd)e gdtenb.

Sn dncm fd)on »or einer 2£n?,a()( 3af)re abgcfaptcn «erfud)
über «Romeo unb Sulia*) l^abe id) bie f4mmtlid)cn 2(uf=
tritte nad) bec 9Jeihe burd)gegangen , unb bie innere 9Joff)wen=
big!dt dneS jeben in SBejug auf baS ®anje geprüft; id) habe
gcjeigt, warum gerabe ein fold)er ÄrdS oon Qtjavaftexn unb
SBerhdltniffcn um bie beiben Siebenben her gefleUt fei; id) l)Obe

bie iBebeutung beS dngeffrcuten ©d)erjeS ertlärt, unb ben @e=
braud) bcr hie unb ba erhöbt«« poetifc^cn garbcn gercd)tfertigt.

2CuS allem bicfem fd)icn mir unwiberlcglicb heröorjugeben, baß
man bis auf einige unoerftdnblid) geworbne ober bem bcut'ßen
@efel)macB frembe ©pide bes SBigeS (SJachahmungen bes bamas
ligen ®efcUfchaftStoneS) nicbts binwegnebmen , md)ts binsufügen,
ni^tS anberS orbnen !önne, ohne baS ,oollenbcte SSBetf ju oers

fiümmeln unb ?u cntfteUcn. 3d) wdre bereit, an allen ©tücten
©batfpeare'S ^auS fdner rdferen 3eit baffelbe ju unternebmen,
oUdn bief würbe ein eignes S5ud) erfobcrn. Jpiet fann id) nur
weniges anbeuten, fdne großen entwürfe nur mit flüd)tigen

3ügen nad)jdd)nen, bod) muß id) juoor nod) oon fdnen bei^=

»orftcd)enbflen Sigenfcbafte.n im allgemdnen reben.

©baEfpeare'S g»cnfd)enEenntni6 ifl jum ©prüd)Worte gewor=
ben? feine Ueberkgenbeit bierin iff fo groß, baß man ihn mit
Sied)t ben .^eräenSfünbiger genannt hat. 2)ie gertigfeit, aucf)

bie fdnercn unwilltübrltchen 2Ceußtrungcn beS ©emütbs ju bes
werfen, unb bie burd) Srfabrung unb 9i{achben!en bfrauSgc=
bradite ffiebeutung biefer 3dd)en mit 0id)erbeit anjugebcn, mad)t
ben sffienfd)en = a3eobad)ter5 ber ©d)arffinn, bierau« noc^ weiter

iü fd)ließen, unb dnjelne Jtngaben nad) ßSrünben ber S5Jabr=
fchdnlid)!eit ju dncm bünbigcn äufammenbange ju orbnen, ben
SKenfcbcnfenner. 25ic auSärid)nenbe eigenfd)aft be« im ßbaraf-
tenftifd)en großen bramatifd)en 2)td)terS ift etwa« bieoon nod)
ganj oecfd)iebneS , bas aber, wh man es nehmen will, entwcbcr
jene gcrtig!dt unb jenen ©cbarffinn in fid) faßt, ober bdber
überbebt. SS ij! bie gdbigEeit, fid) fo OoUEommen in aUe Jfrs

ten ju fein, aud) bie frembeüen, ju oerfegen, baß ihr SBefigec
baburd) in ben ©tanb gefegt wirb, aii SBcDcUmdd^fiatet: ber gc=
fammten SJlenfcbbdt, obne befonbre Snftructionen für ben dn»

*) Sm etfien SBonbc bet ccn mit unb meinem SBrubet ieraMSaeaebcnm
O^orottcriftittn unb Jtiitifen.

jelnen galt, im 9?amcn dncS jeben ju {)anbeln unb ju reben,

<gs ifl bie ®emalt, bie ®cfd)öpfe feiner SinbilbungSEraft mit
fo felbftiinbigcm S»Jad)bruct ausjuffatten, baß fie fic^ nad)ber nadb
allgemdnen S«aturgefc^en in jebem »erbaltniß entwicteln, unb
baß btr ®id)ter an feinen Srdumen gldd)fam ©rfabrungen an;

(iellt, bie eben fo gültig finb, als bie an wirtlichen ©egenjldn»
ben gemad>ten. 25as Unbegreiflich« unb Unerlernbare babd bleibt,

baß bie 9)erfonen fd)dnen muffen, nichts um beS 3ufd)auer8
willen JU fagen ober ju tbun, unb baß ber Dichter bennod) burc^

bie 2)arffellung fclbjt, ohne binjugefügte (grEldrung, bie ®abe
mittbeilt, fie bis ins Snnerfle ju burd)fchauen. Deswegen bat
®octbe finnreid) ©baEfpeare'S SOJenfdjen mit Ubrcn »erglid)en,

bie ein !r»ftalleneS Zifferblatt unb ®cbdufe baben, unb inbem
fie wie anbre Ubren iid)tig bie ©tunben weifen, jugleich ba«
innere ©ettiebe wabrnebmen laffen, woburcb bieß bewertffeUigt

wirb.

9lid)tS ift bem ©baffpeare jebod) frember, als eine gewiffe

jerglicbernbe DarfleUung , welche uns mübfam alle SSeweggrünbe
jujdblt, woburd) ein g»enfcf) fo ober anberS beflimmt wirb.

©iefeS SOlotioiten, bie ©ud)t mand)er neueren @efd)id)tsfd)rdber,

immer wdter fortgefegt, würbe julegt alle Snbioibualitdt aufs

heben, unb ben Sbarafter, ber fich oft fcbon in ber früheren
Äinbbeit entfd)ieben funb giebt, auS lauter fremben (ginflüffen

Sufammenfegen. "Km Snbe banbdt ein SKenfcb bod) fo, wdl er

fo ift. Unb wie jeber ifl, baS offenbart uns ©baffpeare auf
baS unmittelbacfle : er fobert unb crbält unfern ®lauben aud)

für baS 2(bwdcf)enbe unb ©eltfame. SJicmaiS bat eS oielleicbt

ein fo umfaffenbeS Salent für Sbaraftcrillif gegeben als ba«

feinige. ©S erflrccft fid) nicbt nur über bie ocrfcbiebnen ©tdnbe/

®efd)iedbter unb 2£ltcr bis pr unmünbigen Äinbbdt hinab, nid)t

nur I)anbdn bei ihm ber Äönig unb ber SSettler, ber ^elb unb
ber ®auner, ber SBeife unb bcr Siarr mit gleid)er SBabrbdtj
nid)t nur Bcrfe|t er fid) in entfernte Zeitalter unb ju fremben

9Jationen , fd)ilbert uns bei fd)cinbaren äJerlegungen beS 6c|lHra8

febr trcffenb ben @ei|l ber alten 9?ömer, bcr granjofen in feiner

DarllcUung ihrer Äriege mit ben ©nglünbern, ber (ängldnber felbjt

in dnem großen Sbdl ihrer @efd)id)tc, ber füblid)en Suropder, (in

bem ernftbaften Sheil »ieler Suftfpiele) bie bamalige gebilbete ©es

fellfcbaft unb bie SJaubdt unb SSarbard dner norbifd)en SSorjctt;

feine menfd)lid)en Sbarafter baben nid)t nur eine folche äicfe

unb aSeilimmtbeit, baß fie nid)t unter Slaffcnnamen ju faffen,

ja überhaupt nicht burcb SSegriffe ju erfd)öpfcn finb, nein, biefer

9)rometbeuS bilbet nid)t bloS SKenfien, er öffnet bie ?>förten ber

magifd)en ©djlerwelt, Idßt ©efpenflcr berauffleigen, 4)ejren ihren

wüffen Unfug treiben, beoölfert bie Suft mit fd)er5enben (älfcn

ober ©Dlpben , unb biefe nur in ber (äinbilbung lebenben SBcfen

baben eine fold)e SBabrbdt, baß, wdren fie aud) miSgeborne Uns

gebcuer Wie galiban, er unS bennod) bie beflimmenbe Ueberjeus

gung abnötbigt : gdbe es bcrgldchen, fo würben fie fid) fo bcnebs

men. SKit dnem SBorte, fo wie er bie frud)tbarfte, fübnfle

!J)bontafte in bas SReid) ber Statur hindntrdgt, fo trdgt er auf
ber anbern ©eite bie SRatur in bie jenfdts beS SBiiflid)en lies

genbcn SJegionen ber ^bantaffe btnüber. SBir etftaunen über bie

t)ertraulid)c Stdbe beS 2(ußerotbentlid)en, SBunberbaren , ja Uns

crbörten.

9)ope unb Sobnfon fcbdnen fid) feltfam ju wiberfpred)en,

wenn ber erfte fagt: alle gjerfonen ©baffpeare'S fden Snbiois

buen, bcr jwdte: fie feien ©attungen. Snbeffcn laffen fie fidS

oielleid)t mit dnanber auSgldd)cn. Unftreitig ijt ^ope'S 2tuSs

bruct richtiger. Sine 6baraEteriftif , bie blo« ^irfonification

fahler 2£Ugcmeinbegriffe wdre, fönnte weber fonberlid) tief, noc^

fenberlid) mannicbfaltig fein. 25ie S^forncn bcr ©attungen unb
2tttcn finb ja befanntlid) nur .^ülfSmiftet für ben i8et|lonb, um
bie uncnblid)e ?OJannid)faltigfiit ber Statur in einer genjiffen

Dtbnung öufjufaffcn. ©baffpeare'« ausfübriicb geäeid)ncte ^ers

fönen haben unllrdtig eiele ganj tnbioibuelle aSejlimmungen,

aber jugleid) eine nid)t bloS für fie gültige SSebcutung: fie

geben mdllenS eine crgrünbenbe SIbeorie ihrer berooriled)enben

(gigcnfd)aft an bie ^anb. 2CUdn, nud) fo berid)tigt, leibet biefer

QtuSfprud) fdne ©infdjrdnfungen. (Sbarafteriflif ift nur dn 58es

flanbtbeil ber bramatifcben Äunfl, unb ntd)t bie bramatifd)e 5'oefie

felbft. @S wäre böc:)ft feblcrbaft, wenn ber 2)id)ter uns ba auf

überflüffige ßbaroftersüge aufmerffam maditc, wo er ganj anbre

einbrüde bejwecfen foU, ©obalb baS aJiufifalifd)e ober ba«

Smaginatioe bie Oberhanb gewinnt, fo tritt baS (5baraftetiftifd)e

notbwenbig jurüct. aSiele giguren ©baffpeare'S tragen babcr

nur dußerliche 58eäeid)nungen an fich , beftimmt burch bie ©teile,

bie fie im ©anjen dnnebmen: fie reprdfentiren , wie Slebenper»

fönen in dnem offentlid)en 2Cufjug, auf beren ^bwfiognomie man
eben aud) wenig ju nebten pffegt; ibre fderlid)e Sradit unb SBers

rid)tung mad)t fie alldn bebeutenb. ©baffpeare'S SBotcn j. S5.

finb mdftenS nur SSoten, aber nicht gemeine, fonbcrn bid)terifcbe

Soten : bie Sotfd)aft, wcld)e fte ju bringen haben, ijl bie ©ecle,

bie ihnen ibre SBorte etngfebt. 2Cuch anbre ©timmen erbeben fid^

Wos als welobifc^e Älage ober Subel, ober betrae^tenbcc fHad):
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nif Aber bai iBorgefaKcnti unb in einem crnflen Z)cama of)nc

GI)cc wirb bieS immet mef^c obec weniger ber ^aU fein müfTen,

wenn ti nidjt profaifdv »erben fcU.

Gbcn fu »unberipürbig wie in ben Gharattern ijl Sfjoffpeare

in ber £>arfleUung ber Scibenfiafr, bicf SBort im weiteren Um/
fange genommen, für jeben ©eeltnjaftanb, jebe Stimmung, oon

ber @Ieicbgültigteit ober bem otrtraulichen ®d)erj, biö jur n>il=

bcfltn 2Butb unb äSerjweiflung. (Sr gicbt unS bie 6kfcbicf)te ber

(Semütber, er ii^t uni in einem einjigen äBoct eine ganje üttitit

»orbergegangener 3u|ldnbe entberfen. ®eine fieibenfcbaften flcben

nid)t cum Xnfange an gleid^ auf bcrfelben ^öbc, icie bei fo oie^

(cn Srauerfpielbid^tem, bie naä) Sefftngi JCuibrutf ftc^ Dortreffs

lieft auf ben Äanjlci|li)I berfelben otrflebcn. SSdjlerlicft fcfcilbtrt

er bie aUmäblicfte Steigerung vom crflcn 6ntflel)cn an 5 ,,giebt,"

»ie Scffing fagt, „ ein lebenbigcä ®eniilbe aller ber tleinflen ge»

beimftcn SRinfe, burd) bie fid) ein ®efüi)l in unfrc @eelen ein:

fd)leicf)t, aller ber unmerJlid)en SSortljeile , bie ti barin gewinnt,

aller ber Äunftgriffe, mit bcncn es jebe anbre fieibcnfdja't unter

fleh bringt, bis eS ber einjige Siirann unfeter Segicrbcn unb
»Serabfefeeuungen wirb." Unter allen ©idjtern bat oielIeid)t nur

er eigentlidje ®eelentran!beiten, ©cbwermutb, SBabnfinn, S»tacf)tj

wanbeln, mit fo unnjiberfprecfilicbcr unb aUfcittg beftimmter SBabr;

eit gefd)i!bert, ba^ ber Ärjt baran wie an einen» wirf liefen gaUe
eine SSeobacfttung bereichern !ann.

€l)riftianc Caroline öcljlegel,

bie 2od)ter bti gcfjfimen «Scctetdr ?uciuö ju 2!)rcgben,

ttjfltb bafelbjt am 7. 2?ecenibet 1739 gebeten, »ec^etcn=

tfeetc jTd) mit bem ^rebiget <£d)le9et ju SSucgreetben bei

SBeifenfelS unb lebte nad) bem Sobe ibteg ©atten juccji

in SBeifenff I« , bann in if)cct SJatctjtabt, wo fie am
21. 2fu9u|i 1833 fiarb.

aSon if)r etfd)icn im X>md:

®umal unb 6barmilte. (Sin börgerli(fteS Slrauerfpiel.

eeipjig 1778.

IBriefwedjfel ©ellert« mit ©emoifelle euciu#.
herausgegeben oon g. Ä. (Sbert. Ceipjig 1823.

3f)r fccunbfc^Qftlicfjeö SBccf)d[tnif ju ©elJert unb ber

mit if)m geführte S5rtcfn)cd)fel , in roeld^em fic (Tdj eben

fo liebengroürbig »ic geifheid) jeigt, t)üben ifjcen 9?amcn

mit SRcc^t ber SJer3ef]'cni)eit cntrijjen.

JTrtfirttl) von 0cl)legel,

ber nic^t minber bcgobte jüngere SScubet X ffi. ».

<Sd)U%tVi, warb am 10. ^Kärj 1772 in .?)anno»er ge»

boren, ©ein SSater bejtimmtc i^n für ben ^anbf(«fianb

unb t()at if)n ju einem Kaufmann in ?eipjig in bie Se^rc,

nbcr ber talentvolle Änabe ruf)tc nic^t ef)Ct, al3 big er in

ba« »dterlid)e Sbaui jurütffetjren unb fid) ben SSifTcn»

fdjaften »ibmen burfte. (Sr flubirte nun in ©öttingen

unb gcipjig ^t)iloIogie , lebte barauf eine 3"tlang in Scrs

lin unb 2)reSben, lief fid) bann »on 1800 big 1802 al«

^rioatbocent in ^ina nicbcr unb reirftc ()icr eifrig im

SSereinc mit feinem Sruber unb anbern ®leid)9efinntcn

für bie SSerbceitung iferer 2(nfid)ten. 3ni 3al)rc 1803

trat er mit feiner ©attin, 25ototf)ca, einer a:od)ter SWens

beWfo()n«, in Äöln jur fatfjolifc^en Steligion über, »et;

weilte barauf mehrere 3ai)ve in ^atiä unb würbe bann

1808 JU 5Bien al« J^offecretdr bei ber ©taatSfanjlei,

wo et burd) feine ^roflamationen gegen fWapoleon mächtig

witftc, 1815 aber als f. f. gcgationgtat^ nm 58unbe«tage

.

unb fpdter auc^ ali ÜKitglieb ber f. f. JTfabamie ber biU

benben Äünfle angeficUt. ©ein 1819 lebte er fern »on

allen <Staatggefd)dften. ßr jlarb wdf)renb furjer 2tnwe»

fenljeit ju 2)reSben am 11. Sanuar 1829.

aSon if)m erfd^ien

:

SDie ®rie*en unb äRbmtr. .^amburg 1797.

®efrf)i(ftte ber ^oefie ber ©rfecften unb JRöraer.

SSerlin 1798. Sb-I-

Sucinbe. IrSSbl. SSerlin 1799.

Älarlo«. SErauerfpiel. Serlin 1802.

8ef*i(^te ber Sungfrau oon Ortean«. SBerlin

1802.

®ef*i(^tt ber tKargaret^a »on aSaloi«. Seipjig

1803.

e u r p a. 3«itf*rift. granlfurt 1803 - 5. 2 Sbte.

Sotber unb ?Kaller. granlfurt 1805.

?)oetifd)e« 3;afd)enbud) für I806. »erlin in 12.

Ueber bie ©pra(Jbe unb aBeiSbe«* ber Snbier.
»erlin 1808.

® e b i <ft t e. Sctlin 1809.

SSorlefungen über bie neuere ®ef(fti*te. SBien

1811.

2>eutf*e« sRufeum. SBien 1812— 13. 2 Sble.

®ef*id^te bet alten unb neuen eitetatur. SBien

1815. 2a;^te.

Concor bia. 3eitf(fttift. Mt 1—6. SBien 1820-21.

^^ilofopbie ber ®efd)icftte. SBien 1828.

?»f)ilofopbte beS 8ebenl SBien 1828.

5)bilofopbifd)e SScrlefungen. SBien 1829.

©ämmtlicfte SBerfe. SBien 1822 fgbe. 12a3bein8.

©emcinfc^aftlic^ mit feinem SStubcr gab er bag 2rtl)C5

ndum unb bie (If)araftctiftifen unb Ätitifen ^eraug.

(@. 2f. 9B. ». @.)

2Me »on tt)m fierauggegebenen ©c^tiften: Jlorenttn.
ItS^l. 2eip5ig 1801. — ©ammlung romantifd)cr
2Md)tun9en. ?cipjigl804. 2 Sfjle. — Corinna, au«

bem granj. ber grau ».,®tael. SSettin 1807—8. 4 Zi)lt.

rüljrcn »on feiner grau 33orotl)ca, geborenen 2Benbelgfo()n,

gefd)tebencn SSeit l)er, weld)e 1840 ftarb.

g. ®. .übertraf feinen SStuber an originaler ^ro=

bucti»itdt, fam if)m gleich an Siefe unb 9icid)tl)um ber

Äenntniffe unb ^nt^öjaft übet @prad)c unb gorm unb

ftanb il)m nac^ on @efd)macf unb Älflrf)eit. Dbwof)l

anfangg ganj ber "iintiU jugenetgt, wanbte er fid) bod)

balb mit großem ßifer ber JRomanti! ju, unb wirfte l)iet

befonberg auf bem gelbe ber Äcitif, wo er auf bag Un=

barml)crjigfle mit feinen ©egnern »erfüllt, ©eine pceti:

fd)en feiftungen, namentlid) Sucinbe unb Jflarfog waren

cigentl)ümlid)C SSerirrungen eines grofen Salenteg ; in feis

nen ftüf)eren Iprifdien Bid)tungen ftnbet ftd) bngegen »iel

©d)6neg.— 5ßie fein SStubfr Äugujl fffnete er ber 9>offie

wie ber SQBiffenfd)aft in 2)eutfd)lanb neue bigf)er unge=

fanntc 9{eid)e; et war ber ßrfle, wcld)er »orjüglid) auf

bie grofen geiftigen <Sd)ä^e Snbieng aufmerffam mad)tt

unb bie barauf bejügltd)eh ©tubien bei ung einfü()rte. —
©pdter, nad) feinem Uebertritte, befdmpfte er auf bng

6ntfd)iebenile bie franjöfifdje 2>emofratie unb grioolitdt,

würbe aber bann alg pt)ilofopl)ifd)er @efdiid)tgforfd)er ein

©egner ber religtifen unb politifdjen greilieit unb 2[uff(d=

rung unb »etlor fid) enblic^ gdnjlid) in unflare ©pecuhu

tion unb politifc^ s religiöfe Srdumereien. — Qr war wies

berum ein SJeweig , wie leicfjt aud) bag gldnjenbfie Talent

»om (Il)araftcr ju ©tunbe 9erid)tet werben fann.

56*
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Sei bcr SBartbutg.

180 2.

2Cuf SScrge« ^tö^en,

©a reoljnlen bte 3£ltcn,

Sie Alten, bie Siittc«; be« ^cnrlid&en Canbe«!

3n eifen gemaffnct,

2tu« fletnemcn Surgen,

®o fdjau'ten ftc mutfjtg ju S^ole ^etntebet,

SBo runb bie SBcHbet atlgtüne,

3n ©onnc unb Siebet gclleibet,

2Cu« taufenb 5Röt)ren ©tfrif^ung buften,

Sn em'gcm ©tutme bumpfe Siebet tauten,

getn^et,

SBie aus l)ot)en Slotbens bunfetm ®e^timnif.

25oU oon ®ebanfen unb feiig

0tel)ct bet SKann

Sm gtüf)enben ©ommet am ®ittet,

•Den Jpelm »on ben 2(ugen fid) Mdcnb,
©c&auet oetfolgenb,

SDie fc^winbenbcn 3üge

S«id)tiget Sffiolfen,

sRiefengebilbe unb IRdti)fel}

2)asn>ifd)en ben ftbljlit^en (Sc^marm bc6 ©eflügel«,

Unb lid)elt in gteuben,

'SSBie bteit unb longfam

jDer ©tcom ft(^ roinbct,

SBalb f^wars, balb filtern,

)Dutd) grünenbe 2tnget.

Sie luftigen Sbrfer jut ©ette,

Unb jtetlici^e ©tdbte,

«Kit f^lanten 5J:i)ürmen unb ®lorfenfpiele i

eongfom bann im S^al gebogen,

2£uf allen ©trafen unb SÜSegen

Orientes 9Jeicbtl)um in ooUem Stiump^e,

SBagen unb 55R4nner,

eiep^anten unb 5Kol)ren,

58lßf)enbe Stein' unb farbige grüßte,

SnbienS golbenflcr ©egen.

SBJenn ber gcfit)ting grünet,

@o fd)tt)eift er im SBalbcj

Salb im @d)TOarm ber ®efd^rfen,

aSalb oettieft er fid) cinfam,

SBSo !ein Stritt mel)r ertönt,

SDäo baS Siei) nid)t meftr fliegt,

23oS bebeutenb it)n anfd)au't

2fuS fittfam »erjldnbigcn ICugen.

55Boi)l bemetit er baS 3eid)en,

Senn t)immlifd) nal)'t il)m

2£uä SBalbcSgrünc

Sie ^o{)e grau feines J&crjen«

Sie f(^»ei9enb rebetj

Statt md)ti9er SBorte,

8SoUe asiumen it)m reid^cnb

3um aSunbe ber SEreue.

Unb bcibe »om Sufte bejaubcrt, »

Sm ©(Ratten ber Wnbe »erfunten,

Sci^auen in feiige 2(ugen,

Siul)en bem grüfjling im <Sd)ooße. —
greubig umarmt ben gelben bie SEugcnb,

Unb inmitten ber greuben

®ürtet fie i^n mit gewaltigem ©c^merbte,

aUe Cajten ju tilgen

sD?utt)ig nimmt er bie SBaffen,

grof) ber greuben !e^tt er am 2Cbenb

3u feinem gelfen »ieber,

aSo bie grcunbe sufammen
Seutfrt)et greuben fiel) freuen.

gsenn aber bie braune ®rbe erflartt tft,

Sie gldlfe leud)ten reie Sifen,

Sn njeifem 8aube bie SDSdlber fd&immctn;

Sann ^ord)en bei ft6l)li^em geuer

©ie alten ®efd)icbten,

SBie 3»erge !önfllicl) in ^6l)lcn leben 5

©eljen im ®eifl:e

Scrt unten bie bunlelfte Äiefe

aSon Sintern burc^fc^ienen,

$5oU ®(i)d|t unb 9}ldE)r(^en.

©0 lebten bie S?itter, bie Ätten,

Sie SKdnncr beS ^errlic^cn SJanbeS!

Unb fdjiebtn fte cnblicf),

©0 nai)m fie 93Jid)ael freunblid)

Sn ftar!cm 2trme,

ffion leut^tenbem (Sifen um!leibet,

Unb trug fie gen Fimmel.

3u 6f)riituS unb Äarl bem ®rofen,

S5oU 2tnbacftt tniete ber SRitter

Unb neigte baS J^aupt

©anj brünjlig }u flauen

Sen l)immlifcl)en ^urpur ber Ciebe,

SaS SSlut ber ewigen J&offnung,

aSiS fegnenb bie ^anb be« JpeilanbS i^n röhrte.

Ärdftig crmann't er fid) bann,

Unb tritt eoU ei)re ju bem alten Äarl,

Sa§ ber ®reiS ii)m bie J^dnbe fd)flttelt,

Unb SJolanb unb JReinalb gebietet,

3f)m ooUe SSec^er beS SrofteS ju xtii)tn.

2Cn ^cliobora.

2CuS tiefem J^erjen reoUte Siebe bringen,

3m ®riin ber Sugenb flammte feod) ber SÄutf»

Sur* lid^te Äraft bie ©lerne ju erringen,

Sod) brannte balb ber ®eift in eigner ®lutl),

SSeradjtenb wanbt' er fid) »on aUen Singen,

3um SRaub gegeben feiner ©efjnfudjt SButl),

Sa flang ber bun!eln Sugenb gclfenwort:

aSefrei' bid) greier felbft, burc^ feeil'gcn SKorb.

Äraft biefeS ©trafels warb id) mir neu gegeben,

SeS SobeS Siebe l)cilt beS SebenS SOBunbe,

2CuS bet SSernid^tung bli|t baS tjbö^^t Seben.

Sie gro^e SSiibung »ud)S auf fid)erm ©runbej

SBaS ^errlid) war unb fein wirb, faft' im Streben

ÄunfJlicb' unb Jpelbenftolj im feflen Sunbe.

Ser SBi)Tenfd)aften @ei(l in einem SSilbe

erfd)ien bem 3auberrufe fdlbn unb milbe.

Sa wirb ein geuer auS ben oltcn gun!en.

Sie SBrüber, bie mic^ fd)onenb oft ertragen

SBenn in ber greunbfd)aft Urbilb id) oerfunfen

©0 grenjenloS begel)tt' o^n' eS ju fagen,

©ie fmb mit mit oon glcid)et Siebe ttunfcn,

SBit atte Ijoffen, es foU göttlich tagen.

3um ©djetj belebt ben Äreis bet gtauen ®üte,

2Cud^ mic^ etfteut bes äBigeS satte m&tfjt.

Su warft mir SOlorgcnfonne, J&eliobcra!

2CuS beinem Sid)te fog id) neue ®lutf)j

Su bift mir SebenSquelle, Jpeliobora!

Surd) beren Äraft ber alte ©c^metj nun tutitj

SBlü^' auf bu aSunberblume Jpelioboro!

3ur ew'gen ?)oefie feaud)' ew'gcn ?Kutl). *

3* wiU nid)t Idnger mit bem ©cfeidfal regten,

3u fc^önem Ätanj nut fc^öne 3tt)etge flechten.

Sod) TOoUen mit SBetnunft wit »orwdrts f^teitcn»

SSetjianb et!enne, was bie Suft begonnen.

Sut* Älugljeit W t<^ fe't'il !>>« ''«ft«" glitten,

aSetwottne Si)l ift gat ju balb jettonnen i

©ie itten con fid^ fclbfl in fctnc SfBeiten

Unb t)abm nid)ts alS i^te SJiüö' gewonnen.

3eigt SBeiS^cit fid) in tö6rid)tem ®cwanbe,

©0 fommt bet Summe lei^tlic^ oon äSetjtanbe.

Sie fd^wangte 3u!unft raufcfjt mit mdc^t'gcm gtügel,

3d) bffne meiner 8eben6bal)n bie ©d)ran!enj

©c^au' in beS flaren ®eifieS tiefjlen ©piegel !
—

Sa !dmpf' id), ffiecfe btlbenb fonber S5Ban!cn.

(Sntreipe jeber SBi(fenfd)oft baS ©iegel,

9Ser!önb'ge greunben tjeilige ®eban!en,

Unb flifte allen Äünften einen Stempel

3c^ felbfl öon i^tem SSunb ein neu etempd.

SJBiU baS ®efd)ict mid& aber fröl) ierfd)lagen,

©0 finfen wir in ©inet ÄobeSflutl)

;

Ser bunten ©tbe !ann ic^ leicht cntfagen,

Senn für bie Äunfl nur lobert meine ®lut6.

Saf uns nad) if)t aud^ auf bet ©onne fragen!

Set ©taf)l oetmdble ^tet nod) unfet SBlut.

Sem ®eift genügt ju t)intetla§nem Mu^me
Set ütbi Ätanj im iib'fd)en .^eiligt^ume.
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p t u df."

SBcr gewirrt nur Stilen ®unfl?
£ie ^oi)e ^unfl.

aSo ocrlürt mon nie bie ©put?
3n bec Statut.

JESie getvinnfl bu ftcf^reS @ut?
X)ur(^ eignen 3Sutf;.

aopfct alfo fjeil'ge ®luti),

'^oc^ ^insn jum ereig 6d^6nen/
glamme tä^n, unb laf fie E)&^nen/

(Sini in ^unfi, Statue unb SRut^.

Satben ftnnbilb.

Saf eblen SOlutb ben weifen Xltor gränben,
^od) |)^antajte in ^urpurflammen mc^en,
Unb 8iebe »icfl bu balb im 6enttum fe^tn,

SBo grün bie geuecfiulen {td) entjünben;

JDurcb braune Soden wirb fi(b aScrtfee winben,
23et greunb mit golbncn gtüdjten oot bit 1lef)en,

J)ie Äinbec bann in IBIumen ju bir gel)cn,

SWit 9Jcr unb Sotbeer bid» bie ©d&weflet binben.

(£i war bet alten SOJaler gute ©itte,

De« aSilbeS ©inn mit einem ©trieb ju fagen,

JDet ben JCHorb ber garben brunter fdjriebei

©0 mag autb biefe« Sieb e« üibnlidb wagen,
3u beuten auf ber ©icbtung innre SDJitte,

3n gatben fpielenb um bie füp« Siebe.

<S n e t f

.

SBen Ijat bein Sdd)eln reijenb »obl getroffen,

25er niti)t ju !üf)n {u l)offen (leb erfübne?

©cftrertjt bu ibn gleirf), fo (ietjt et balb jut ©fibne
3m ffifen Äugenfpiel bie .^immel offen?

SBet wollte ba nitbt frob unb frober boffen,

SBSenn frob tie .^loffnung fcfewcbt auf beittct SSöbne,
©0 bo"> umhinst oon leiebter SWprtben ®röne,

2)af ibn , nur ibn bet füf e SBli^ getroffen ?

tSo nocb nicbt ganj ber Unfcbulb Sieicb jerronnen,

3)atf leid)tet äReij wobl leiebt ba« 2Cuge teijen,

)Dag f(b6net .^Öffnung frifcbcS ©tun erquicfeti

BJet enblicb bann bie fdjöne SSraut gewonnen,
£4§t anbre gern mit leicbtcn SSlirfen reisen,

aSeglüctt, wenn et bet Unf(l)ulb SBlum' erblicfet.

©eutfc^ec ©inn.

grob mit greunben rafcb gelebt,

JE»etj äu ^erjen bingeffcebt,

5Bon bes gcüblingS 8u|t getrdn!t,

®ei|lc« Äug' in ®eifl oerfe.i!t,

3jt bc« ®eutf(ben ©itt' unb Art,

X)ie nocb nie gewanbelt warb.

SffiaS in Äunft unb Sffiiffenfcbaft

grcmber J^immtl Jpobefi fcbafft,

SBatb Bon ifjm alöbatb er!annt,

a3u(bS fo mÄcbt'get feiner J^anb.

eine« i^m SSerbetben bringt,

SBenn i^n fcembe ©itte äwingtj
Sing empöret fein ®efül)l,

grember 9!ecl)te lofeä ©piel,

@wig bleiben bie un« fern,

©bt' unb greibeit unfet ©tern.

6u(enfptege(g guter fRatf).

3br lieben Scute iefe'gcr Art,

3bi; feib auf redjter ©pur unb gabrt,

Unb falls ihr'« fürber nod) fo treibt,

©icbet ber ©egen aui nicbt bleibt.

©0 laßt una benn in ein'gen Sebren

Unfre eigne SBei^b'it nod) oetmcbren,

Xuf baf im ©prud) ibt beutlicb feb't,

38ie fd)bn ti eud) con ©tatten geb't,

3u leben, wie man leben foU.

Säet anberä benft, ifl fid)ct toD,

Ober glaubt felbfl nid)t, wa« et fpticbt,

SBiU fid) abfonbern, ber Scfewidjt.

3d) fange gleid) mit bem Jtnfang an,

©0 ifl'S am beflen auf ber Sebensbabn.

)Den Äinblein alfo foU ocr allen

ffllan tbun ibrc« J^icrjtn« SBcl)tgefaUen,

grilbjeitig aud) in ©efellfdiaft treiben,

2)a§ fid) bie ©itten an n'anber reiben»

©0 werben fie fcb&n ju ben 2tlten treten,

6ie fein bcleljren mit tlugen Sieben.

Sft fo ein Änabe bann ooUenbet,

SBerb' er jur boben ©d)ule gefenbet.

25a lernt et fpielen , flecben , faufen,

aSeineben ficb in äBei^beit taufen,

Äauft ficb eine Portion Äbfotute«,

Unb bat er'«, !ann et breiften SJRutbe«

Sebwebem ladjen in'« 3fngefi(bt,

J)em'« an ber SScbcn«art nod) gebriebt i

jDie SQSaare ijl nid)t tbeuer eben,

gür 'nen ®ulben wirb fie jeber geben.

sDiep finb bie J&aupterjicbung«rege(n

;

(Sin guter SSäinb mad)t fröblid) fegetn,

9li(bt alle tbnncn »on SJenten leben,

2)rum muf e« ©tdnb' im ©taate geben.

Unter oU' ben ©tdnbcn biefer SßJelt

Äeiner mir wie ber Kaufmann gefdUtj

25er (i^t rubig an feinem SEifcb,

Edft bie anbcrn angeln unb atfern frifd).

333er brefcbcn mag, ber tann aud) faflcnj

25em Älugen flieft e« fo in Äaflen.

3war macben SSiclc banquerott,

2)od) leiben fie barum nicbt SRotb,

Seben oftmal« nur befto beffet;

Unb wud)er(l bu glüctlid) , wer ift gröfet?

2)et Äaufmann lebt, wie ein fleinet Äönig,

25ünft ficb in feinem .i^aufe nicbt wenig?

•Da !ann et nadb Sufl bie Äfinffe befd)ü|en,

sKerftoütb'gen grcmben oielmal« nügen.

aSielcrlei iBolf jufammcn er bittet,

©eine eigne grau in ber SJJitte fi|et,

SDBirb ibr mancb Äompliment gemacht,

25af fie'« in allem fo weit gebracbt.

2)cnn ba« ift nun oor allen notbwenbtg,

©ie fei e« ober fei nicbt eerjldnbig,

25af fie oon allem ju fpredben weif,

SBirb if)t babei webet falt nod) Ijeif.

2)ie fcinfle ®efellfcbaft biefet 2Crt

3ft, wo oiel SBeibet jung unb jart

Unä ibre Stetje eben jeigen,

Cl)ne barum »on ber Sugcnb ju weicben,

J&olbfelig jcben gremben anlacbcn,

£)a« foUt einem wobl @ebanten macben,

asio« weit'« bie SKobe fo mit ficb füb^t,

2)af man balbnadenb im SS5inbe fpaiierf.

SBenn (te ficb lang genug befebn,

9lücbtern alle nacb -?>aufe gebn.

©0 nennt ber Äaufmann alle« fein,

tOlag er Qtjvif ober 3ube fein.

©d)iimmet fcbon ifl bet ©olbat gefd)oien,

3bn ttöjten jebccb bie oergulb'tcn Sporen,

Siele ©cbulbcn unb ein wenig 3Äutb,

SBor allem aber ber grofe J^ut.

©tet« foU ber a{cd)t«gelebrte fd)reiben,

Unb fcbreibenb fo ba« 9icd)t umtteiben

3e b6b«t «>i*ft ^^^ ©d)riften 5Kenge,

©0 mebr ber SBürgcr (cmmt in bie Snge.

25et Ätjt bdngt pi) an'« neu'fle ©nflcm,

3(1 et berübmt, fo wirb er bequem.

®elabrtbeit ift "ne fd)limme ^rofeffion,

SBer grob nid)t ift, ber bleibe baoon.

Sögen unb ©teilen finb biet am Octj

©0 gebt man mit bet 3Bi(Tcnfd)aft fott.

@d)i"mpft nur auf bie, fo ibt bcfleblt,

9lod) mand)en giebt'«, ber fid) reblicb qudlt.

2)et ©eifllicbe witb geting gead)tef,

Oftmal« fein ®ut fogar oerpaditet,

(5r felbjt oon .^lau« unb J&of gejagt?

©0 piebt be« Aberglauben« 9?ad)t.

SBet Sötte« SBott »on ^lerjen acbtet.
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SBitt) bttttg t)on bcc SBelt »crad)tet.

J)er eanbmann fotl in ©tdbtcn leben,

JDie Äedet mögen octbcrben eben.

jDet aSürget moljn' in b[ü{)'nbcm ©arten,
©er Äunbcn mag ein anb'rer wactcn.

©0 leben bie gütften in greuben unb e^ren,
•Denn lange fann c« fo nid)t »dfjten.

.Rein gürft fei je bes anbern greunb,
aSiel lieber ^alt' ec'ä mit bcm geinb,

25er mancbcm fcfton lief Seut' unb Sanb,

25er fid; ergab in feine Jpanbi

3uoor geminbert bod) baS ©ut,
jBaJ fie nun leben mit leidjterm 5Blut.

aSenn it)r bie gcljten treu benjafjtt,

®e»iplicl) i1)t }um Seufcl fa^rt.

25od) btefes, l)off' id), glaubt i^r ni(i>t,

aSeit ts t>n @uienfptegel f))rt(^t.

Set alte ^tlgcr
ei et

^omo'« ncueftc Siäanbernngcn.

„9lun !ann id) unb will i^ nid)t weiter gefj'n,

„©onfl ift'g um meine güfe gef(^)ef)'ni

„Jgiier will id^ untcifauern.

„2)ie« foU iu Stad)t mir ein Dbbod) fein,

„£) feib nur fo gut unb brcd^t nod) nid^tein!" —
et meint bie alten SWouern.

25er ^ilger war ein reblic^er SKann,
9lur reanbclt ber ®cf)laf i^n oftmals an,

35rum fam er nie jur ©teile.

@o faf er unb aß fein 2tbenbbrob,

e« Klar bie ©tunb' um'« lc|te 9iot^,

^id)t bunfcl unb nic^t t)elle.

e§ t6nt bcr ©lortcn ®eldut öon fern,

Unb ob»ot)l fd)immert mand) {)eUer ©lern,
SBill nid)t bie 9iad)t beginnen,

©d^ldft ober trdumt et mit roa^em ®efld)t,

25et Pilger weig eg fclber nic^t,

Unb fann fi^ nidjt befinnen.

35o fommen jmci 5K4nner mit gteifem SSatt,

®e!leibet nad; bec DoMocen 2(tt,

25ie jotnig ftteitenb fd)naufen.

SDet fiatfe bem fd)«)Äc|)etn am ^attt jie^)t,

(Sin J^aat ift er nad) bem anbern bemiif)t,

3l)m fauber augjuraufen.

Äaum trat er bamit fertig bo^,
©0 !am ein anbrer, ber jtirJer nod^,

Unb roarb fein wiebcr Sffieijtcr.

SBie jener ftritt, unb »ie et fd)tie,

©in ^aat genau mä) bem anbern, fie^'!

3f)m au« bem SBarte reift et.

©0 !ommt ein »iettcr unb fünfter jum Ott,
©ie treiben'« füvber immer fort.

6in jeber roatb bejwungen;
S3i« enblid) einer , ein SRönc^ förrealfet,

SBie'« an bet Äutte ju fe^en war,
jDem ijt e« gut gelungen.

aSon gürften ftanb um ifjn ein J&cet,

Sie teilen bie golbnen Ätonen il)m ^tv,

®t btüdt fie all' jufammen.
2Cl« roiren fie SBad)«, fo btödt et unb bte^t,

2)et ^bnä), bet im Äteife bet J&etten fte^'t,

SSeim ©djeine ndc^t'get glammen.

„SBie gto§ ifl bod) biefet ®eifter 59la(^t,"

©0 Ijat ber gjilger bei ftd) gebad)t4
„2)ie triftigen ®cbct)tben

!

„25ie J&ettlidjen, »ie fie ba flcf)n unb ge^n,

„aSie glüdlid) bin id) , bie« ©djaufpiel iu fe()n

!

„aßa« rcitb'« nur enblid) werben?"

©e« ©d)reien« unb ©tteiten« witb me^t unb meßt,

Sie Siittet flirten unb fd)lagen fe^t,

SBie fie bie äBut^ betbörtc.

e« Idtmt ein jeber, fo oicl et will,

2)0^ plöfelidft tt)itb e« wiebet iliH,
'

25af feinen 8aut man Jötte.

)Da ieigt ftdb bdmmetnb fern ein Stan^,
Unb l)ier unb borten glammen aud^,

Sie immer gellet brennen.

Zä) 2)5tfet ftnb'« , bog ®ott etbarm

!

Unb SBeib unb Äinb, bie nactt unb arm
aSoll 2(ngft burd)'« geuer rennen.

SBie aber finb bie 5!Äcnfd)cn benn tott?

e« ifl ibccr 8etben SOlaag ja ooU,
25a« eienb ungcbeuet;
S«un mad)en ftc fid) «OJufif noc^ baju,
©ie baben be« ©pcingen« nid)t SJaji noc^ fRut),

Unb tanjcn um ba« geuet.

23er Pilger wor ein guter SRann,
25er Sammer greift an ba« .^erj i^n an,
er weint' mand) beife Sbrdne.
25a tritt ein 3werglein ju itjtn t)in,

25et lacbt it)n an mit bdmifd)em ©inn,
Unb gtinft in feine 3ibne:

„25u weinefl oerfe:&rt, o 5Kenf^cnwid)t,
„Sd) äeige bir wof)l ein anbet Cidjt

„Sn buntlet @eijler|lunbe.

„25ie Mrmen bort wiffen nidbt, wer fte fd^lug ;

„SKan lenft fie bciwlicb mit weifem Srug,
„©ie finb nid)t mit im SSunbe.

„58alb ifl »oriber ber erfle ©c^recf,

„25ann magfi bu gebieten jcbem3»ecE,
„2)u wirft e« bantbar fpüren."

©0 fpracö ber 3werg, tbat wof)l befannt

Unb nabm oertrauli^ i^n bei ber .§anb,

3bn in bie ©d)lud)t ju fübren.

.giinunler gebt c« ben gelfcngrunb,

25a liegt ber feurige J^öUenbunb,
25cr fd)lcicbt ooll ®rimm jur ©eite.

Stadb ©tiegen unb ©dngen obne 3ol)l,

©teb'n fie im untcritb'fd)en ©aal,
aSon unetmefpner SBeite.

Da fi^en ber fc^weigenben SRdnner eiel,

©ie treiben ernflbaft ein feltfam ©piel,
25et 9)ilger ficbt'« mit SSeben.

Unb wie e« btei fOial dngftiid^ flopft,

.^dtt' et wie getn bie übten oetflopft,

er meint, e« gilt fein geben.

2)ie 3)ldnner winfen, er foU fid) nab'n,
er foU ben SSruberfuf jefet empfab'n,
2)ort oben figt ber SKeijter.

©dfjon glaubt er, beginne ber SEBeit)« geji,

2)a bilt ibn ein SEobtengetippe fefl,

3ut ^blle finfen bie ®ei(l:et.

. 2)em tilget wirb e« falt wie ei«,

.

er wifcbt fid^ oon ber ©tirne ben ©d)weig,
e« fd)iibern'« feine SBorte.

er ftnft JU SSoben in bittetm ®tam.
Unb wiebet wat, al« et ju fid) fam,
et an bem Dot'gen £)tte.

„D web mit, fprad^ ber tilget ju jtcb,

„SBie weit nod) oon bem ßanbe bin ie^,

„25a»on man bod) gefd^ticben?

„SBo 5Kilcb unb .?>onig ftcb etgieft,

„25et SBein oon felbft in bie gdffet fliept,

„©ic^ alle ^etjlic^ lieben." —
9lun war e« , al« flöjfe tunbum ein SKeec,

S)a« wogte fo bod^ unb wogte babet,
Unb jog ibn mit im Äreife.

25a fd)wammen ber gtfd^lcin unjdbUg mel,
2)ie trieben pd), redten bie Äbpfe jura ©piel,
©0 wie c« ber gifd^lcin SBeife.

SSSic frei er fic^ im SKeer bewegt,
25ie leicbte SBelle empor ibn trdgt,

et füblt e« mit entjüden.
2)a fiebt er, wie bintct bem fleinen btcin,

2)er große fcbwimmt unb fc^lingt ibn b«tein,

£) wai finb ba« für SEücfen!

25af einer ftet« ben anbetn frift,

Unb be« aSctf(blingen« fein enbe ift,

e« bünft ibn nid)t gebeuet.

25a« ÜReer wirb tbtbet unb enblid) totf)

SBie ffilut, unb feftwimmt ooll Ceie^en unb Sob,
e« fdbnauben Ungebeuet.

25a« aXeet ifl glei* , bet gif* ijt ftef,

25ocb btefe« ®efte|fenwctben babei,

e« will i^m nic^ besagen.
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„SBieC liebet bten' id) bira fd)limniften 4>ertn,"

So fpricbt er, „auf feflcm Sanbe gern,

,/Unb n)iU al6 Stntii)t mid) plagen!"

^t trgenb ein ®eifl ben SBunfd) erhört?

(Sc cu^t in warmen Zt}a\ unb ^ört

3n SBlittccn eüfte »e^en.

e« gibt ifjm Srolt bcr 9euf)e ®enuf,
9tuc bflf ec bie Äleiber nod) trodnen muß,
«Dann will ec »citec ge^en.

£o(f) al6 ec in bie ^6f)e fcftaut,

4&dtt' et ben 2Cugcn taum getraut,

@i attimtt aUei gccube.

Arn ^igel fiefjt er Sittonen blü^"/
(Si flimmert burd) bag f)ettt( @tän
2)ag alte $ra(i)tgeb<!tube.

SBie |inb bie SRatmotltufen fo breit,

2)ie ©iulcn grcf, bie ®dnge weit,

©« TOtfjen ©cmmcrlüfte.
SBof)! mulmig fteigt bcr wanbernbe ®a|l
.i^inan, unb t6 betäuben i^n fafl

' JDie Poaen Stumenbüfte.

25odb wie ec 1t4 müftt unb wie et (leigt,

©0 bat ec nie ben Sempel ecteid>t,

<Si wadjfen ffetS bie Sceppen.
6ö jitf)t ibn niebcc, wie SSlei fo fcftwet,

Gc freut fid) nidjt ber ©äulcn me^c.
fßai mag er nac^ ftd) fdjleppen?

Sft'ä etwa jene« ftcincrne SBilb,

3u bcm er fid) wenbtt unb mit i^m fc^ilt

:

„SS3a6 getjjl bu mir juc ©cite?" —
»a« SBilb bat »o^l ni*t SRebenS Scaud),
^oii) jltbt er flill, fo ftebt eS üud>,

Unb get)t ec, gci;t'£ juc ©cite.

9loc6 will (;c ficft bcS SDJanneä bcfcei'n,

)Da wirb ec gcbtiictt »on anbetn jwei'n,

©ie auf bcr ©c^ultct fl^en:

Unb alä er btc {u SSoben gefc^benft,

@iet)t ec oter (leine feft get)dngt

2Cn feines ^IcibeS ©pi^en.

SBte ftcfe ocrmci)rt bcr Silber 3a!)(,

@o böber fldgt aud) feine dual,
©0 draer et umflettct.

Xlg wucb' ec fclbfl 5u ©tein unb ecj,_

©0 fö!)lt et angllbcbtiicft fein JQtvi

&ii) innen fejt gefettet.

„SBa« foUen bie jteinerne JDt'nge, traun!

„äicl bejTcc wdc' eS ben 2C(tec bau'n

„Unb fcincc felbft geniefen." —
2)e« ©tcigcnä ifl ec enblic^ fatt.

St fül)lt fid) tcd)t Bon Spetitn matt
Unb tann (Idj nid)t entfd)liepen.

3e§t abec ecf)ebt fid) ein !üt)lenbct SBinb,

(Si weilt \i)m um bie ©titne linb,

jDcc 9)il9et foU etwacfeen.

©in äraum nur war gcwcfcn, unb SJi^tS

T)it @au!etci bei ©c^attengcfld)tg,

3um ©pott unb @cau'n unb &aci)(n.

jDie SKorgenfonne begann ben Sauf,

iba fd)lug er ecUenbg bie 3Cugen auf,

Unb furd)te fid) bcr Keife. —
„SBie bort bec ©ttec am ^»fluge jieh'tj"

©0 fpcad) et: „bet 9)flügec fingt fein Uti
„3lait IdnbUd) fcol)ec SBcife.

„aSaS follt' id) »eitec wanbecn unb ge^'n,

„3d) fann e« alle« am Ott ja feb'n,

„Unb nehme Sbeil am ©anjen.

„3d) babe eS weit unb bccit gefudit,

„5d) ijübe ti wadjenb unb fd)lafenb oerfue^t,

„9tun i|l cö 3cit }um ^flanjen.

„©0 wirb man bod) oernünftigec flet«,

„9'iid)t immer mit bcc 3ugenb geljt'S,

„2)06 (tnb nur fd)öne 3Bocte.

„aSie t)ab' id) nii^t gefcrgt unb gcflcebt,

„SSie mandieö nicbt im Äraum erlebt

„Unb tam bocf) nid)t oom Orte."

e« war um bc« ^tlgec§ SWut^ 9«r<ftt^n,

©onfl tjdtt' et mögen nac^ Jpaufe geön,

^on wo et ^etgeCommen.

9lun blieb et eben wo ec wat,

Unb fteut fid) all ' bet JSciö^eit fütwaf)!,

2)ie et im SEtaum oetnommen.

® I ö b b e.

es fei mein J^ccj unb SBlut gewei^jt,

2)id) aSatcclanb ju cettcn.

SBoi)lan, eS gilt, bu feift befceitj

SBic fprengcn bcine Äetten!

9iid)t fürbcc foll lie acge Sfjat,

25eS gccmbling« Uebccmutt), aSectatf)

3n beinern ©c^oog ftc^ betten.

aSer i)ält, wem frei ba« .^ecj noc^ f(^l4gt,

9lid)t feft an beinern Silbe?

aSie fcaftöoU bie Statue fid) cegt,

Surdb beine asaibgefilbe,

©0 blüb't bcr glcil, bem 9leib jut Cual,

3n beinen ©täbten fonbet 3a^l,

Unb iebet Äunfl ®ebilbe.

Scr beutfcfee ©tamm ifl att unb flatl,

8Soll J^oc^geföf)! unb ®lauben.
jDie Sreuc i(i ber ©btc fSXatt,

SD3an!t nicftt, wenn ©türme fd)nauben.

(äs fd)afft ein ernfler, tiefet ©inn
25em .^crjen fold&cn ^cd)gcwinn,

jDen uns tein geinb mag rauben.

©0 fpotte jcbec ber ®efa^r,
Die greibeit ruft uns ollen.

©0 will'S bas 3Jed)t unb eS bleibt »a^r,
SBie aucft bie 8oofe fallen.

3«, finfcn wir ber Uebecmad)t,

©0 woU'n wie bod) ;uc ew'gen Statut

®locteiii^ tlinäbet wallen.

3ol)ann ^dolpb Bcble^gcl

warb om 18. ©eptcmbec 1721 in 9Rctgen geboren, crfjicit

feine wiffenfc^aftlic^c 93orbilbung ouf bcr ®d)u(e ^forta

unb bcfud^te bnnn »on 1741 biö 1746 bie Uni»etfität Seip=

jig, wo ec 2;i)eo(ogie jtubittc. Jpicr lebte ec mit feinem

SStubcc Sof)ann Qliai, mit@cKctt, Oiabener, ©drtnet,

Gramer, SJJpliug, ßbect, ©ifefc, Äicpftoc! u. 3(. in gc»

nauct aSetbinbung unb nn^m ti)ätigcn 'änti)dl an bcr Jpcrs

ouggabc bet fogcnanntcn S3remifd)en SScitrogc. ^ai) feinem

Abgänge »on bec Univcrfitdt bcfleibetc er eine ^«itlang eine

J^au«(ef)tcrjie[Ie , l)ielt fic^ bann anbcrt^alb 3at)xe bei fei»

nem gteunbe Gramer in Grellmife auf, unb untcrflügte

il)n bei ber J^ecauögnbe bet SBod)enfd)rift: bet Süngling.

1751 warb er ?ef)rer unb :J)iafonuö an bec <2(^u(pforta

unb 1754 ^oflot ^rimaciuö nn bet 2)ceifaltigfeit«fitd)e

unb ^rofeffoc am ©pmnafTum jU 3«r6|t- •?>ifr wirfte

et bi« 1759, wo er alä ^rebiger nad) Jpanno»cr berufen

würbe. (5r finrb bafelbfi am 16. ©eptcmbcc 1793 aW
Dr. Tiieol., ßonfijlocialratl) , ©eneralfuperintcnbent be«

gürftentf)um« Äolcnberg unb erjiet ^tcbigct an bet 9ieu«

flabter JKird)e.

©eine ©djriften jtnb

:

©eiftlicfte ©efdnge. eeipjig 1766 — 1772. 3 ©aram«
lungen.

gabeln unb ersd^ilungen. Scipjig 1769.

«5ermifd)te ©ebtcbte. .^annooec 1787—1789. 2 Zf)lt.

9) c e b i g t e n. Scipjig 1754 — 1764. 3 Zf)lt.

|)affion«pcebi9ten. 8eipitg 1769 — 1773. 3 Zf)lt.

9leue ?)rtbigtfQmmlung. eeipjig 1778 — 1786.

4 3$U.
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Satteuj:, etnfd&rAnfung bcr fcfebnen Äünfle oufeinen ntf)mcn, ftct) Weiter afcei: burcf) ^Jid)!« QuSjcirfjnen. 3«
einjigcn ©tunbfa^ Ueberf. oon O. 3. 2Cufl. fieipjig 1770.

^^j^^^ ^cebigtwcife fdf)ritt er auf ber »on 9»oS^etm ein=

Seidjtigfcit ber a5ef)anb(ung, 6ortectf)eit unb 9tdn()eit 9cfd)ln9enen S3at)n fort, unb lieferte für jene 3eit SJor;

ber ©pradjc unb dufere poetifrf^e S^arfieUung ftnb feinen äüglidjeö.

@ebicl)ten eigen, tuelc^e fämmtlid) eine gefunbe eble SRorat

3oi)ann (Sltaa dcljlegel.

be« aSorigen älterer SSrubcr, roarb am 28. Sanuar 1718

in 9Kcifcn geboren, erl)ielt feinen erflen Unterrid^t burd)

ij)rt»atle^rcr unb bejog bann bie <2d)ule ^forta , wo er ein

Srauerfpiel, bie @cfd)rotfter in Saurien, fd)rieb, n)eldl)e8

fcereitö, el)e er nod) biefe 2(nftalt »erlief, 1739 in Seipjig

aufgeführt rcurbc unb iijm bort »iele greunbc erwarb. 93on

1739 bis 1743 jlubirte er in Seipjig bie Oie^te, cf)ne je=

bod) feine 9?eigung für bie bramatifdjc ^oefte 5u »ernad)=

Idfftgen, unb ging bann mit bem .^crrn »on ©pener, bem

fdd)ftfd)en ©efanbten am bdnifdjcn ^ofe, ali beffen ^riwat:

fecretair nad) Äopenf)agen. ^icr nationalifirte er ft'c^ fo

rafd), baf er 1748 jum auferorbentlid)en ^rofeffor an

ber Oiitterafabemie ju ®or6e ernannt rourbe; feine rajl=

lofe Si)dtigfeit untergrub ober feine ®efunb()eit5 ein i)iiu

geä gieber ergriff ifjn unb cnbete fein Seben am 13. 2Cu=

guft 1749.

aSon i^m erfd)ien

:

SSettrige {um b&nifd^en Sweater. JS:opent)agen,

1741.

© a i n t g i f'g 8 u ft fp i e l e , öberf. Seipjig 1750—68.

3 ajbe. fDet bdtte Sf)eil ijt ni^t »on il)m , fonbern üon

einem M. SBi^mann.
Söerfe. ^etauggegeben oon S. •?>. ©dilegel. Äopent)agen

unb Scipjig, 1761 bis 1770. 5 Sfjle. (Sie cntiijalten

feine arauetfpicle: Dtejl unb 9)DlabeS, — ®ibo,
— bieSrojanerinnen,— Sanut,— JE)ermann,
— eiettra, — Sucre tta?— feine Suftfpielc,

btamatifdje ®fijjen unb gragmente, profaifd^e Äuffd^ej

^einrid) ber ibmt, ein epifcfteä ©ebt^t, jroei Sü«
(fecr? — allcgorifdje ®ebid)te , Santaten, Spifteln, Oben 4— 3- 6. ©c^Ugel'S Seben, — ber grembe, eint

5!Bo£()enfcl)rift, u. f. w.

Ueber 3- S- ©djlegel'ä ?eiftungen urttjeilt SKanfo in

feiner Ueberftdjt ber ®efd)id)te ber beutfdjen ^ocfte (^aä)'

trdge ju ©uljer'S allgemeiner Sljcorie ber fd)6nen Äünfte

aSb. 8, @t. 1, ®. 97) fel)r treffcnb mit folgenben SQSortcn:

SBenn irgenb ein ^id)tcr ber bamaligcn ^üt \i<i) rül)men

barf, bie 2(ufnal)mc ber bcutfd)cn S5üi)ne geförbcrt ju

{)aben , fo ifl ei unftreitig 3ßf)nnn dliai Schlegel. Sei

allen UnooUfommenljciten, iretdjc eine nid)t übcrfc^d^enbe

ÄritiE aud) feinen beffern «Stücfen, bem ßanut, ben

SErojanerinnen unb bem ^ermann juerfennen muf, offen=

bart fid) bennod) überaö ber günfiige ßinfluf, ben bie

®ricd)cn , mit bcnen er ftd^ frü{)jeitig befreunbetc, auf i()n

l^atten. «Seine ^lane finb gerabe nicfjt auf bie J^croors

bringung einer tl)eatralifd)en SBirfung bercd)net , aber ein*

fad^ unb in einnnbergreifenb ; feinen ßljarafteren unb ben

SSer{)dttnifyen , in bie er ft'e »erfegt , fe^lt bog @rof e unb

?cibenfd)rtftlid)e, meldjeS bie ßrmartung fpannt, unb bie

©inbilbung aufregt, aber bie erjteren ftnb gut get)alten

unb bie anbcren natürlid) Ijerbeigefü^rt ; feine ®prad)c er=

mangelt noc^ beS nötl)igen geuerö unb ber tragifdjen Äraft,

unb erinnert juweilcn burd) bie abgemeffcnen ©cgenfd^e

unb bie gel)duften <3ittcnfprüd)e an euripibeS fd)limmc

9Kanier, aber fte ijl bucdjgdngig roaljr, ungejwungen unb

cbel; fein äJerä fliegt enblid) nid)t bloS rein, fonbern leid)t

unb jierlid) bal)in. (Sbcn fo wenig miflang i^m bag ?upä

fpicl, felbfi ba nid)t , alß er nod) ben ©ebraud) ber 9?eime,

ben er alö Sfjeoretifer »ert()cibigt Ijatte, praftifc^ geltenb unb
allgemein ju mad)en öerfud)te. ©eine flumme @d)önj
beit erfldrte geffing nod) im Sal)re 17ö7 für baö befie

beutfdje ßuftfpiel in SSerfen, unb bem Sriumpfjc bet

guten grauen, ber in ^rofa gefdjricben ifi, gejlanb

5!Renbel6fol)n Seben, ed)ten SBig unb ben Üon ber feinen

SBcltju. '

2Cug

3oMnn ®Iiaä Srfjlcgel'ä

^ermann.

Sigmar, ^ermann, glaoius.

glooiu«.
ffllein 'Sater, eg »trb fpAt.

5!Bic tömmt'S, bof mon nod) nid)t in »aru« Säger gebt?

©igmar.
aSifl bu ein Seutfd)er?

gtaoius.
SBie? mein äJater, fannfl bu fragen?

aSin id) benn nic^t bein Stut ? — SSaS fann id) weiter fagen ?

(Sigmar.
Sie Antwort iji bir tetd)t, fpricb, wa« bein J&erje fpri^t.

gtaoiu«.
aSein aSater, t^ bin beutfd) , bod) tjaff t^ S?om au^ nic^t.

(Sigmar.
SBer Sfom md)t t)affen Bann, fann nic^tbie ®eutf(^en lieben

:

5!Ba« t^eilejt bu bein ^erj? (Sei treu mit ganjen trieben,

@ei rbmifcb ober beutfd). Se^t wäi)U beinen greunb 5

.sRom , ober beinern SSoI! fei günjlig ober feinb

!

glaoiu«.
®o fann benn bciber Sßob' "id)t mcfir oereint befielen?

(So roirb man f)eute nicl)t in SSaru« Säger gef)en?

(Sigmar.
ajJein ©ofjn, ii) f)abt nod) ju Sdfar« 3eit gelebt,

SSor bem ber (Srbentreis unb fetber Sfom erbebt'.

2)ieä war ein anbrer Jpelb alg biefe trdgen Seelen,

S)ic nur geboren finb, burd) ®eij bie SBclt ju qudltn}

2£uf frembe Siege Stolj, in feiger SSoUuft ruf)'n,

Unb nid)tS au6 (ät)rbegier, au« ®elbfud)t alle« t^un.

Sclbff 6dfar fonnte nur bei 2Cnbern gurd)t erweden.

Uns }u beficgen flarf, ju fdjioad), unS su erfc^reden!

Unb ben 2(rio»ift t)at nie fein 3>roi)n gebeugt,

25aß er »or SdfarS 5Dlad)t mit ©£bmeid)eln ftd) gentigt.

Umfonfl i)it^ biefer it)n nur ndber ju it)m fommen;

SBaS ie|unb Sßaru« ^ört, bat 6dfar aud) oernommen.

S«ein! fpracb Mciooijl, moUt' icft ben 6dfar febn,

©0 wdr id) nid)t »u flol}, unb woUte ju iljm ge^n.

2)ie8 fonn aut^ edfar tf)un , wenn 6äfar mid) begt^jret.

glaoiu«.
®odb tft btr leid)te Sienjt bem »aruS balb ge»d()ret.

Sigmar,
ein leit^ttr Dicnjl wirb fcbwer, wenn er bie etjre frdnlt.

glaoiu«.
SBcr weip, ob aSaruS uns in Schimpf ju bringen benft?

Sigmar.
SoU ft* ein freier görji md>t beS Oefeorfam« fi^dmtn }

Unb fott id) ein @efe| oon fremben 5Rid)tern nehmen?

gtaotus.
SBir bleiben bennod) frei , fpri*t 3Jom uns gleich ba« «t*t.

Sig mar.
SBtm S?om ©efe^c gibt, ber ijl ber «Römer Äned^t.

glaoiuS.
sRom lebrt unS Äunjl unb fflSift, unb jibintbie wilben Sitten.
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Sigmar.
9iom jagt bic Unf^uli nxg aui ben bcgiiüctttn ^Atten.

S l a e i u «.

3<i) l)äit Korn gtftfj'n, unb ttau' <{)>n ®utc$ ;u.

Sigmar.
34 4ot>' t^ ni^t g(r(t)'n/ unb tenn' ti mt^c, aU bu.

glaoiui.
S!tTWiifft bu JtunOnb 3Bi$, bie bo^ ben asblftrn nü^en?

Sigmar.
SSerflucfet fei Äunfl unb SBift , wo fie bie Safter fluten

!

aXcin Sobn, ber .^imme( fdjentt bem SDienfd^en S8t$ unb JCan|l,

3CK SXitM unfccg SBct)lg unb deinen feiner ®unfl,
)Dcd) bec betböcte Sinn ijat i^ren 3»ecl öctfebret}

SG3ag feinem ©lüctc bient, ^at feine Slotb ocrmeöret.

£aum bat ber Xün^e @lani bie 9iaubig(eit oetbri&ngt)

So wirb ba^ ^cr} extotidit, iai am 9Sergnägen i)dngt,

3ur SBoUufl finnreicf) wirb, auf ^taijt unb Sc&d^c bidjtet,

Unb [lä) Don anbrcr äSotjl auf feinen iBort!;cil rid)tet:

5Bi« enblid) Sigennu^ bie Streu' für'^ >Boter(anb,

Unb fauler SKü^iggang ben Srieb nad) Stu^m eerbannt.

So liegt bie Ginigteit fammt Äraft unb SWutft barnieber,

Unb wai buTi) Äünfte ftieg, ba« fdüt burc^ Äiinfle roitber.

Sobn, fieb bocf) Stom einmal mit biefen 2(ugen an:

@in SBtict con folc^er 2(rt, ifl, mag bir nä|en tann.

glaciul.
So foD ber Deutf^e flets in fc^Icc^ten J&üttcn »cf)nen?

Sigmar,
^ier fr«i fein gilt mir me^r, ali in ^atdflen fro^nen.

gla»iu§.
Wii) Uintt, baf man in 9iom mic^ einen SBarbar ^eift.

Sigmar.
iDu bijt geftttet gnug, wenn bu ^\^ hiegen meipt.

glaoiuö.
Äu4 wie ii) Wegen foU, wirb äRom mi^ bcffet lehren.

Sigmar.
iDu irrefl. 3rt'ar fein SBift wirb btine SBoffen mefjrcn,

SDod) feine SBoUuft fcfewcldjt ben Arm, ber fie gebraucht.

fBiaS nü^t bie ^ciegc^funll , wo .Kraft unb ^uti) oerrauc^t?

SBai aber nfl|t ber SXut^ , wenn nitmanb oon mir t)bvtt ?

Sigmar.
iDu f^^^cft es für nidttg, wenn bid^ bein SSoIf i^ere^ret?

Staviug.
a31iji)t äSig unb .Runft burc^ mic^, fo lennt miä) aVit SQelt.

Sigmot.
SBaä ^ilft btr'8, wenn fie bi^ für feig unb weibifc^ ^ält?

glauiuS.
Scn SEapferfeit unb 5Dlutb foU 9Jom micfe ni^t entfernen;

Siom6 gajler will id) fiiel)n, unb feine Äünjle lernen.

Sigmar.
Bu trauefl: bir ju fefir. Stimm beiner aBo^lfaljrt »ajt!

SBer bbfen sWeiftern folgt , begibt fid) in ®efa^r.

glaoiu«.
sRtin SSotcr, prüfe miä) , ob bu mieift träge ftnbtft.

Sigmar.
IBäobU aber bcnle nad;, woju bu bicft oerbinbeft.

©u !annfl ja nicftt jugletd) ein ipelb unb SBlaoe fein.

SBo bu nid)t trdge bifl, muft bu bein 2Jolt bcftei'n.

{Rom wirb/ wenn bu i^m bienft, bid) mit 9Serad)tung nmntn.
©e^', joge SRom in gurd)t, foU ti bicft niber tennen?

SSerlangll bu @()r' unb Sob ; (te ftnb bein @igentt)um I

at)u rtdbt» unb laf ber SBelt bie Sorg' um beinen Slu^jm.

Xud) i* bin fjoffnungSooU. Da« 8ob, ba« id) erworben,

SoU bei ben Snfeln blüfjn, wenn id) fd)on Wngfl geflorbenj

Cbglei^ mein feflcr Sinn, ber nur bie Sugcnb fd)d6t,

Sid) ftcmber s!Betd)tid)!eit unb SÄac^t entgegen fe^t.

3d) geb , ba« beutfdje 9?ol! in feinem aSutt) ju fldtfen.

iai, J^ermann, biefen Sag beS ^erjen« 3(bel merfen!

Sei bu ber SRbmer geinb, unb bann fo fie^e ju,

SBer mebrem Sluf)m erjagt , bein Sruber , ober bu.

.^ermann, gtaoiu«.

^ermann.
So t)a^ bu, glaoiu«, in SRom nur bie« gelemet,

SBie fid) ein eble« ^erj oon feiner ^f[id)t entfernet?

Xn aller Sugenb fiatt, bie bu cotbem gctl)rt,

«nc«(I. ». »(tttf4. 9eat.>«it. VI.

^at Wem« gcrübmter SBi| bid) untreu fein gelehrt?

^a|t bu ben 9Jamcn felbfl, ber bir ron SRom getommen
Unb ber bir füfe tlingt, nur barum angenommen,
Damit, wenn einft bein Xrm mit beinen Sürgcrn fid)t

gür bein »erratf)ne« !l>olt tein bcutfd)er Käme fpridjt?

^at mid) nid)t 9iom, wie bid), geleftret unb ergb^et?

So oft ein wilbe« 2bier, hai man ;um JCampf »erbebet,

3m Sdjaupla^ brüUenb fprang; fo oft auf ebnem Sanb
So mand) erbiete« 9)aar geübter ged)ter flanbj

So oft ber StoJT« £auf auf ben gcfd)winben SSäagtn

25er Sugtnb muntre Sd)aar naci^ 3icl unb Sieg getragen:

J^aft bu bei folcfter 8uft mid; jemaB falt gefeb"?
2)od) biefe« laffe nie bc8 J^immelö Sd)luf gefd)ebn,

25a? id) , wenn meine 9)flid)t mein Slut jum Cpfer wollte,

Um eitler Spiele ^rad)t mein 95ol! oerratf)en foUte!

glaoiug.
2C«^, J^ermann, martre beä) bes SSruber« Seele nid)t!

SfBcnn Deutfcfclanb Stom befricgt, fo weif id) meine ^flic^t,

2)od) fann ii) of)M Scftmetj niicfe meinem ärieb entreifen?

2tud) SRom bat ncd) ein 5Red)t, mein aSaterlanb ju f)ei|enj

So lange biefer SRing an unfern gingern prangt,

5Kit bem wir a3ürgerred)t unb SRitterfcfeaft erlongt.

^ermann,
erroiiine mir nur nic^t bieS nid)ti9e @cfd)enfe.

5Keinfl bu, baf i<|) mit Cuft an meine Änccbtfd)aft bcnfe?

SRein , Sruber, biefer SRing fd)impft eine« 25eutfd)en J^anb,

Sie greibJit abclt mid) unb nicbt ein frembeS ßanb.

3d) fd)wbr' in biefem .i&ain: 3br @6ttcr feib jugegen!

25ic« 3eid)en meiner Sd)mad) will id) nicbt oon mir logen,

Siö id) mein 25olf burd)'« Sd)wert oon feiner 35ienftbar£eit

Unb mid) ocm Bürgerrecht bcg jloljen SRom« befreit;

Unb eud), aU Sieger, bann jugleid) mit biefem SRinge

2[uc^ mand)en gülbnen 5Ring erfd)lagner SRomer bringe.

glaoiuS.

2tl)! bu erwdgeft ni(t)t, bap aSaru« ®cipcl ^t.

^ermann.
^uSnelben metneft bu, burd) bie, an ®eipet« fiatt,

25er fned)tifd)e Segeft bie 2)eutfd)en SRom eerpfdnbet,

Der feiner Sugenb SRubm im fpdten 2tltcr ftfednbet.

70)1 ber SSerrdtber bat bie mir oerfprodjne SSraut,

2£U unfrer Äncd)tfd)aft 9>fanb, ben geinben onoertraut.

Docf), wo bie ®ötter nur ti biefem Arm erlauben,

3BiU ii) fie beute nocb au« ibren .^dnben rauben.

3d) will fie wiebcrfeljn : wo nicbt , fo will id) ibn,

Der fie »erratben bat, bofür jur Strafe jiebn.

^omm ! willft bu langfam fein , für'« SSaterlanb in ftreitttii

SBtnn alte hurtig finb , bie SBaffen ju bereiten ?

glaoiuS.
aSen feb id)? 5War!uä !6mmt. ÜJiein SSruber, lag e« ju,

Dap ic^ für biefe«mal ber greunbf^aft Snüge tbu.

J&ermann.
So t^u nur, wai bu willfi, bi« alle 3eit oerlhie^en.

Ätieg ber @d)6nf)ctt unb be« SSetjlanbt«.

3C l l ( g r { e.

Der bu tn beincr SSraut SSerftanb unb Sd)6nf)ttt ftnbeff,

5Kein (Sellert, ber bu liebft, unb beiber smad)t empfinbefll

3* finge bir ben Streit oon Scfeönbeit unb Serflanb.
SBBie b«rf^fu*t«ooller Stolj ber Sd)6nf)eit Srufl entbrannt,

Den Zt)ven an Ttd) }u jiebn, ben beibe fonft bejliegen:

Der 8iebe«g6tter Äampf unb bürgerliche« Äriegen;

£) Dic^tfunjl! jclge mir ba« waffenooUe gelb,

SBo gegen ben SJerflanb bie Scftbnbeit ftc^ gefleHtj

Unb male mir genau bie g6ttlid)en ^erfonen,

Die felbft ber JReijung 8anb nic^t o^ne äwift bewofjntn.

Du, (Sellert, bring' bie« Sieb oor Sbriftianen« DJr,

Unb lie« e« beiner SSraut »um Sicge«licbe cor

!

Denn laf ber Sd)<)nbeit ^cer, lop ben SSerflanb erliegen j

Die SSraut, bie beibe« trbnt, wirb boc^ mit einem fiegen.

Die Sc^bnbeit trat gefd)müclt jum fd)mei(tlerifc^en ®la«.

3(u« bem ibr Jluge fiel) ein tdglid) Urtbeil la«.

Sie fat) fid)) unb ein Strabl ber feuerocUen SSlic!e_

©(ftof oon bem Spiegel ab, unb ibr in"« ¥>tri jurüde.

Sie betete fic^ an, unb warb in itc^ entflammt.

SBie ber geperlte SEbau, ber au« ber ©rbe flommt,

3ur erbe wieberfebrt, unb wenn bie 9{od)t »erbrungcn,

Den aSoben wiebtr trdntt, au« bem er <r^ tntfprungen)

57



m& Soi^ann glia§ ©erleget.

®o f^mdngcrte ber SSM, in «a« bcr ®df)6n()eit ging,
'° ''-^

Cie felbfl mit 3uoetitcI)t, bie alle« untetfing.

„3c^," fpracl) fte, „f)a6' aUcin bcn ©cftlüffel aU« .iperjeti,

,,Unb niemonb wirft, aii id), bcc SRenf^en füpe ©cbmerjen.
»SBatum fjat ber SSerpanb mit mit ben Stjron gemein?
„Sei) bin a3et)etrfc^enn ; unb et fott Sflaoe fein!"

Sie fpticfetg. )Die Jponb inbep butdjirrt, mit jloljer grcube,

©et Sorten teicfcten 3«>ati9 unb flfidjtig ÄunftgeWübejj" ^ '
—

^dlt ficft gefchdftig auf unb mujlett jebeS Spam, '•»«. c^;

Unb bcITett oft mit gltifi, wo nici)ts ju bcffetn »ot.' '

'
'

''

Äaum fjbtt beä ©c^meicljelns ®ott bet ©timme lieblich

Söneni
©n 2C6gott unb jugletcft aSctgbtttct eitler ®d)6nen, ', '{"

Der @(i)5nl)eit größter Sfatf) unb au^ il)t größter Än«^j,
"

©0 lac^t et bteimal laut, unb faget: jDu boft Stecht!

©ein Sachen unb fein SBort bldjt ii)tt ®(ut ju glammen.
©ie win!t. 3f)r Jpeet ge^ctcftt, unb bringet ficb jufammen.
S)ct fd)»atjen 2lugen ®ott, bet .^ecjen gut^t unb gaU/
Sin anbter 3u)3iter mit S51i| , bcd) o^ne Änall 5

Set blauen 2£ugen @d)ü§, ein ^clb mit fcbarfen Pfeilen,

£iep bcn geraben glug nac^ feinet ®6ttin eilen

:

Jtuc^.ber, bcn retjenb J&aar, bet, bcn bet ©tirne 9)ta^t,

Set, ben bet Sippen Sfotl) geef)it unb mdcfttig mad)t.

jDag ®tübcbcn in bem Äinn, iaä ®tÄbcl)cn in ben SBangen,

©af) feinen 8iebe«gott ben ©treit mit 8u|l »erlangen.

£)ct 58ruft erhabner ©d)muc!, ein liflig SttiHinglpaar,

2)aS jroat oetftccfet fd)ien, unb bcnnod) ficf)tbat wat»
©0 mancf)et ftat!et SRcij ber ©d^önen ®liebct äieret,

©0 mancher ®ctt erfcfeien unb roarb in'S gelb gefü^ret,

SKit SBetfäeug cijne 3af)l !am bort ein bid)tcö J&eet.

23er ging »on ®olb unb ©toff, bet oon ®cfcbmeibe f^nwr.
©et ^iacbttifcb lAft jum ©treit aucf) feine ®6tter reifen.

)Dem ftäblt bie tapfre gauft ein l)i6enb Äteifeleifen 5

2)en btödt be« 5)ubetg Safli bet füljrct teid)e§ SBanbj
iDer gifd)bcin auä bem SRorbj bet ©pi|en aug SBrabantj

SDet t)at bie »oeipe ^aut mit gjfläftercben bcflccfet.

SRan fagt , baß bag ®efid)t mit 2at»cn übctbertct,

2?cS SSlcifammä falfc^er ®ott, bet ©ci)6nt)eit legtet Sro?
3ufammt bcg JRofentucfiS gefdrbtem ®otte, fci)log.

D jDi^tfunjt, roeld^eg Jpeet toat beö SBetflanbe« SJetter?

Züd) tl)n frönt tapfre SKadjt, aucft et ftat Ciebeggbttct.

Su, feuetteicbet SBi|! fein Siebling unb fein ^eij;
)Du, angeneljmet etuft! bu minnlii fcl)6net @d)et5!
Unb bu, bcö ßäcbetn« ®ott, fein Stubet unb begleitet!
£iu, beä Sßerbruffeg gcinb , unb bu, be« Sroang« SScftreiter!

Züd) eutet ®6tter ©cbaar, ®efdlligfett unb .!pulb
ergebne gär tlicijf cit! aSetgnögen ofene ©cbulb!
3>u füget klagen ®ott! Su ®ott beliebtet ©ttengtl
St)r famt an Ärdften flat!, obgleid) nicht flatt an SRenge.
SDu, Sugenb, eilteft au^ ju feinet ga^ne l)in

!

£>u 3ietbe fcineg 3Jeicl)g unb fc^bnfle SSütgerinj

•Die nur, »eil in bet SBruft jufttebne SDemutj; grünte,

2)en Sf)ton nicht felbfl bcfaf , fo fel)r fie ihn oetbiente.

®urcb offner ebnen SRaum jtrecft ftch ein fchbneS 8anb,
)Dag alte Äönigreid) oon ©chbnheit unb SSetftanb;

SDcm gtoft unb ^it>.t nie ben fchbnen ©cbmucf entteifet,

Unb iaS bet 3fnblict felbft baS Sanb bet Keijung heilet.

SSon bannen gehet aug, unb theilt fich butch bie SBelt,

5Ba6 fcböne Äinbet fchmiictt , ben Jpersen 5«c|e fteUt. , . , f,

Sm SOiittel ftunb bet Slhton , bet fühnc 3»ect »om ©fteifej

'

©onft beibei t)ot)et ©i^ , unb i§t be« ©iegerö SSeute.

Sm aSittel flunb bewehrt auch beö SSerftanbeS Jpeeri

©ein gührer wt&t eS auf unb fpornt'« jut ©egenmehr^i js'S
„Hüf," fptath et, „tettetmir ben ai)n>n, ben ich »erlietefe) „\j^rr.

„2)et Ärone bin ic^ roerth , inbem ich euch regiere.
'

,,,,t ,>„'>

„sßlein 2£nfehn flammt »on eud^, unb euer SSuhm ifl mein'jyV 'jj(5'

„Shc i)abet SKacht unb Äraft ; brum muß ich Äöntg fein.^-fj -j-j

„Äann euch bies ©rbteid) nicht »om SSütgettccht »etjagejisi^T ^jj/ji

„©0 mu6 ber ftolsc Shron ftet« jween Regenten tragen." .^ r,

©0 fcb»ettt bie rege Suft bie fdjmangern ©egel auf; ',r' '
"*,-

Unb lenft ber ©chiffe Sahn , tro^ fd)nclter ©tröme Soufi,, '

'

'p';

aSSie ftch ouf biefeg SSSott bie mutitern Äcieger bröfie«/ .t-. , ;/^

©et glyth entgegen gchn, bie feften ©tnne tüften. ; ,

,"''4'''

2)ie SBoUufl fleht etfceut ben angeglommnen 3ibi#, ,,V,

,

25ie« aseib »oU fügen ®tftg unb heuchletifcbet Cift, ,f=;; . ,
,•

9Son fetnc, göttlich fchön , unb hdglich in bem SRüctei»/'' ,,,.,." ,',.
' Sdft 00t bet ©^önhett nun iht ttügcnb :tntli| bMfnV ".,."'•

"

S^t; glaubt fte, ba bet 3otn bet J&duptet .fersen ttcnn^ -'''

SJuft ein gelegnet Sog auch fte j«m Regiment. ,

'"'"' '':::

„O ©d^önhcit," fdngt fie a,n/y,nut btt gebührt bie Äcont!
„(gg weiche bet SSerftanb an beinern Äöntggthtone. .

' • '
'._.,

„©ein e!let (gigenftnn , fein eingesegnet '®eij ' ''''1 '^^'^'^ -}'-

„SSergdUte btefeg Sanb , unb flörte manchen 3?e{j. '

' '^fi ''^^ '"'''''

uS^at feine SSijtannei, bie felbft h\t Sufl ftch raubet/ •''« "**-* ''"'•

„95on biefet Xuen gtuc^t, bie bet ®enug erlaubet?
'

•
'=''?^'^' "'-

-Inll

„Du weift , toiXi) Seib et mit unb waä et bit gethan.

„SBit beibe finb tf)m feinb 5 nimm mid) jut gieunbin an

!

„25ieg £anb, ba« bu regierjl , wiU ich bit etfi entbecten.

„aSSag bu bisher »etfdumt, foUjl bu geboppelt fchmeden.''

©tc fpticht unb regt ftch oft? boch »enbet fte ftch nicht.

©0 btcht bet SSRonb um un« fein gidnjenb 2Cngcftcht,

©et jwat fein fchwanfenb J&aupt oft ba , oft bott hin neiget,

©och ftet« bag 2(ntli§ weift unb nie ben 5«ac!en jeigetj

SBie iijt bewegter Seib , ber jeben SEon befeelt,

©en weggcwanbten ®teul beg SÄüdeng jletg oerhehlt

Unb in ber © ch ö n h e i t SSruft , bie fich »om SRath entblößet,

Unb bem SSetftanbe tco^t, oetgcblid) .^offen flöpet.

©ic Schönheit fprach : „Sg fei ! ©ein J&etj »errdth ber SSlict,

„Unb glauben muS man bir. 2£uf ! jeige mir mein ®lüct

!

„©ei , wo bu helfen tannfi: , ®ehülftn meinet Saaten

!

„Äomm mit mit in ben Äampf. Seh ftreite; bu foUft rathen."

©ie thut'g , unb folgt ihr nad). ©ie ©d)önl)eit eilt jum ©treit.

Sht SBagen faffet faum ihr aufgcfpannteg Äleib

Unb jeigt fchon , et)' fte fdmpft , ein ttiumpf)itcnb prangen.

Sht gdd)et fd)ldgt bie Suft, wefct ©ehnfucht unb aSetlangen

2tuf alleg um ftch btt , unb ©eufser auf fie ju.

©ie lief nut: „Ädmpft unb fiegt!" brauf blieb bet SKunb in

sRuh'.

©odh i^t entbianntet SBlic! wat ihre jldrhe ©timme,
Unb rebete zugleich t)on Jtnmuth unb oon ®rimme.

ein tönenb gelbgefchrei »er!ünbigte ben Ärieg.

eg jauchst bet ©d)önheit aSolf . ©ag anbce flunb, unb fd)wic9:

©od) ieneg fchieft »on fetn; bann folgt eg feinen ^feilen,

Unb fötbett butd^ bie Suft bet glügel flattetnb eilen.

SXan fah fd)on gegen fii^ etsürnte SGBajfen flehni

^ier auf ben muntern SB i^ bet 3t u gen ®6tter get)n5

©Ott btdute mand)em ®ott, bet in ber SSruft regieret,

©ag brüberlid)e ?)aat, bag fie »on außen jietet.

©Ott fiunb bet ^ohen ©tirn, unb bort bet Sippen ©d)u^5

©erbot bem ®ott bet Jpulb unb bet bem ©ehetse Stufe:

SBenn bort im heißen Äampf beg84d)elnS ®bttet !amen,

SSom Änfefjn beibe glcid), unb gleich in ihtem S)Jamen.

©et geht, bem©d)mets »etfnüpft; bet einfam, nactenb, leer.

©et pgtt ben SSetfianb: ber fldr!t bet ©d)önheit J^ect.

©utd) bie, bie auf bei gjtacfct gewaltig SBerfseug pod)ten,

©ah man bie Sugenb felbft umringet unb befod)ten.

©ie SB Hüft ruft jum Äampf, unb reist mit fred)em ©pott

©en ©Ott ber 3drtlid)f ei t, ber eblen ©trenge ®ott.

©eg 2CnfaUg erjte Äraft beugt beg SSerftanbcg Ätieget,

©et übeilegne geinb eifennt fid) füt ben ©ieget.

©et weid)enbe SScrftanb, ben nid)t fein 5ÖJuth »erläßt,

SRuft : „Äricget , feib bcherjt ! »erbinbet cud) , fleht fefl

!

„Saßt nur burch jener 5Runb ein fiüh Sriumphücb fd)aUen.

er fd)»ieg. ©er ©d)önheit guß befteigt im Seifte fchon

©en leetgelaffnen @i^, unb nun ihr eignen Sbion;
Unb glaubt, iht fei gewiß bie fuße SKadjt »etfd)rieben,

©et .Reisen Spiannei allein unb ftei ju üben,

eg jauchset ihr ©olbat. — Unb bicfen 2tugenblict

SBirft ihn beg SÜBaffenglütfg oerbrehtet SBinb surüc!.

SBie bet gefd)lanfe ©tahl bie 50lad)t, bie ihn gebogen,

©0 weit jutücte fd)ldgt, alg fie ihn erft gesogen,

SSom SBeid)en Ärdfte nimmt, unb jitternb fauft unb fpringt,

5Big ihn fein erfter Drt sur etften 9!uhe bringt;

©0 wehrt ftd) bet SSerflanb mit tapfrer ®d)meitet ©tteic^en.

SBet etftlicb wid) , »etfolgt ; unb bie )Beifolget wcid)cn.

©et fd)warsen ZCugen ®ott fd)ießt allsufd)wad)en aSlifei

eg !dmpft mit fldtfrei ®lut bet niemalg matte SBig.

©et ©d)ön^eit wan!enb aSolf mad)t fich umfonit su fchaffcn;

eg fd)Wingt ihr mübet 2(im nut wit!ung6lofe SBaffen.

©0 mancheg SIeiseg ®ott erlag , unb fdmpfte bod).

©et ©ieg war f&on gewiß; ber Jtuggang fdumte nod).

Snbcffen regt bie 3eit bei glügel Icicijte Stubet;

Shr Sohn heißt Untergang, unb ber SSetfall i^r Stuber.

,©ieg SSBeib, bag bem aSetflanb oot allen günflig ifl,

Unb wenn eg ihn oetjchtt, ihn bod> am legten fcißt/

eilt, bag erhifete SSoi! ber ©d)önheit su »erntd)tcn,

Unb mit bewehrter J^anb ben Jühnen 3wi(l s" ridjten.

©ie SBoUufl fah Oon fern, weld) ein gefchwtnbet ging

©ie laubgewohnte 3eit, fie su octberben, trug,

©ie eilt sur ©chönheit hin. unb bebt in ihren 2frmen.

„Äch!" fprach fie, „fiei)ji bu nicht bie getnbin o^jn' eibar»

men ?

„eg fieut ftch bet SSetftonb, unb jene fiegt füt ihn.

„©och ba man fliehen muß; laß ung ocreim'gt flichn.

„entfliehn ifl bein ®efd)i(i. «TOan mißgönnt bich bet erbe.

„2tuf! föcbre beine gludht, baß fie bir füßer werbe!

„gteu^ mit mir!" Sene h^rt ber SBoUufl feigen SRat^,

Unb fliehet oot ber 3eit, eh' fie fid) ihr genaht,

©od) ba fte eilt unb flief)t entbedft ftd) ihren Surfen

©ec SBoKuft fc^Iimmtet S.^äX unb ungeflaltei SiädRi.
.!' <iSt.itt>^ .^jiiiiiO .•Wii.'iB»
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9Bie bcn gejagten .^icfd), bem aUti gurcftt ciwertt,

Xuf ber ocrjoattn glucftt tili tceiteä SBafftt fdjtcctt i

JDod) (Idrtec nod) baS ^ocn bec ^iger, btt ihn bejen:

®o »ictc b([ Xnblid ibr ein rci)auernbe« Sntfe^en j

J)od) mebt bcbtdnget jie bie SKadjt btt fcftneUen 3eit,
iDie i^c im diücfen ifl/ unb beii <l<erjug oecbcut

9{un flcigec bec >Serjlanb ju bem oeclapntn 3:f)cone:

jDocf) nimmt ec m4t füc ft(^ bie ungeteilte Acone.
C^c fptid)t : „3cl) ftürje nicbt , mai mici) ju ftücien meint i

„tWein unb bcr @cl)6nbett SRcicf) fei, wie oot^in, oetetnt.

„JDie @d)6nt)eit Ümpfe nur, bie J^erjen ju crf)i%eni

„SBJaS jie erobern roirb, foU meine Äcaft bcfdjüfeen."

(Sr fpricfef: Die (3d)6nf)cit fömmt, unb loiUigt in bieS SBanb,

Unb neue 9iut)' beglüctt ber Sieijung ebtei £anb.

3ot)ann i^einrict) B c)) [ t ^ t l,

beÄSBcrigpii jüngetcc S3cubct, tvacb 1724 in Steifen gebe«

ren, cr()ielt bicfelbe (5rjiet)ung reie fein jüngctcc Scubet

unb ftubittc biirauf in Seipjig Suti^Ptubcnj , @efd)id)te unb

?iteratiir. 25ann ging ec nad) Äopenl)rt9en al« bänifd)ec

Äanjleifecrctdc unb njurbc fpntcc ^cofeffoc bec ©cfdjic^te an

bcr boctigen Unisecfttät, Ä4ni9lid)ec ^iflociogcap^ unb 3u=
jiijcatf). ec ftacb bafclbfl om 18. £)(tobec 1780.

aScn if)m ccfdjien :

SE^omfon'« ©op^oniabe. Uebecf. Ceipjig 1758.

SE{)omfon'S Agamemnon unb Jtacfotan. geipjtg

1760.

SEcauctfpiele au« bem Sngtifc^en. Setpjig 1764,

@efd)icl)te bet bdnifef)cn Äbnige aus olbenbucs
8fftf)em Stamme. Wpjig 1777. 2 3:f)te.

(S. ecroncb fid) baS SBccbicnfi, bucd) feine Uebecfeguns

gen juecjl ben ceimlofcn fünffüßigen jambifd^en 95cc« in bie

beutf<i)e bramatifdje ?iteratuc eingcfüfjtt ju (jnben; nucft

jcugen biefe Ucbectcagungen forcot)[ tt)ic fein fclbflfiänbigc«

^ijlorifc^e« SBccf wn gleif , 6occcctt)cit unb @efd)macf.

irteörttl) IDoniel €rnft 0c^l« t«rm ad)« r.

Siefer in t»ic(frtd)|ier J^inftrfit auSgejeidjnetc Wlann,

eincc bcr gcijlüoUjlcn unb fdjacffinnigjicn neueccnS^cologcn,

warb om 25. 9?o»cmbcc 1768 ju SSccSlau gcboccn, ccl)ic(t

feine 6cjie{)ung in bec SScübergemeinc, fngtc ftc^ abec öon

bccfclbcn [o6 unb fiubirtc in .!^aUc St)eoiogic. 9lad) »otts

cnbctem afabcmifcf)en Äurfuä murbc ec 1802 Jpofpccbigcc

in Stolpe, 1805 ^rofcffoc bec Sljcologie unb Uniccrfttdt««

prcbigcr in Jpaltc unb 1809 ^ccbigec an bec 35reifa(tigfeitgs

fird)e in Seclin, fo wie fpdtcr ocbcntlicf)ec ^cofcffoc an
bec neu ctcidjtctcn Unioccptdt bafclbjl, SKitgdeb bec "iitabf

mit , Olitter bc« rott)cn 2(b(ecocbcnä 3. Älaffe u. f. xo. —
9lac() langem fegcngccidjcn SBicfcn jtarb ec in Scrltn om
12. gebcuac 1834.

6t gab heraus:

An J&cn. Dr. 2tmmon üb. feine ^Jrüfung ber
#armefifc^en ©d^c. SBetlin 1818. 8.

2Cn ben ^rn. ®eb. SRatt) ©c^malj, auc^ eine
Slecenfion. Sbenb. 18l5. gr. 8.

Ucbec ba« berliner (Sefangbud). @in ©tfiteis
ben an ^rn. SBif^of Dr. SRitfdbl in Stettin.
ebenb. 1830. 8.

£ar|ieUung be« t^eolog. @tubium$. 2. Xufi.

ebenb. 1830. 8.

garocetts ^rebigten. 2f. b. Sngl. ebenb. 1798. 8.

®ebanfen über Uni»erfit4ten. ßbenb. 1808. 8.

2)et ci)rifH. ®taube nad) ben ®runbfd^en be«
eoangel. Äirdje im 3ufammenf)ange bärge»

^fleltt. 2 aSbe. 2. 2tufl. ebenb, 1831.
" äwei unoor8ceiflid)e ®uto(^ten in Satten b.

proteflant. Äirc^jenwefen«, }un4d)ft in SSe»
jief)ung auf ben preuf. Staat, ebenb. 1804. 8.

®cunblinten einer .Kcitil bec bisherigen
©tttenle^re. ebenb. 1803. 8.

.Kated)i$mu$ ber maleren 9ieligion. geipjig 1818. 8.

JCrittf ber @ittenlet)re. SSerltn 1803. 8.

Uebct b. neue Liturgie f. b. ^t>\' u. @arnifon»
@emeine iu ^otSbam u. f. b. @arntfon!ird)e
}u äSerlin. ebenb. 1816. 8.

Ueb. b. ©Triften b. 8uca«. 1. Z% ebenb. 1817.

aSonologen. 9leuia^rggabe. 3. 2Cufl. ebenb. 1822.

Ueber ben fog. er^enSBciefb. ^auluS an b. St>
motbeuS, ein !rit. ®enbf(^telben an ®af.
ebenb. 1807. gt. 8.

^laton« SBer!e, überf. ebenb. 1804. 11 SBinbe.

^rebigt bei erbffnung b. ® otteSbienfte« b.

8rtebrid)i>UniDetfit&t b. 3. 2Cug. 1806. ebb.
1806.

^rebigt üb. b. redite aSer^dltnif b. (Steiften }.

Ob r ig! ei t. öbenb. 1809. gt. 8.

^tebigt am28. !Olüti 1813. S;;cnb. 1813. gr. 8.

^cebtgt am ^wetten S£age b. Siefotmationj«
Subetfefte«. ebenb. 1818. gr. 8.

9)rcbigt am 18. SBeinmonb 1818. ebenb. 1818.

gc. 8.

^cebigt am 1. 2Cboentfonntag 1819. ebenb. 1820.

gr. 8.

^rebigt am 2. Sonntage b. ÄböentS 1830, in
bet jDteifaltigfeitgfirc^e gcfprod^en. ebenb.

1831. gr. 8.

5)tebigt, gcHU«n be» b. äBiebeterbffnung b.

beutfd)5e»angel.!tutf)erifd)en Äirdbe, in ber
Saöot), ju Conbon am 16. Sonntage na^
Srinit. b. 21. Sept. 1828. ebenb. 1829. gr. 8.

^Jcebigt am 25. Sonntage n. Srinit. 1828, aU
am 2obtcnfefle, in b. 2)rcifattig!eitS!ir dje

gefprorf)en. ebenb. 1829. gc. 8.

9>rebigt am 4. Sonntage n. Srinit. 1820. ebb.

1821. gr. 8.

^Jrebigt am 17. 9lo». 1822, in b. Sreifaltigj
!e«t8!trd)e ju SSerttn. ebenb. 1823. gr. 8.

?>rebt9t am 3. 2fböentSfonn tage 1821. ©bcnb;

1821. gr. 8.

^tebigt am Sobtenfcfle am 23. Sonntagit tt.

Sri nit. 1824. ebenb. 1825. gr. 8.

^rebigt am Sobtenfefle 1826. ebenb. 1827. gr. 8.

«rebigt üb. b. ©orte be« erlbfcr«: J^aft 3)0
mid) lieb? Sob- 31, 16. ebenb. 1824. gr. 8.

3wei 5)rebtgtcn, geb. in b. Dreifaltigleit«»
ütdje iu aScrlin. ?OJagbeburg 1824. gr. 8.

5)tebtgten. 1.—6. Sammlung. SScrlin 1801—31.

^tebtgten. 1.—3. Sleibe. ebenb. 1830. gr. 8.

3 »ei ?»reb igten, am22. 3uH u. am 5. Äug. (1810)

gcfprot^en. ebenb. 1810. gr. 8.

Sieben an ®ebtlbete über bie SJeligicn. SScrlin

1804. 3. %. 1822.

JRebe om ®rabe be« ^rn. Sauniet. üSagbebutg

1825. gt. 8.

Heb. b. f. bie piottjlant. Jtitdje be« preup.

Staat« tinjutit^tenbt SuncbolBetfaffung.
aSetlin 1817. 8.

2)ie 8Beil)nad&t«feicr. etn®cfptdd). ^alte 1806.

2. Äup. SBecl. 1827. 8.

abeol. 3eitfd»tift, ?)etau«geg. ». S*Ieiei»
mod)er, be aSette u. eüde. SBerlin 1819—22.

gut nd^ecn 2Bürbigung be« ©cifteö unb bet ©djciftejt

btefeö fcitencn unb f)ocl?''f9''^tf" SDlanncg pctrocifcn wie auf

J8b. I. @. 161 bicfcc encpclopdbic, »o fid) eine trefflidje

(5l)aro!teci^if bccfelbcn »on 8. g. iD. SSourngattcn = Ccupu«

jnitgctl)cilt finbct. ,
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2>af SSorjüge be6 ©cificS of)ne fttt[td)C ©efinnungcn jum SBofjt bet (Semeine betträgt, ou* niditg S^tenooltc« fein

feinen SQSectf) I)o6cn *).

Uebcr 1 gorintf). 12, 31. — 13, 1.

SKon nennt unfer Seitaltec bas oufgcüdrte, unb fpcicbt oicl

eon grcfen gottfcJjntten , welche aUi 'Äbtöeilungen bec ®cfcUs
fdjaft in ber SBitbung bc6 @et|lc6, in bet 35end)tigung unb &v=

tann, unb gef)t bann in btn SDSocten unfcres SEerteä ju bet aU=
gemeineren SBeifung üiev, baf fic (tci) übetfiaupt nict)t auf ben
ticl)tigen ®efid)t«puntt gefleUt f)4tten, um ihren SBert^i ju ba
urt()eilen. (St fagt, wenn fie fid) au* 2tUe bet tjettlicfiften

®aben befleißigten, fo gdbe e« bo* noc6 etreag föftli^eteö, ndm^
lief) bie «ja^rijaft tugenbfame fittlidje (Scfinnung, bet et ^crnacf)

weitetung ibtct (äinfidjten foUen gemalt baben 4 unb, reie mifli* untet bem 5tamen bet Siebe bie be!annte fo betebte unb bcgei«
c«au*, ndftet betrad)tet, um biefe gottfd)titte tle()cn mag , fomel
!ann »enigflen« nicht geldugnet werben , baf bag allgemeine f8e--

flteben nad) biefet Seite ^in gerietet ift. SBiiTcnfcftaften unb
Äünfle werben auf allerlei @efd)dfte beö Ccbeng fleißiger unb
fcl)atfjtnniger angemenbct, als fonflj alle ©ereetbe entfernen fid)

mcl)t unb me^r »on bet @fla»etei alter ©ewobn^eiten , man

fterle Sobrebe l)dlt. JDiefen ÄuSfprud) laft un$ jcgt befonber«
auf baßjenige anwenbcn , wai in unfern Sagen fo auöjeid)nenb
gefdidgt wirb 5 laßt un« beben!en,

baß alleaSoräüge bes®etfies, gettcnnt oon einec
fittlicfeen unb wütbigen ©efinnung, gat feinen
"~ettf) l)aben.

forfcf)t batin nad) ®tünben, unb finbet auf biefe SCBeife aSetbcffe= Sd) werbe bicS bcutti* ju madien fud)cn, inbem ic^ jcige: crft«
rungen, S5eobad)tung bet 9fatut unb bcS äKenfcfeen fucfet bcn
JCbetglauben in oUcn feinen ©c^lupfwinEtln auf} Untetfud)ungcn
unb SIKittbeilungcn übet ben 3ufammenf)ang großer Sreigniffe unb
übet bie oUgemeinen 3(ngclegen^citen bet SKenf^en finben immet
meljt aufmetffameOtjteni unb miibete Sitten, weld)e fid) untet
allen ©tdnben cerbreitcn unb fie einanbet nd^et bringen , mad)en
juglei* iai ©tmütf) urbar, um ben Saamen jeber (2r!enntniß

aufjunefjmen, unb aud) folgen 3Bai)tf)eiten ®ebei^en ju fid)etn,

bie utfprfinglid) in anbetn ®egenben bet gefeUigen SBclt eintiei=

mifd) finb. SicS XlTeS ifl fein getingct muf)mj abet leibet ift

mit biefcn gottfd)titten fel)r allgemein ber große 9lad)theit oet=
bunben, baß bet iBetfianb unb bie SSilbung beffelben aud) unab«
bdngig »on bet ©efinnung gefd)d§t unb oiel ju i)od) gefd)d^t »itb.
@id) in feinen SSetufSgef^dften burd) ®e|d)irtlid)feit unb »et=

Itdnbige SBenuiung alleä gtembcn unb 9tcuen auSjeidjnenj aud)
jenfeit berfelben übet alle gemeinen mcnfd)lic&en Singe eine eigne
unb bcgtünbete SReinung ^abeni im Äreife ber ®efeUf*aft burd)
SRuntetfeit unb ©ewanbt^eit bc« ©eifteg gefallen, butcf) ein fd)nei=

li*, baß aus il)ncn für fid) fein gegrünbetet JCnfptu* auf un«
fete Äd)tung cntftcl)tj jwettenS, baß fie fid) mit 5«ed)t

unfete 3uneigung nid)t etwetben fönneni unb b ritten«,
baß fie fo allein ni*t einmal einen entf^iebenen äBert?) für bie

@efeUfd)aft ftaben.

1) SBenn id) behaupte, bttß alle SSotjügc bcg ®ei'
ftcS für fid) allein einem SOIenfdjen unfete JCcfttung
nid)t oetbiencn: fo berufe id) mi* babci auf euer eignes ©e»
füöl. Unb wenn i^t aud) bie leibenf*aftlid)ften Scwunbettt bie»

fer SSorjüge wdtet; »etftel)t nur eute (ämpfinbungcn recht, fo

wetbet il)t mit gewiß Seifall geben. JDicfeS ®efübl bet 2fd)=

tung , bet ^od)fd)dgung ift etiraS ganj eigentf)ümlicI)eS 5 ei ifl

lebiglicf) an unfet Urtbetl üitt ben ftttlid)en SJBertf) eines tWens
fd)en angefnüpft, unb fobalb bie Siebe ba»cn ift, muß 2tUe«,

Kai hiftju nicht gered)net werben fann, bei Seite gefegt werben.

®cf)müctt einen 9Kcnfd)en mit XUem auS, was it)m »cm außen
^er gegeben werben fann, et wirb bamit oielleicbt alle anbere

®mpfint)ungen in 3fnfptuch ncbmcn, nur biefe nicht, (ät habe
benbeS Uttheil fich 2Cnfet)n etwetben, butd) funtelnben SBi^ blen: bie lieblichfte ®eftalt, fie witb euet SBohlgcfallen ettcgen; et fei

bcn : bas ift jegiget 3eit baS SBilb bet iBollEommenheit, bas ift bas tnit ben fchdrfften Sinnen begabt, unb genieße bet unetfd)uttets

einzige SOlittel , um geliebt, gefd)d5t unb bewunbert ju werben, lichften (l!efunbl)eit, ihr werbet ihn mit gteuben alS ein SSeifpiet

Seib bdneben rechtfcf)affen unb treu, man wirb bejfen nur im aSots "en bet natütlid)cn aSollfommenheit beS OTenfdjen aufftelten; ec

beigehen etwdhnen j befigt biefe Äugenben ot)ne jene aSoUfommen» beft^e ein gtcßeS Uebetmaaß an ben ®ütern biefcr SBelt , ihr
heiten beS SSerftanbeS , fo bleibt ihr ganj unbemetft im ^intet= wetbet ihn oieUeid)t glüctiich pteifen 5 et fei mit einet gebieten«

gtunbe ftehen. 2)ie einfältige SJebli^tcit, wie aufri^tig unb ben SJJacht in bet ®efellfd)aft auSgetüftet unb oon gioßcm (5in=

thdtig jie aud) fei, gilt nid)ts j gjerftanb unb Talente, baS ifl fuß auf ihr ®ebeif)en, fo wetbet ihr aufmerffam fein auf OTcS,
bie allgemeine Cofung. 3d) bin weit entfernt auf baS, was man was et unternimmt unb was mit ihm »otgcht: abet wenn man
fo gemeinhin ein gutes Jg)etj nennt, atoßen SSBerth ju legen. Sie f«<^ jumuthet, ihn hochjuachten, werbet ihr eud) ohne 3weifet
SSereitwilligfeit, mit Änbttn unb fut fie ju empfinben, fidh jum nad) ganj anbetn Singen umfehen. 3a felbft basjenige, wa8
SBettjeuge »on ihnen gebtau^en JU laffen, unb ficj) an 2CUeS , waS äu feinem Snnetn gehört, abet waS iht fd)on an ihm finbet, ehe
in ihnen gut unb gtoß ju fein fd)eint, bewunbetungSooU anju^ et ein ©egcnftanb eurer SSeurtheilung fein fann, betrad)tet if)t

fd)ließeri, ift etwas fehr jweibeutigeS, unb oft nid)ts anbete«, ais nur als einen fold)en 5Befi|. 3Beifet man eud) auf feine natüt«
Seetheit b«S eigenen Sinnes, Unfdhigfeit felbft etwaS ju wollen, Mti)en Anlagen, auf eine Stimmung fcineS ®emüths , auf eine

®efühl bes aSebütfnifTeS , fid) oon Jtnbetn leiten unb ftoßcn ju SRic^tung feinet Steigungen, bie et fchon in bcn ftüheften Sah«
laffen. 2lbet c^ne einen wahrhaft guten SBiUen, ohne eine dd)t tcn feines SebenS btfommen hat: ihr wetbet fie mit in Xnfchlag
rittKd)e _®eftnnung , ohne bie fejle unb immet thdtige 3?id)tung bringen, wenn oon bet 3Cd)tung bie 9?ebe ift, welche et oerbient"}

aller .Kräfte auf baS felbfterfannte ®ute, o^ne treuen ®ehorfam aber nur um ju fehen, wie et ftd) ihtet bebient unb fie gchanbs
gegen bie göttlid)en ®cfege, finb alte jene SSorjüge beS ®eiftes — feabt hat. .?)anbiungen atfo wollet ihr, um ihn ad)ten ju fön«
unb wenn iht fie bis jum höd)ften ®ipfel bet üSollenbung auSge= nen , unb jwat ^anblungen , bie in bem SBillen bcs S3Jenfd)en

ätbeitet hdttet — nid)ts , gat nidits. Sagegen biefe gute ®effn3
nung — bie fteilid) unausbleiblich alle SKal mit bem SSeftteben
oerbunben ift, alle 2Cnlagen, welche wir oon @ott empfangen haben,
aufs ffiefte ju bemi§en — wenn fie aucft burcft ungüriftige Um«
ftdnbe gehinbert wirb , ftd) in bie höheren Äreife bet SSilbung hin«

aufjufchwingen, unb fleh mit mand)etlet SSotjügen auSjufd)müc(en,
bennodh überall benfelben, alles 2i;nbere oerbunfelnben, SBetth bc=

hdlt. SaS ift meine Uebcrjcugung , welche id) gern burch ben

ihren Urfprung haben, unb oon bicfem 3eugniß geben j benn maS
et etwa auf «anbere 2(rt bewirft, fegt iht gdnjlicft bei Seite.

et fann gelegentlich unb ohne Jtbftd)? bie wohlthdtigften <SnU
bedungen gemad)t, et fann but* ein SScftteben, baS auf etwaä
ganj Änberes getid)tet war, bie SSoSheit jurücfgehalten , bie

Unfchulb gerettet unb gtoßeS Unglüft oethütet f)abcn; baS fann
ihn auf mancherlei 2Crt in euet @ebdd)tniß jurücttufen, es fann
feinen Slamen metfwürbig madhen in ber ®crd)id)te wid)tiger

1 (5ot. 12, 31. -^ 13,' 1. •;' jj' "V
©ttebtt «ict na(^ btn itftm Qiaitn, unö iö^ min mij'nt^tinen fc(l=

nieten SBej setjen. äBtnii ii^ mit OTenfi^en = iin!) mit enadjungen redete,
und Ijdtte bet Siebe nii^t: fo roöre i(i ein tönenb Srj oüec eine tlinäenfce
@4cIIe. .

folgenben SSortrag in euch etilen ^etoorbtingen übet etoeupa» unb SSegebenhciten : abn eure 2Cd)tung für ihn witb babure^ md)t
tefeftigen möchte. .;, _, , io^i ^^" geringften 3uwad)S erhalten. — 8aßt unS nun fehen, wie

es benn mit ben SJcrjügen beS ®cifteS bcfd)affen ift, in Abfielt

auf biefeS nothwenbige ©rforberniß? greilid) finb fie ein SSeftg,

bet ganj ohne eigne Ähdtigfcit Stiemanben ju Ztiiil werben
fann. Sie hetrlid)ften Statutanlogen, wenn gat nicht auf ihnen
weitet fottgeatbeitet witb, wctben oiellcidjt butd) einjelne ®es
bänfen unb 2Ceußetungen iht Safein »ertathen: abet jufammeni
^dngcnbe Sinfichten unb fid)cte gertigfciten fönnen ohne gleiß

3n bet ©emeine, ot^ »el^e btefer SStief getid)tet ift, wat niemolS etlongt werben. Stehmt ben genaueften Untenid)t unb
aber einen an fid) löbiid)en ®cgenflanb ein SBetteifer ehtftanben, bie l)ettlid)ftcn ®elegenheiten 5 wetben fie nicfet oon eignet! Cuft
bet bet brubetlid)en (äintrad)t nad)theilig war. 3ebet fud)te untetftügt, ift fein wahtct 3:ticb oothanben, fie }u«bcnugen: fo
butdh bie ©oben, welche ihm bie göttlid)e @nabe »etliehen |atte, mögen fie höd)ftenS nut boS ®ebdd)tniß beteichetn mit einem
jut (Stbauung bet ®cmcine obet ju ihret a3erherrlid)ung unter SSotrath, bet bei jebcm 2Cnbetn beffer aufbewahrt wdte. 2Cbet
ben Ungläubigen etwas beijuttagen. Siefet (äifet für baSoU; aUet gleiß würbe bod) aud) nid)ts helfen ohne untetrid)t, unb
gememe SBohl wat aber nicht ttnoetfdlfd)t. Seiet woUte fein aUc Cuft nichts ohne ®elegenheit unb TOuße. hattet iht nidjt
Salent fut baS oorjügiichfte gehalten wiffen; man berglid) unb nöthig , eure 3eit ©efc^dften ju wibmen , bie bcn @eift mehr
forfd)te, weld)eS unter allen wohl ben meiften eSiattj auf ben betabjiehen, als erheben, befaßt ihr S?ctmögen unb Serbinbungen,
aSefi|er jutuctwerfe, unb fo mifd)te fid) auf aüen Seiten Stolj, um bie nöthigcn ^ülfSmittel hetbctjufd)affen , war eS eud) oer«
etgenbunfel unb eiferfud)t ein. Ser 2fpoftel ertheilt beShalb gönnt, mit fenntnißreid)en unb oorjüglichen OTcnfchen umjugehn}
fernen Sefetn juetft bie Cehte, baß ein Salent, welcf)eS nicht unb iht habt euc^ nun ®efd)ictlid)fctten unb Äcnntniije etwotben
"

unb euern ®cift ouSgebilbct: fo erwartet nid)t, baß id) eud) ba«
•) Xu» e. aJreMgten, etfie gamittluns. 2. Äufi. »etiin 1806. für in bem 2Raaße adhten fott, als etwa biefe Sorjüge <jn fic^,
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ob« btr ®rob ber ©clüommenbeit, in b»ra it)t (ie eud) ju eigtn

gemacht i)a\>t, ftUtn finbj fonbecn nur in bem gRaa§, alä bte

anflrtngung unb btr Sifct au6g»jcid)net flnb, bic itjc babci bt-

»itfen $abt. (g« irdce unbillig, »enn ic^ ni*t mehr SBcttl)

auf tu(^ regen »oUte, al« auf ben, reclAer glrid)« Sortbeile mit
eu* genoS, unb ft* bod) md)t gleiche SJorjugc erwarb , fonbem
in niebriger ®tnnlid)(eit lebte, ober forgio« feine 3eit mit Älei=

nigecitcn »erbarb: aber ti »Are nceJ) unbiUiger, wenn id) eud)

bbb« f*i5$en woUte, al« ben, bem ei an gleicher Cuft unb alei»

(htm eifet nicht fet)l||, ben aber ein minber gtlnfliges ©efchicl

in eine anbere ©egenT ber ®«feltfchaft oerwic«, roo et bic ®chi|e
ber (ärfenntnij nicht erreichen fonntc. (Sricirbt fii) bicfer in

rinem eben fo au«<?ejcichnetcn (Stabe bie ®efchictlichfetren, bie ju
feinem Serufe geboren 5 benu^t tt bie ©rfabrungen unb »tob;
Achtungen, bie er anffcUcn tann, um fein Urtl)eil übet Tlüsi,

wa« in feinen ©efithtöfrci« tommt, ju berichtigen: fo ijl er mit
ooUtommen eben fo lieb ali ihr , »eil er , »enn auch weniger
erlangt, boch eben fooiel gethan hat ali it)t. 3a, ich wiU noch
mtpv fagen: eh« ich etwas n&i)'.zei oon euch weij unb ;u einem
grünblicben Urtheiie berechtiget bin, werbe ich eher geneigt fein,

ihm für feinen wohtangeroenbcten, »cnn gleich unbeceid)erten,

SSerflanb, für feine cingefchtdntten Salente unb feine einfache

ungcfünfielte 8cbengwei«l)rit meine Ächtung ju fchen!en, ali eud)

für eure ®e»anbtheit unb euren ©d)arffinn, eure 3Biifenfd)aften

unb eure Selefenfjeit, »eil id) bei ibm nid)t fo leid)t falfche fäu
wegungSgrünbe oorauSfe^en fann ali bei euch.

Kenn baf biefe entfernt fein muffen, i^ bai jweit«, wai
unumgänglich erforbert wirb, »cnn ihr eurer ®etfte«eorjüge
wegen irgenb einen Xnfprud) ouf Xd)tung mad)en »cUt. 3:hi=
ttgteit allein, »ie anflrengcnb unb au6bauern^ fie aud) fein mag,
giebt bem SKcnfchen feinen bijtimmten aSecthi bitfer hängt
tebiglid) bauen ab, wa« benn eigentlid) baSjcnigc ifl, worauf
feine atjätigteit gerichtet gewefen ift. 8eibenfd)aften, weld)e eben

außbredjen wollen, ju unterbrflcfen, ift gewif etmaS »rofeg, wo=
JU oict Äraft gehört ; wenn aber 3emanb bie Aufwallung feineä

Born« unterbrüctt, um h«tm(id) eine befto fid)ercre 3iad)e ju nehs

men : fo werbet^ iijr biefe ®tAr!e eieUeid)t bewunbern , aber ihn

flewi§ nid)t bafür achten, benn, inbcm er ^err über feinen 3orn
war, biente er nur feinet 9{ad)fud)t, weld)e eben fo oerwerflid)

ifl, als jener. SBir muffen alfo erfl untcrfuthcn, mai eud) an=
trieb JU ber wiebcrholten unb auSbauernben Shitiäfcit» burd)
tteld)e i\)t eure SEalente erworben habt? Sebet red)tf*affene

aXenfch wirb allerbingg befliffen fein, feine gdl)«aftiten immer
Wetter auSjubilben; et wirb aber bamit fortfd)rciten nach aKaaf=
gäbe, alS fein Seruf eS erforbert, unb als biefcr fid) wieberum
mit feinem SBad)Sthum in ber ScUEommcnbeit erweitert unb »er»

tbelt. SBlcibt ihr alfo mit eurem ©trcben nad) (5infid)ten unb
®cfd)ictlid)feiten in biefet SBahn, fo wirb eS feiten zweifelhaft

fein, »aS für ein 3tel ihr im Äuge habt 5 je weitet aber ihr eud)

»on iht entfernt unb auperf)alb berftlben ju glinjen fud)t, beflo

jweibeutiger werben uns eure Bemühungen erfd)einen. &i tann
eine wunbcrbare ®en>alt ber Statur fein, bie eud) nbtfjiget, eine

©eroalt, wcid)e ihr webet red)t oerfleht unb ad)tct, noch in Ueber=
einjlimmung mit bem Uebrigen in euch Ju bringen fud)t. Sine
gwerflcfe aSSiSbegierbe !ann eure SSemühungen geleitet haben,
reeld)e nur Silber oon aUertei ©egenfldnben auffommeln will}

ber eigtnnu^ fann Äntheil baran gehabt haben, benn foldie Sors
jüge, weld)e in ber ®efeUfd)aft gelten, geben auch eine frfjnette

gahtt nad) bem ^afen beS ®lüctSi bie Sitelfcit fann Sriebfeber

newefen fein, benn es i(t ja ber ®ebraud) fid) ju biiben, unb
äalente finb ein ®d)mu(t, of)ne ben man nicht in bet guten 0e»
fellfdjaft erfd)einen fanui bet (Stot; fann eud) angefeuert haben,
fctnn mit entfd)!ebenen SSorjügen biefet 2Crt braud)t iht Äeinem
ju »eidien : unb wenn ihr eud) in irgenb einem biefer gAUe be=

pnbct, fo fann id) euch füt eure Silbung unb eure Salenfe nid)t

hbhet adjttn, als id) ein Zt)kT ad)te füt feinen unerfannten Sricb,

ober als id) einen öetwerpid)€n OTenfrfien ad)te füt feinen eiaen=
nu$ unb feine Sitelfeit? benn biefe waten eS be*, bie euet S^un
geleitet haben- Gute Xnftrengungen mögen bann nod) fo gtcf
8e»efen fein, unb bie aSorjüge, bie it)t erteidit habt, nod) fo

ocnenbet: Bttlleid)t werbe ich eud) bewunbern müfTen, aberachten
lonn id) eud) nid)t, »cnn es nid)t bie Siebe war, bie eud) alfo

brÄngte unb trieb, nod) bet «oUfommenhcit ju flreben. Unb um
JU wiffen, weld)cS bie D.uelle fei, aus bet euet Sifet unb eute

Setriebfamfeit in bem ©efdjAft euret Silbung gcfloffen ift, bleibt

mir nid)t« übrig , als oon anbern Seiten euer Reben unb eute
©efinnung ju etforfd)en. SBcWiifet ihr euch fonfl eigcnnü^tg unb
eitel, jlolj unb ehrfüchtig, warum foUte gerabe in biefem ginen
ai)eile eures »BethaltenS etwas bcffereS gefud)t werben? SBe«

Rauptet if)t abet, baj iht nach bicfcn «otäügcn gcftrebt habt.

Um ba« eud) anrerttaute ^funb alS treue ^au^halter i(u bes

ru^en, um bic Summe men|chlid)et a5ortrefflid)fcitcn ju öcrmeh=
ten unb bet SBelt nüftltd) ju werben: fo wirb gewiS eure gAhig«
feit, (5inftd)ten unb C4iefdjictlid)teiten ju erwerben, nid)t ber ein;

{ige (Begenfianb fein, bei bem i^c an bie @ott fchulbige Steä^em

fchaft benft, bicS nid)t bie einjige Jfrt bet SSottreffli^ifeit , bet

ibt nad)trachtet 5 fonbetn biefet nämlidje Seift wirb aud) euet

übriges &eb(n bcflimmen , unb eud) nid)t minter nod) ben 9}or>

jügen beS Lernens, nad) fflercdjtigteit unb giebe trachten le^iren.

Sb biefe alfo oorhanben finb, baS ifl bie einjigc fid)ere $tobe,

welche übet ben SBcrth, ben eure Salente eud) felbfl geben, entä

fd)eibctj o^ne biefe SSorjüge bes ^erjenS, ohne bie flitliche ®e«
finnun^i, welche immer bdoe übereinflimmenb hctoorbringt, »er«

bient iht eurer Talente wegen feine }(d)tung, benn eS liegt gc<

wij etwas untcineS unb unwütbigeS babei jum ©runbe.

2) (Eben fo wenig tonnen, {weitenS, aSotjügt
bcS ®ei{leS allein einem SRenfchen unfete Siebe ge:
winnen. 9?atürlid) rebe id) hier nid)t Don jener genauen unb
»ertrauten greunbfd)aft, weld)e in ber »Bereinigung aller JCrAfte,

in ber Sröffnung ber innerfien Seheimniffe beS JperjenS bejleht,

nid)t »on jener innigen Siebe, »eldie ben ganjen SBeg teS ScbenS

Spanb in J^anb ju ooUcnben wünfdit. @old)e »Betbinbungcn

werben in ber SBclt überhaupt $u feiten angettofen, aU bai fic

biet in Xnrd)lag gebrad)t »erben tonnten i aber gewiS tjat aud)

übelbieS nod) SJiemanb geglaubt, bo§ fie ein SBert bloßer Sa*
lente unb ®efd)tctlid)teiten wären, ^ier tommt es auf Uebet^

rinjlimmung bet Senfart, auf 2fehnlid)fcit ber ©mpfinbungen

ani unb »aS bie XuSbilbung beS ®ei|lcs betrifft, fo fud)cn wir

bei bem greunbe unfcrS .i^erjenS nid)t fowohl eine augetor^ent«

lidie ^öhe bcrfelbcn, als »ielmeht eine fcld>e ®leid)hcit mit uns,

bap wit alles iBottreffliche on ihm »erflehen unb genießen tön:

nen, unb aud) wieberum et nid)ts, waS ihm wichtig ifl, an unS

»etmiSt. SS ifl hift nut bie JRebe »on bem »ot}üglid)cn SBohl-

wollen, roobutd) wit einige 102enfd)en 00t Knbetn auSjeid)nen,

»on bet hetilid)en 3unrigung, bie uns 3Rand)e, wie mit einet

jauberifd)en ®ewalt, ablocten, inbem ihre Segenwart unb iht

ganjeS Sßefen auf bie Stimmung unferS ®croütt)$ eine cntfehie^

ben wot)ltbätige SBirtung hat.

3>iefet 3aufcer fd)cint oUerbingS eben in ben äSotjügcn btS

®eifleS gröftentheilS feinen Si^ }u haben. SS werben eud) hier

SOJcnfdjen ouS bem Ärrife euret S3etanntfd)aft in'S ®ebächtni^

tommcn, weld)e fid) bie .Runfl eineS angenehmen unb fröhlid)en

Umgangs in ho^em ®tabe ju eigen gemad)t haben. Äeine Uns

terhaltung ifl ungefd)ictt ober fd)lAftig, weld)e fie anfangen j ju

jebet, weldie fie bereits finben, wijfen fie einen angenehmen fSeU

trag ju liefern unb fic aufS 9leue }U beleben? Sßil unb gute

Saune fJeben ihnen immer ju ®ebotj furj, wo fie crfchcinen,

flieht bie lange SBeile, unb boS anflAnbige SJcrgnügcn fd)lAgt

feinen Si§ auf. 2>iefe »orjüglich wünfd)t iht überall ju pnben,

wo ihr, ermattet »on ®ei'd)äften, bie greuben ber ©efelligftit

auffud)t: ihr liebt fie, 3(lle lieben fie, welche fid) ihrer onge=

nehmen Talente ctfreuen. 3f)t »erbet Anbetet gcbenten, bie

eud) butd) höbere Sttne feffelten. Alle ®egenben bet SBat,

alle ®ebiete ber aBipnfd)aft haben beitragen muffen, ihren i8er<

flanb ju bereid)ern, unb über 2tUeS, »aS fie »iffen, haben fie

aud) ein eignes Uttheit; ihte SRittheilungen tegen neue ©ebam
fen in eud) auf, enthüllen eud) etwas hiebet UnbcmetfteS, cbet

geigen eud) übethaupt bie ®egenflAnbe »on einet neuen Seite.

Sie finb nicht nut untertid)tet , fonbem auch fug j fic fennen

bie SKenfd)en unb baS Snnere ihtct gtö^ecn unb engem 9?eti

binbungenj ihr beobaditcnbet ®eifl hört nie ouf, {u fammeln
unb JU Bergleid)en5 überall tonnen fie irgenb einen rid)tigen

Äuffchlup geben, unb bieS 2£lleS erhöht nod) ber 3aubct einet

angenehmen unb geiftteichen SRebe. 9{te bcfinnt iht eud) oon
ihnen gegangen ju fein, ohne bof tf)t um irgenb eine nü^lic^e

einfid)t teicbet geworben wäret j botum fühlt ih: eud) immer
wiebet aufs S>icue ju ihnen hingejogen, iht feib ihnen jugethan

mit einet bonCbatcn 2(nhängtid)t(it, ols milben äBohlthAtem cureS

®eifleS. 3ht »erbet nod) 2tnbere ju nennen wijfcn, hie eud) auf
eine gönn eigne Hxt an fid) siehn, nid)t burd) bie lcid)te ^eiteu
leit, nid)t burch baS umflänblich SBelcbrcnbe, fonbetn burd) bie

ouScrlefenc geinbeit ihrcS UmgongeS. 3ebeS SBort, unb jebe

®ebcrbe ifl bd ihnen »oli 2(usbruct, borum bebürfcn fie ju iBie^

lern immer nut fcht SIBenigeS; in jotten SSenbungcn unb mit
fpatfamen SBoiten triffen fie eud) ju ertennen ju geben, baj fie

alles ®ute in euch bemerfen, unb bof cS ihnen gteubc mad)ic;

ihre Stheilnabme wiffcn fie ju Aupetn, ohne »iei bopcn ju teben,

unb feibfl ihren Zabd »iffen fie »on füh ju geben, ohne ju »et<

le^en, 3(lIeS in ben ®renjcn bet SBürbe unb be< ÄnflanbeS i TCn>

muth unb SBohrheit »ereint fd)einen jebeS ihrer äSorte einiu<

geben, unb jebe SBewegung ju leiten. SDaä ifl mehr, olS ange=

nehm unb unterrid)tenb , eS liegt eine JCraft borin, jum ®uten
anjufeucrnj ihr wollt biefet Xufmettfamtcit unb biefet Sheil»

nähme noch würbiget werben , i^t wollt nod) meht »on bem
Sobc octbicncn, boS in einem fo töfHidjen ©efäSe botgctrid)t

»itb. Sold)e gute SBeflrebungcn werben burd) fie immer in

eud) erregt, unb wie foUten eud) nid)t bicjenigen, weld)e fie auf
eine foiehe Art het»otjutufen »iffen, olS bie litbenewütbigflcn

untet ben OTcnfdien etfd)einen j »ie fcUte fid) euet ^crj nicht

mit einem Rotten 3ugc iu ihnen (ingetPenbet fühlen?
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©0 ifl CS aUetbing« : aber td) bitte euclj , ijt tS Um baS

flefcUtae SEaUnt, i|l eS bet au^gefcbmütfte aSctftanb, ifl ti ba«

ocrfetnecte aSctragen allein, wai fo auf euc^ wirft? Kein,

gewif ntd)t: fonbern ei ift bie aStrcinigung biefec fBorsöge mit
»ctdmeinenbct ©Ute, mit einet eblen »entungSatt unb einem

tl&eilnef)menbcn J&erjcn, cl)ne welcbe fic (i* !aum ben!en lafyenj

tS ifl, baf id) CS tun fagc, bie Ciebe, tcelc^e mit barin ifl, unb
of)nc welche alle biefe SSotjüge nidjtä »Aren, alS ein leeret ®cl)aU,

unb aud) nid)ts mc^t auf eui) luitfen würben. 3d) will eucb

nid^t aufmettfam bavauf madjen, wie nUe bicfe l)erclid)en @aben
fi(^ ausnehmen in bct (SefcUfcftaft offenbar fdjlecßtct (äigenfd)aften

bei ®emütt)Si id; will eud) nid)t fragen, ob itjt ben wifeigcn unb
ongenctjmen ®efellfd)aftet aud) noc^ lieben werbet, wenn et oetJ

Idumberifd) ift unb auf Unfcieben auägel)ti ben feinen SBelti

mann, wenn et peisüngig unb argiiflig ifl 4 ben Älugen unb
erfat)rnen, wenn if)c wi^t, baß et alle ®d)A|e feinet SBelttenntnif

auf bcm SBege be§ SaflerS gefunben Ijat, unb bag er fie jcfet

»iebet auslegt auf SBetrug utib auf Sigennu^, wenn ibr fütc|;

tcn mflßt, baß et aud) mit euten unbefangenen 2feupetungen ei»

nen fct)iinblid)en 5Kißbraud) treibe : id) will cucft nut ju bebenfen

geben, wie cS fd)on alSbann wetben wirb, wenn biefe fbftlic^en

ffiotjögc nid)t untet bem <3d)u^ unb bet '^uffidjt bcS wogten
SBo^lwoUenS unb bct auftirf)tigen Ciebe fleben. £ibne biefe bläfjt

baS aSiffen unb 2£Ueä, mai batjin gct)ött, auf; cS etjeugt Qu
genbiüntel, ©toli, Unluft, fid) mit ben 2tnbern ju oetmifcfeen,

unb bieftS unfelige SJBefcn mad)t ben ®etft fcbatf unb baS ^etj
bitter. Dtjne Siebe wetben eute wi^igen unb angenebmcn ©e»
feUfd)aftet bie ©d)wdd)etn am ©eifle mit Spott unb Uebetmutl)

be^anbcln — unb wen werben fie benn nid)t fc^wdd)et am ®eifl

Ratten? ©ie wetben ficb ein ®ifc^dft batauS macften, SÄ^et^
lid^feiten auf}ufud)en , unb ibt @d)etj batübet wirb feine @put
Bon ©utmüt^igfeit unb 3S5ol)lwollen an fid) baben. Söörbet il)r,

wenn fte fo würen, aud) wenn ibr nid)t für eu^ felbft unb bie,

»eldbe eud) lieb ftnb, ju fütd)ten bdttet, fie wot)l auffucbcn unb
lieben? Äbnntetibt eine tcine greube l)aben an ibren Talenten ?

DOne Ciebe werben eute fenntnifteie^en gteunbe eucb jwat auc^

noc^ belebten t&nnen, abet es wirb nid)t an ©tolj unb Mnma^
fung feblen, nid)t an mand)erlci bcleibigenben 2Ceußetungen beS

aSewujtfeinS ibtet Uebctlegent)eit ; bie fcböne Äunfl, bie fiebre

licblid) ju mad)cn ), wetben fie »ctabfAumen , weit fie es nicbt

bcr STOübe wertl) t)alten würben, fie ju »erfcbwenben. ffiürbct

i^t audb fo nod) eben fo gern euc^ gjatb bei ibnen erbolcn, obet

nidbt lieber OTan^eS nid)t wiffcn, alS es oon it)nen böten ju

müfTen? Dbne Ciebe im böd)fien Sinne beS SBotteS wetben eure

feinen anmutbigen aSeltleute ibce ÄufmetEfamfeit unb ibt woljl:

t^juenbeS Cob aud) nicbt auf bie SSorjüge eures JperjenS rid)ten,

fonbern auf eben jene glünsenben eigenfd)aftcn, welche füt fic felbfl

baS .!^5d)fte finb: unb fo witb eS eucb balb fabc etfcbeinen, füt

baSjenige gepttefen ju werben, worauf ibt ben wenigflen SBertb

leget. — gccilid) giebt es einen fünfllicben @d)ein in unfetet

SBSelt, in bet fo »iel @d)ein ift, um auch biefen SOlangel bet

Ciebe ju eetbedenj fteilicb fbnnen »Biete ficb 3wang antbun, ben

eigenbünfel unb ©tolj ibteS J&etjenS nicbt b£C»otbterf)en ju

laffen, unb fo werben fie benn geliebt, obnc baf Ciebe in ibnen

tfl. Aber baS fann eudf) nidbt itte mad)en an bet aBaf)rbeit mei=

net aSebauptungj eS ifl au^ biet ber <Sd)ein bet Ciebe, bet baS

SBoblgifallen etjcugt. aSiclmebt ift bies nut ein neuet SSeweiS,

wie tief eS in unfetet Statut liegt, baf nut bie Ciebe geliebt

witb: benn wenn biefet ®d)ein aufgebedf witb, fo fliebt mit

bem Strtbum au^ bie gemipbtaud)te äuneigung, Kufgebedt
witb er nun jwat gewiß ftüb«: obet fpüterj benn Äeinem, auc^

bem 2tuSgetcrntcften md)t, ift eS möglieb, ben ®d)ein ber Suc
genb lange unoetle|t ju etbalten; abet wobl bem, bct nid)t etfl

burd^ baS Dbt fein J^ierj bef*meid)eln lift oon fo faltem tönen=

bem erj, oon fo leeren flingenbcn ©d)ellen! ber gleich, obne

fid) blenbcn ju laffen oon gldnjenben eigenfd)aften, barauf fiebt,

wie es mit ben J^erjcn eines 50lenf(^en flel)t, ber liebet gleid)

bie J^ütte bct gteunbfd)aft baut bei bct ungef^mücften SSugenb
unb ber cinfad)cn 9icblid)feit

!

3) JDtittcnS bat ein 5!Renfd& mit auSgesei^neten
Slalcntcn unb ben größten aSollfommcnbciten beS
®ctfles, aber ot)ne dd)t tugenbbafte ®cftnnung,
nicbt einmal füt bie ®cfellf*aft einen größeren
SDSertf), als Änbere. 3d) will feineSwegeS Idugnen, waS
bie ®efd)id)te aller 3citcn unb aUer iBölfer laut genug bcjcugt,

baß gerabe fold)e bct ®efeUfd)aft, bct fie angeböttcn, in ben be;

btdngteftcn Umfldnben einjclne böcbfl willige Sicnfle gelciftet

baben. 3cft fage nut, wenn ibt fie bettacbtet, wie fie finb, fo

wetbet ibt in ibnen feinen ®tunb finben, watum fie nid)t 2Cn=

bem eben fo oetbctblid) wetben fönnten, alS fie ibnen nü^licb

gewefen finb? unb gewiß witb eucb bie ®efd)idbte eben fo oiele

Seifpiele jeigen , baß SOlenfcbcn oon biefet 2ttt baS Unglücf ibteS

SSatetlanbcS, i^ter gamilie unb t^rer greunbe gemalt i)aben.

<Zf. SSal. 15, 3.

3d) fagc ferner, baß, wenn ibr bie ®efettfc^aft betrachtet in bcm
tubigen äuftanbe, in weld)cm fie fid) eigentlicb immer befinben

foUte, ibt gewiß gefleben wetbet, baß 50litgiiebet oon mdßigen
®aben , obet oon einet pcbetn unb feften iDenfungSatt ju intern

SBobletgeben mebt beittagen, als 3Scnfd)en oon auSgejeicl)netem

®ciflc, abet obne gute ©cfinnung. 3cb boffe, i^t wetbet i)ietin

mit mir übeieinflimmcn, wenn id) eucb auf jwei ?>unfte werbt

aufmertfam gemad)t baben.

jDct etjle ift biefeS, baß obne eine fittlicbe ®efinnung gar

feine ©icbetbcit batübet flatt finbet, ob wib wie auSgeäcic^nctc

Salente unb ®eifteSgaben in bet SBelt wm>en angewenbet wetJ

ben. aßet nid)t oon bem Stiebe, feine ^flid)t ju etfüUen, bei

berrfcbt witb, wen babei webet bie 9lotb brüctt, nod) ber Sis

gennufe fpornt, nocb eine beftige Ceibenfd)aft binauSjagt in baS
©etümmel betSBelt, watum fouten füt ben bie 9JoUfomment)eiten,

bie et befi^t, ein Mnttieb fein, bet SBelt feine SRub.e aufjus

opfern? 3luf bie tübmlid)cn Mnfltengungen feiner ftübetn 3abrc
folgt eine bebaglid)e Ätdgbeit, SSequcmlid)Ecit unb ®enuß ifl

baS ©injige, was et fud)t, unb alles ®ute, waS et ficb etwotJ

ben bat/ oetfommt, o^ne einen weitetn S/jufeen, als bie 2tn*

nebmlid)feit, bie eS bem engetn Äteife feiner gteunbe gcs

wdbtt. £)b biefe fo obet auf eine minbet eblc 2Ctt untetbalten

wetben , ob ein angenebmet 50lüßiggdnger jugleicb^ ein gebilbeter

unb mit ÄenntnifTcn auSgetüfletet SOJann ift, baS ifl bet ®cfelU

fd)aft febt gletd)9Ültig ; unb ein gewöbnlid)et 5Kenfcb , bet tüflig

feinen 9)la§ ausfüllt, muß ibt weit ebtenwettbet fein. — 2Cbet

abgefcben oon biefen, wenn nun Jfnbete mit ifjtcn natütlid)en

unb etwotbencn äJoUfommenbeiten ficb m emf ÄteiS gefelliget

a;bdtig!eit bineinbegcben: baben fie feine fefle unb tugenbbafte

®enfungSatt, fo muffen wit mebt 00t bem Uebel jittetn, »eu
cbeS fie wabtffbeinlid) antid)tcn wetben, als auf baS ®ute ted)«

nen, welcbes fie altetbingS auStid)ten fönnten. Caßt fie frf)wac^

fein, unentfd)lofTtn , obne Ätaft, felbft etwas ju wollen unb ju

untetnebmen, in weffen ^dnbe wetben fie fallen V SBet witb fic^

ibtet jum SBetfjeuge bebiencn fonnen? Dffcnbat biejenigen, bie

i^nen fd)mcid)cln , bie in Äleinigfeiten unbebingt ibten S!3ünfd)en

bienen. Unb wer Idßt ficb Ju biefen f leinen fünften ^eiab'i

9Jut bie , weld)e mit bem gemeinen SBobl im Ätiege finb , unb

immer eigennü^igc obet fltdflicbe 2(bfid)ten butdjjufcgen baben.

Sit es nid)t ein bloßet äufall, wenn es fid) anberS trifft? unb

wdte CS nicbt beffer, wenn jene gefdbtlicben SOtitgiiebet bet @e=

feUfcboft feine fo ootttefflid)en utib jietiicbcn SBctfseuge fdnben?

Äann bct wo^l bet @efeUfd)aft wcttb fein , bct böd)fl wabtfdjeins

tief) nut ein btaud)bateS tölittel in bet Jpanb ibtct geinbc

witb? Unb et fann es wetben, wotauf aucb biefe a_usgel)en

mögen: benn alleSalentc finb eben fo btaud)bat jum Söfen alS

jum ©Uten. UebettebungSfunft fann bie Sbren bet SDidcbtigen

bet SBeiSbeit geneigt mad)cn , unb bie ®emütber befdnfiigen, bie

oon Ceibenfcbaften jettifTen finb, abet fic fann aucb baS Söfe

befcbönigen, bet guten (Sad)e ibte ftdftigften Stufen taubin, unb

baS geuet bet 3wietrad)t anfacben. Älugbeit fann niand)eS ^in»

betniß beS ®uten aus bem SBege tdumcn, abet aud) baS SBöfe

fd)neUet jut Sieife fötbetn? ®ewanbtbeit unb Cci^tigfeit in ®eä

fd)dften fann gute 2(notbnungen fcbncU in ®ang btingen, aber

aud) f(bled)ten 3Äenfa)en fcbncU ju einer Unentbebtlid)teit oetbcU

fen, bie ibnen 9lad)fi4t oetfd)afft bei SSetgebungen unb Ungetecb»

tigfeiten. Caßt nun fo begabte SOlenfcbcn oon öigcnnu^ obet oon

ebtfucbt unb anbetn beftigen Ceibenfd^aften tegiett wetben: fo

werben wit ef)et beS ©egenS fid)er fein fbnnen, ben ©tutmwinbc
unb Stbbeben unfetn gelbetn unb äBobnungcn bringen, als be«

®uten , welcbes biefe in bet menfcbli*en SefeOfdjaft fliften wer»

ben. SBJaS foU icb etfl Scifpielc anfübten , ba ibt nur bie 2Cu=

gen auff'cblagen bütft, um fte leibet nut ju jabltcicb auf allen

©eilen ju finben im ®roßcn unb im Älcincn. .&dtten alle menfcb»

lid)e aSetbinbungen eine folcbe 6inrid)tung, baß notbwenbiget

SBeife aud) bet (äigennu|. alle ibte 9}litglieber antreiben müßte,

baS gcmeinfd)aftltd)e Sffiobl ju beförbern, unb baß bagegen bie

Uebetttetung bet ©efe^e Äeinem einen SBott^eil gcwdtjten fönnte,

baß füt feine Ceibenfd)aft eine SSeftiebigung mögiid) wdte, außer

in ben ®tenjen beS ©tlaubten unb butcfe .^anblungcn, »eldjc

ben gcmeinfebaftlicbcn enbjwect bet ®efeUfcbaft befötbetn: bann

möd)tct ibt fagcn , baß Talente für ficb einen fiebern SBettb für

bie ©cfellf^aft bitten, unb baß oon ibnen auc^ ebne S^ugenb

feine ®efabr ju beforgen wdte.

2)et jweite ift biefeS : wenn oucb SOlenfcbcn oon oicten ®e(»

fleSgaben, abet obne dcbte Äugenb, es gefd)ei)C nun auS welcher

Utfadjc es woUc, nid)tS iBöfeS ftiften, fo ^at bod) aui) bai

®utc, wcld)eS fie auSticbten, weniger SBettl) , weili^m ber ®eifl

ber Drbnung unb beS ®eborfamS fe^t, ber eS jugleicb ju einem

na^abmungSwütbigcn fBeifpiel macbt. 3c^ will nicbt fagen, baß

bieS etwas S«otbwenbigcS ift, aber eS ifl, wit bie allgemeine

Srfabtung icigt, etwas fe^t natütlic^eS unb gewöbn'«'be^. 2Äit

jeber auSgescicbneten ajollfommenbeit pflegt, wenn fic in einem

felbftfücbtigen , an böbetc ®efe6e fid) nid)t freiwillig binbenben,

®emüt$e wobnt, ein gewiJTec Sigcniinn in ber Ausübung tev
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bunten ju ftt'n. tOIan glaubt \o Uii^t, nai nid)t alle 9X(nfd)tn

Icijltn Knifen, tätfe man oud) oon bcm, tcr ci IrilTen tann, nicht

;u jebcc 3eit fertxrnj man glaubt, je au^ciocbentlicbec bie S.a'

Itntc unb bie ®<f(hicllid)teitin eine« 9Xenfd)en finb, um bcfto

weniger t)ait er fie in fdncc (Scmalt , unb man t6nne alfo nid)t

Dedangen , baf jk i^m gerabe bann ;u Qkbote fletjen foUen,

wenn <i ber (SefeUfdiaft am n)ünfd)cn*n)crtbe)lcn i|t, ober reenn

i^re Orbnung ei erforbect. ®o entfcbulbigt jeter @in;elne biei

fer Xrt fid> fclbfl, fo jeben aud) Xnbece; fo wirb ihm ocrgbnnt,

{U unteelaflen , wat er tbun foUte , t)ie unb ba fcl)Ied)Cer {U

machen, wat er bef^cr machen tonnte. äRog bann auch bitfes

Schlechtere noch bcffer fein, als oiele Xnbere d gemacht bitten,

weit mehr, a\i biefer aSocthetI, geht bennoch eeiloi'cn boburchi

bap ein »ecberblichcä Seifpiel gegeben wirb, ^abt immer wcnis

ger Salente, aber habt jene ©elbflbcherrfchnng, nach »elcher nur
ein wahrhaft techtfchaffcner Sinn trachtet: fo wirb ber ©eftU^

fchaft weit mehr mit euch geholfen fein. — 3e mehr fieh ein

tOJcnfch oon aulgejciehnetem JBerflanbe mit einem ®c|'ch4ft ein^

lÄ^t, worüber, weil mehrere SÄenfchen bacin ;u gemeinfchaftlt»

eher Sljätigleit Bereinigt finb, Orbnungen oerfaft unb ßSefe^e

gegeben werben mußten : beflo beutlicher fteht er bie UnocUfom:
menheit biefer Orbnungen unb ©efeje ein. J)er 3fcchifchaffene,

bera 2CUe«, waö tiefen Kamen führt, heilig ifl, wirb üc bennoch

nie »erleben i wem aber biefer Sinn fehlt, wer mehr SBeith auf

tasjenige fe^t, reaS gefdjieht, ali auf bie 2Crt, wie ti gethan

wirb: wo foUte ter ein Unrecht tarin finbcn, wenn er, um, wie

er meint, iai gemeine SBohl ju befbrbern, ®efe$e «erlebt, bie

toch nur ju jenem ^wcct gegeben fein fönncn? Solche Jpanb=

lungen finb bann bie gefiiht'i*en ®efchenfe, welche bieSBclt non
SEalenten ohne Sugenb empfingt! c! fii foUte fie nicht anxüt)--

rcn, benn fie finb jener grucht gleich, burd) welche ficb ber

Same bei JB6fen über bal menfchlicbe ©efchecht »crbrcitct fjat.

9fein, Drbnunglliebe, ©ehorfom, Selbfloccläugnung, baS ift

überall in ber ©efellfcbaft baS Srftcj unb wo biefe (äigcnfchaften

nidjt walten, ba finb bie tödlichen ®aben bei ®ei)tcl nur ein

leerer Schall, niciit ein Xeercr, fonbern ein folcher, ter bie

9iihe einel gefährlichen geinbel, einel trohenben Unglück »er:

üuibigt.

2m ?tamcn ter SReligion alfo unt tel ©ewiffcnl fortcre

ich euch auf, tiefe fo offenbar tem Sinn ter ©d)rift unb tcm
©eijle tel Chriflcnthuinl angemejfcne jDtn!art ju ter cuvigen ju

machen ! 3m 9lamen ter ®efeUfebaft unb ber guten Sache fers

bere ich euch auf, fie bei jcber ©eiegcnhcit fo fiar! ju 4u9ern,

all euch möglich 'ft- Seit ihr fo giüctlich auf SKenfchcn oon

auldei<'*'"tcm Seifte ju treffen, tcren Sinn unb 2^e!ltart ju=

gteid) ten gorterungcn entfpricht, welche wir an einantcr ma;
d)en: fo werbet nicht mübe, auf jcte SBeifc ju bejeugcn, baj el

nur ihre rechtfchaffene ®efinnung ifl, welche ihr achtet, nur ihr

wohlwoUcnbel ^erj, welchcl ihr liebt, unb baß ohne bicfcl euie

SBewunberung unb euer SKohlgefallen oon ganj anterer 2Crt fein

würben. jQaht ihr mit fflJenfchcn }u thun, bcncn cl, bei einer

feltenen Äulbilbung bei @ci|lel, bei ungcwbhnlidjen Sinfichten

unb ®ef4ictlichfeiten , an biefem ootnehmflen Stücfe fehlt: fo

fteUt bid)t neben ihnen bie fchlichte unb einfiltige S?echtfchaffcn=

bcit auf, all ben ®egen|tanb eurer Ächtung 5 jeigt ihnen unb

ber 3ßelt, wie nur ein liebreichel, gcfühlooUel , ber Sugenb ge^

horfamel ®emüth eure herjliche aitbe gewinnen fann, unb bes

weifet burch euer gonjel Sehen, baß bie Siebe, w'i fte ter

2Cpo|iel befthreibt, tal @rße ifl, tem ihr nachtrachtet.
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2fu(h tie (Sugere SBelt, mit ihren fletigflen @cfe|en wie mit

ihren flüchtigflen Stfcheinungen , flrahlt in taufenb jarten unb

erhabenen 2lUegorien , wie ein magifdjer Spiegel , bol 4><'thfle

unb 3nnerfte unfer« SBefenl auf unl jurüct. SBelche aber ben

lauten Jfufforberungcn ihrel tiefjlen ®efühlel nicht hotthen, wei-

che ben leifen Seufjer bei gemiShanbeltea ®eiftel nicht Derneh^

men , an biefen gehen auch bie wohlthitigen äJilbec oerloreo,

beren fanfter Sfeij ben fluwpfen Sinn fchirfen fcU unb fpielenb

belebten. 6elbft oon bem, roai bie eigene SSiUIühr erbad)t hat,

unb immer wicber hftoorbringen muf, mifoerjlehn fie bie wahre
iDeutung , «nb tie innerfle Mbficht. SBir burchfcbneiben tic un»

cnbiiche 8tnie ber 3eit in gleichen Sntfernungen , an willEührlich

burch ten leichttflcn Sehein bcflimmten ?)untten , bie für tal fie»

ben ganj gleichgültig finb, nach bencn niijtl fich richten will,

»eil allel ab^emcffene Schritte oerfchmäht/ weber bal ©ebdube
unferer SBerte, noch ber Äranj unferer Smpfinbungen, noch bal

Spiet unferer Schidfalej unb bennoch meinen wir mit biefen

3(bfchnitten etwal mehr all eine Erleichterung für ben 3ahlen3
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bewahret, ober ein geft für ben SRepfünUler; bei 3ebem tnüpft

fich baran unoermeiblid) ber ernfle ®ebante, bag eine Sheilung

bei £ebenl möglich fei. 2(ber wenige bringen ein in bie heilige

XUegorie, unb »erflehen ben Sinn biefer QSertnüpfung , {U nü-
eher bie 9iatur fie aufforbert.

33ct ajlcnfch tennt nichtl all fein Dafein in ber 3eit, unb

bcffcn gltitenbcn ©anbei hinab oon ber fonnigen ipöhe in bfe

furchtbare 9{acht ber Vernichtung. 58or|leUung unb Smpfinbung

abwcchfelnb entwictelnb unb in einanber ocrfchlingenb , fo meint

er, jieCe eine unfichtbare J&anb ben gaben feinel Sehen« fort,

unb btehe ihn jegt lofer jc^t fcflcr sufammen, unb weiter fei

nichtl. 3e fchneUer ihre golge, je reicher ihr SSechfa, je har»

monifcher unb inniger ihre aSeibintung , beflo hc"licher fei bal

bebeutcnbe Äunflwert ooUenbet, unb tonnten fie feinen ganjen

äufammenhäng medjanifch ertliren , fo flünben fie auf bem ©ipfet

ber SJenfchheit unb bei Selbftocritänbniffe«. So nehmen fie ben

jurücCgeworfenen Strahl ihrer ahitigtiit für ihr ganjcl Zijun,

bie Aupercn aSerühtunglpunEte ihrer Äraft mit bem wal nicht Tie

iii für ihr inncrflel SBefen, bie Ätmofphire für tie SBelt felbft,

um welche fie fid) gebilbet hat. Sffiie wollten fie bie Mufforbe^

tung oerjlehn, weld)c in ber J&antlung liegt, ter fie nun getan»

tenlol jufihn. Ber ^untt, ter eine Sinie turd)fd)ncttet , fft

nicht ein Zfjeü oon ihr : er bejieht fid) auf bal Uncnbliche eben

fo eigentUd) unb unmittelbarer, all auf (ie, unb überaU in ihr

!annft bu einen foldjen ^unft fe^en. 25er SRoment, in welchem

tu tie Sahn tel Sebcnl fheiljt unb turd)fd)neite|l , foU fein

aheil tel icitlidjen Sebenl fein: anberl foUjl bu ihn anfehn,

unb beiner unmittelbaren Scjiehungen mit bem ewigen unb Un;

cnblid)en bid) bewußt werben j unb überaU wo bu wiUft, fann|l

bu einen fold)cn SJJoment haben. Sein freue id) mich, erhabene

Jtnbcutung ber ®ottheit in mir, fd)öne Sinlabung ju einem unj

^erblichen Safein außerhalb bei ®ebictel ter 3eit, unt frei oon

ihren harten ©cfegen! Sie aber um ten SSeruf ju tiefem _hb=

hcrn Sehen nicht wiffcn, mitten im Strom ber flüchtigen ®efühle

unt ®tbanten, finben ihn aud) bann nid)t, wenn fie ohne ju

wijTen wai T« thun , bie 3eit meffen unb bal itbifche Sehen abs

theilen. SBenn fie lieber nid)tl merttcn oon bem wal ihnen gei

fagt werben foU, ba§ ni*t ihr eitlel Sfjun unb Sreiben fo

fdjmerjlich mein ©emüth ergriffe , wenn el ber heiligen (ginla»

tung JU folgen ftrebt. Sie wollen tcd» oud) einen $un!t haben,

ten fie nidjt anfehen all flüd)tige ®cgenwart, nur ta? fie nicht

oerftchn ihn all Swigfcit ju bchanbeln. Oft auf einen Äugen»

blicE bilwdlen auf eine Stunbe, nun gar auf einen Sag fpre»

then fie fi* ioi oon ber 'T?erpflid)tung , fo cmfig ju hanbcln , fo

eifrig ®enuß unb ertcnntnif anjuflrcben , wie aud) ber fleinf«

aheil tel Sebenl el oon ihnen oerlangt, wenn er fie erinnert,

bap er eben fo halb Vergangenheit fein wirb, all er noch !ürj»

lid) 3ufunft war. Sann e!elt el fie «euci wahrnehmen, ober

gcncpen, wirfen ober htrootbringcn; fie fc^en fich an« "f" fei

Sebenl, aber tonnen nichtl thun, all in bie tanjenbe JBelle Id»

d)elnb hinabweinen. ®lcid) wilben SSarbarcn, bie am ®rabe

bei aSaterl SBeiber, Äinter, ober Stiaocn morben, fo fd)lad)ten

fie am ®rabe bei Sahceä ben Sag, bet in leeren gantafien oet>

geht, ein oergcblid)cl Opfer.

gür ben foU el fein 9}ad)bcn!en unb feine IBetra^tung ge=

ben, ber bal innere SBefen bei ©eijlil nid)t fcnnt; ber foU nicht

flrcben fid) loljureipen oon bet 3eit, bet aud) in ftd) nid)tl

tennt, all mal ihr angehört: benn wohin foUtc er ihrem Strome

entjlcigen, unb wal tonnte er fid) erilceben, at« ftud)tlofel 8ei=

ben unb a5crnid)tungigefuhl? «crglcid)enb wdgt ter (Sine ab

öenup unb Sorge bet Vergangenheit, unb will bal Sid)t, bal

ihm aul bet jutüctgelegtcn gerne nod) nad)[d)immert , in ein

einjigel tleinel SBilb oeiciiiigen, unter bem JBrennpuntt ber (gr.

innerung. Gin Änbcrer flauet an, wal er gewirtt, ben harten

Äampf mit SBelt unb Sd)ictfal ruft er gern jutüd, unb froh,

bag el noch fo geworben, fieht er hie unb ba auf bem neutralen

»oben bet glcid)gültigen a3ittlid)teit ein Senfmal flehen, bal

er f\d) aul bem trögen Stoff heraulgcbilbet, obwohl ÄUel weit

hinter feinem Vorfa? jurüct geblieben. 61 forfcht ein Sritter,

wal er wohl gelernt, unb fd)reitet ftolj im ciel erweiterten unb

wohlgcfüUten SKogajin ber Äcnntniffe baher, erfreut, bap fid>

aUel fo in ihm jufammenbrdngt. O tinbifd)el Seginnen ber

eiteln einHlbung! (51 fehlt bet Äummer, ben bie gantafie ge»

bilbet, unb ben aufjubewahren tal ®ebdd)tmp fid) gefd)dmt} el

fehlt ber Sciflanb, ben »elt unb Sd)ictfal fclbfl geleiflet, tie

tie fie jc§t nur feintlich begrüpen wollen; bal Alte, wal oon

bem Sieucn oetbtdngt warb, bie ©ebantcn, bie fie unter bem

Senfen, bie SSotfleUungen , bie fie unter bem Semen oerlotcn,

»erben nid)t mit in infd)lag gebrad)t, unb niemall ijl bi«

9!echnung rid)tig. Unb wdre fie el , wie tief ocrwunbet« mid),

bap 5BJenfd)en beuten mögen, biel fei Selbilbettad)tung , bte«

heipe fid) erfennen. SEBte elcnb enbet bal hod)geptiefene ®efchdftl

bie gantofie ergreift bal tteue »ilbnip bet oetgangenen 3eit,

maiti mit fc^ömtn Umgebungen nic^t fpoifara in ben Ueten
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SRaum ber ndcbflen 3ufunft, unb fief)t oft feuf}cnfa auf ba« erfle

nod) jutütf. ©0 i(l bie le^te gcud)t nur eitle Hoffnung, baß

IBejTe«^ fommcn »«t-be, unb bie kcre Älage, baj bai)in fei, roas

fo fcl)bn gewefen, unb ba§ ber ©toff bes Sebeng me^c unb mcfec

»on Sag ju Sag oertinncnb ber fcljöncn glamme balb bai @nbe
jeige. ®o 8cici)net bie 3ett mit leeren SBünfcfeen unb mit eitlen

JClagen branbmartenb fdjmerjlicf) it)re ©tlaocn, bie entrinnen

wollten , unb macfjt ben ©cl)U(^teften bem Seften gleich , ben fie

«ben fo ftd)cr |tc^ teieber tjafdjt. SBcr ftatt ber a:t)itt9f«>t be«

©eifteö, bie »erborgen in feiner Sicfe fidb regt, nur iijre duf-ere

(grfd)ctnung fennt unb fte^t, »er ftatt fid) onsufchaun nur im^

mer Kon fern unb na|)c (jer ein 5Bilb beö CebenS unb feines

SBecbfelS fid) sufammcnbolt/ ber bleibt ber 3eit unb ber 9lcti)s

wcnbigfett ein ©!la»ej roaS er finnt unb ben!t/ trägt i^ren

Stempel, tft if)r (Sigent^ium, unb nie, oud) wenn fid) filbfl er

gu betrocbten »dl)nt, barf er baS fjeilige ®ebict ber greitjeit be=

treten 5 bcnn in bem SSilbe, was er fid) »on ftc^ entwirft, rcirb

«•fid) felbft jum äußern ®egenftanbe, wie alles anbere il)m tjl,

oUeS tft barin burd) dupere aserf)4ltm(fe beftimmt. SBie cä it)m

erf^eint, »aö er babei fleh ben!t unb \\itiU, alles Ijdngt ab »om
Sn^alte ber Seit, unb »on beSjenigcn a5efd)atfcnt)cit, was iijti be=

tiJljct ^at. aaSer mit t^iertfd)em ®emütt)e nur ben ®cnuS gcfucbt,

bem fd)cint baS Seben arm ober reic^, nad)bem ber angcnei)men
2fugen61iilc »icl ober wenig Bcrftrid)cn finb in gleid)er Jett, unb
biefeS SSilb betrad)tet er mit S!Bof)lgefaUen ober nid)t, je wie baS

®ute brin baS crfte ober legte war. SBer ©d)6ncS bilben unb
genießen wollte, :^dngt ab oom Urtf)cil über ftc^, »om Sßoben

ouf bem er ftanb, unb »on bem ©toff, ben feiner Ztbeit baS

©(^idfal torgelegt, ©o aud) wer ®uteS ju wirfen ftrebte. 6«
beugen aEe fich bem ©cepter ber 9{otf)Wenbig!eit , unb feufsen

unter bem glud) ber 3eit, bie nid)ts befte^^n Idßt.

SDBie i^nen beim £ebcn, fo ift mir ju TOut^e, wenn mannig^
faltiger Sbne !unftreid)C Harmonie bem O&r »orbeigeroUt unb
nun »erl)aUt ift, mit bflrftigem 5tad)!lang ftcb bie gantafie jer=

martert, unb bie ©eele bem nad)feufjt, mai nid)t wieberte^rt.

©0 freilich ift baS £eben nur eine flüd)tige J^armonie, auS ber

Serührung bes 9Sergdnglid)en unb beSSwigen cntfprungcn: aber

H ift ber SRcnfd) ein bleibcnbeS SBer!, ber 2tnfd)auung ein uns

t)crgdnglid)er ®egenftanb. 9lur fein innerfteS ^lanbeln, in bem
fein wahres SBcfen heftest, tfl frei, unb wenn i^ biefeS betrad)tc,

füfjlf id) midi auf bem ^eiligen SBobcn ber greiheit, unb fern

»on allen unwörbigen ®d)ran!en. 2Cuf mich f«lbft muß mein
Äuge gelehrt fein, um ieben 5Komcnt md)t nur »erftrei^en ju

laffen als einen Sheil ber 3eit, fonbern als (älement ber e»ig=
!eit ihn heraus ju greifen , unb in «in höl)ereS freieres Seben ju

cerwanbeln.

9lur für ben giebts greif)eit unb Unenblicftfeit, ber weiß waS
SiSelt ift unb was SOlenfch, ber War baS große SRdthfel, wie

beibe ju fd)citen ftnb, unb wie fie in einanber wir!en, fid) gc=

Ibfti ein 9tdthfel, in beffen alten ginftcrniffen taufenb nod) uns

tergehn, unb ftla»ifd), weil baS eigne 2id)t »erlofchen, bem trüs

9erifd)ften ©d)eine folgen müfftn. SfBaS fie SBelt nennen, ift mir

SKenfch, was fie SKenfd) nennen, ift mir SOSelt. Sffielt ift ihnen

ftets baS erfte, unb ber ®eift ein Heiner ®aft nur auf berSBelt,

nid)t fichet feine« £)rts unb feiner Ärdfte. SKir ift ber ®eifi

baS erfte unb baS einjigc: benn waS ich als SBclt er!enne, ift

fein f^önfteS SBer!, fein fetbftgcfd)affener ©piegel. es brüdcn

fie mit@htfurd)t unb mit gurd)t banieber, bie unenblidh großen

unb fchwereti 5iRa(Ten beS !6rperlid>en ©toffcs, 5Wifd)en bencn fte

ftd) fo Hein, fo unbebcutenb fdjeincn; mir ift baS attcS nur ber

große gemeinf(^aftlid)e 8etb ber SRenfchhcit , wie ber eigne Mb
bem (ginselncn gehbrt, if)r angehbrig, nur burd) fie möglidh

unb ihr mitgegeben, baß fie ihn beherrfd)e, fid) burdh ihn »er»

!ünbe. Shr f«i«^ 2hun ift auf ihn hingerid)tet , um alle feine

^ulfe JU fühlen , ihn ju bilben , alles in Organe ju »erwanbeln,

unb alle feine Sheite mit ber ®egenwart bcS !6nigltchen Seifte«

JU jeid)nen, unb ju beleben. @iebts einen Seib wohl ohne ®eift?

ift nicht ber Seib nur, weil unb wann ber ®eift ihn braud)t

unb feiner fleh bewußt ift? g»ein freies Z^m ift ieglid)cS @es

fühl/ baS aus ber Äbrperwelt hcc»»rjubringen fd)eint, nid)ts ift

SDSitfung »on ihr auf mid), boS SBirien geht immer »on mir
auf fte , fte ift nid)t etwa« »on mir »erfd)iebcne« , mir entgegens

gefegtes. iDarum nenne ich fte auc^ nic^t mit bem 9tamcn SBett,

bem hohen SBorte , baS 2CUgcgcn»art unb 2ramacht in ftd) fd)ließt.

SBa« Sffielt JU nennen ich wütbige, ift nur bie ewige ©cmeins
fdhoft ber ®eifter, ihr einfluß auf einanber, ihr gegenfeitig

aSilben, bie hohe J&armonie ber grciheit. Siur baS unenblid)e

Ätt ber ®eifter , feg ii) mir bem Snblidien unb einjclnen cnts

gegen. iDem nur »erftatt idh ju »erwanbeln unb ju bilben bie

Oberfldche meines SBefcnS, um auf mich einjuwir!en. J&ier, unb
nur hier ift ber Stothwenbigfeit ®ebiet. ?Siein Zt)m ift frei,

nicht fo mein SBirfen in ber SBelt, baS folget ewigen ®efegen.
e« ftbßt bie greiheit an ber greiheit ftd^ , unb was gefd)iebt,

trdgt bet S3cfchrdn!ung unb ©emisinfchaft 3cid)en. 3a, bu bift

ßberott ba« erfte, heiWfle gret()eit! bu wo()nft in mir, in »Uenj

SToff)wenbigfeit ift außer unS gefegt, ift ber beftimmte.S^on »om
fchönen 3ufammenftoß ber greil)eit, ber ihr SJafein' ocrtünbet.

SKid) !onn ich nur als greibeit anfchaunj waS nothwenbig ift,

ift nid)t mein Ähun, es ift fein SBiberfdhein , cS ift bie 3tn«

fd)auung ber SBelt, bie in ber heiligen ®emeinfd)aft mit 3tUen

id) erfd)affcn helfe. Shr gehören bie SBer!e, bie auf gemeins

fd)aftlicf)em S3oben mit 2Cnbcrn ich erbaut: fte ftnb mein Äntheil

an ber ©d)övifung, bie unfere inneren ®cban!en barftellt. 3ht
gehören bie ®tfühle, bie balb fteigen unb balb fallen j ihr bie

Silber, bie !ommen unb »ergchn, unb was fonft wecbfelnb in«

®cmüth bie 3eit bringt unb hinweg nimmt : fte ftnb baS 3eid)en,

baß SBelt unb ®eift ftch liebeooU begegnet, ber Äuß ber greunb»

fd)aft jwifd)en beiben, ber ftc^ anberS immer wieberholt. SDie«

geht, ber Sanj ber .Sporen, melobifd) unb hatnionifd) nadh bem
3eitmaaßj boci) grciheit fpielt bie SKelcbie unb wdhlt bie Sons
art , unb olle jarten Uebergdnge ftnb ihr SBerf. ©ie gehen au«

bem innern J^anbcln unb au« bem eignen ©inn bes SKenfd^en

felbft hewor.

©0 bift bu greiheit mir in allem baS urfprünglidhe / ba«

erfte unb innerfte. SBenn ich in niic^ jurüdgeh, um bid) anju»

fd)aun, fo ift mein SSIic! aud^ auSgewanbert aus bem ®ebiet ber

3eit, unb frei »on ber 9tothwenbig!eit ©d)ron!enj cS weid)et

jebes brüc!enbe ®efühl ber ©flaoerci, es wirb ber ®eift fein

fchöpfcrifd)es SBcfcn inne, baS £id)t ber ®ottheit geht mir auf,

unb fi)eudht bie kebel weit jurücf , in bcnen jene ©!la»en irrenb

wanbern. Stßie id) betrad)tenb mid) er!ennen unb anfd)aun foll,

l)dngt nid&t mehr ab »om ©d)ictfal ober ®lüiJ, nod) auch ba»on,

wie Biet ber frohen ©tunbcn id) gcernbtet , ober was ju ©tanbe

ge!ommen ift unb feftfteht burch mein SShun/ unb wie bie dus

ßcre Darftellung bem SBiUen ift gelungen: ba« alles ift nur

SBelt, nicht id). ©S mod)te baS Jpanbcln, welche« ich betrad)te,

barauf gerid)tet fein, ber sBJenfd)heit ihren großen Äörper ju

eignen, ihn ju ndhren, bie Organe ihm ju fc^drfen, ober mis

mifd) unb !unftreich ihn ju bilben jum 2(bbruc! ber SSernunft

unb bc« ®emütheS: mit id) ihn bei bem @efd)dft ju meinem

J)ienft fchon tüditig fonb, wie leid)t ju bilbenb unb ju behcrr«

fd)cnb kie rohe SOlafte burdh beS ®eifteS SKad)t, baS ift ein 3ei«

d)cn »on ber J&errfchaft nur, bie fdjon bie greiheit 2111er über ihn

geübt, ein SSlicE auf baS, was noch 5« t()un »erbleibt, unb nid^t

ein SÖJaaßftab meine« .^anbelnS; e« dnbert nid)t bie Änfchauung

»on meiner Shat, baS SSilb »on meinem ganjcn ©ein? mich

fühl icb barum nid)t beffer unb nid)t fd)led)ter, ich finbe mi^
nid)t al« ben ©!la»en, bem bie SBelt bie eiferne 9lothwenbig!cit

bcjeichnet, waS er fein barf. SBie bem ftatfen gcfunben ®eift

ber ©chmerj bie .^errfchaft über feinen 8cib nid)t gteid) entreißet:

fo fühl aud) ii^ mich frei befeelenb unb regiercnb ben rohen ©toff,

gleid)»iel ob ©d)merj ob greube folge. SS jeigcn beibe ba«

innere Seben an, unb inneres Seben ift beS ®eiftcS SBer! unb freie

Shat. Unb war mein Zf^m barauf gerid)tet, bie SWenfchheit in

mir JU bcftimmen, in irgcnb einer enblichen ®eftolt unb feften

Sügen fie baräuftcUen, unb fo felbft werbenb SBelt jugleii^ ju

bilben, inbcm ich ber ®emeinfd)aft freier ®eifter ein eignes unb

freies ^anbcln barbot: es bleibt baffelbe bem barauf gewanbten

S3lid, ob nun unmittelbar etwas barauS entftanb, ba« gleich mit

felbft al« SBelt begegnet, ob mein Jpanbeln gleidh bem J&anbeln

eine« 2Cnbern ft^ »erbanb, ob ni^t. SKein Zt)m war bod) nid)t

leer, bin id) nur in mir felbft beftimmter unb eigener geworben,

fo hab id) burdh mein SBerben aud) SBelt gcbilbet, ob nun früher

ober fpdt ba« ^anbcln eines 2Cnbern anberS unb neu auf meine«

trift unb ftd)tbare Zi)at oermdhlenb ftiftet. Stimmer fehr ic^

traurig »on ber aSetracl)tung meiner felbft jurüc! , unb ftnge bem
gebrochenen SBiUen, bem überwunbenen entfd)lu|fe Älagclieber,

gleidh benen welche nicht ins Snnere bringen, unb nur im (5in«

Jemen unb 2teußern ftd& felbft ju finben wdhnen.

Älar wie ber Unterfdhieb beS Snnern unb Äeußern »or mit

fteht, weiß id) eS, wer ich 6m» «"b ftnbe midh felbft im innern

.^anbeln nur, im 2feußern nur bie SBelt, unb beibcS weiß bet

deift ju untetfcheiben , ni^t ungewiß wie 3ene jwifc^cn beiben

fdhwan!enb in oerwirrungS»otlcr SDunfelheit. ©o weiß id) audh,

wo greiheit ift ju fud)en unb ihr heilige« ®efühl, ba« bem ftdh

ftets oerweigert, beftcn SSlicE nur auf bem dußern Shun unb

Seben ber 58tenfd)en weilet. SBie fehr er ftd) »ertiefen mag in

taufenb 3rrgdngen ber Betrachtung ftnnenb unb ben!enb hin unb

her, unb alle« mag erreichen: ben Segriff »erfagt fein 25enfen

ihm. er folgt nicht nur bem SBin!e ber 9lothwenbig!eit: in

abergldubiger SBeiS^jcit in !ned)tifd)er ©cmuth muß er aud) fte

fud)en, unb fte glauben, wo er fie nicht fteht, unb greiheit fd)eint

ihm nur ein ©d)leier über bie »erborgne unb unbegriffne SRothwen.

big!eit betrügerifd) gebreitet, ©o fteht ber ©innlidhe mit feinem

Äußern SEhun unb dußern 2>en!en au* 2tUeS einjeln nur unb

enblich. er !ann ftd) felbft nid)t anbet« faffen al« einen 3nbe.

griff »on flüchtigen erfdheinungen , ba immer eine bie anber«

aufhebt unb jerftört, bie nicht jufammen ju begreifen ftnb 5 ein

»olle« SBilb »on feistem SBefen jet^ließt in taufenb äBtberfprüc^en
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{6m. 3Bcf)t wibtrfpcic^t im iufern XBitIcn iai (Stnjtelne bcm
einjflntn, ba« SBirfcn Mt ?vii(n auf, tat 2)en!cn jerflott

Smpfinbung, unb iai Vr.fctjauen bringt untt)(Uige ätubt bem
SffiiUen ab. 3m 3nntrn lil ollcc (»in«, ein jcbcS ^anbeln ift

Srginjun^ nur fum anbcni, in jcbim i(l ba? anbete oud) ent«

t)alt«n. iTrum t)(bc aud) tiuit übci; bo« (SnMid)C/ bc« in bcs

jitmmter gcla« unb feflen ©cferantcn fic^ übctfe^cn lägt/ bie

6c[bflanrd)auun3 mtd) dinau^. Gi gitbt t«in ^anbein in mir,

l>ai id) Dccetnjcit ndjC bttradjttn, unb (ein«, oon bcm ich fagen

fcnnte, e« fei ein ©anje«. (Sin jtbe« aijun fltUt mir mein
ganjc« ffieftn bar, nicht« ijl grtheilt, unb jcbt 3hdttä!cit bcgieiä

ttt bie anbcrei c« finbct bie »Betrachtung teine Schianttn, muj
immer unocUenbet bleiben, rocnn fie Icbcnbig bleiben loill. ttSein

janjcS fficftn fann id) roiiber nicht oernehmcn, ohne bie aScnfcfeä

hcit anjufdiauen , unb meinen Ort unb Etanb in ihrem 9?iich

mir iu bcjlimmtns unb bie SKenfchheit , n>et eermöchie fic ju
benfcn , ohne fich mit bcm SJenfen in« unermeßliche Gicbict unb
SBffen be« reinen @ci|le« ju oerlicren.

®ic itit ti alfo bie hohe SelbflbetraAtung , unb fie ifl tS

«Uein, »a« mich in ©tanb fcjt, bie erhabene gorbcrung ju er«

füllen, haß ber aSenfd) nid)t jterblid) nur im 5Rcich b«c 3eit,

auch im ®cbiet ber Smiafeit unjlcrblich, nid)t irbifd; nur, auch

göttlich foll fein 8ebcn führen. 66 fliegt mein irbifch ah"n im
fetrom ber 3fit, eS rcanbcln (ich ScfenntniS unb ©cfüble, unb
idi »ermag nid)t eine« fefl ju halten < «« fliegt »orbci ber ©djau»
pla§, ben id) fpitlenb mir gebiibet, unb auf ber fid)Crn SBcUc

führt ber ®trcm mtd) SJcuem flct« enrgtgcn: fo oft id) aber in«

innere ®clt|l ben SBlirt jurüctrocnbe, bin ich juglcid) im 9!eid)

ber eirigfciti ich fd)aue be« ®ci|le« ^anbcln an, ba« !cine SCBclt

«erreanbeln, unb feine 3cit jerftörcn fann, ba« fcibfl erft JSelt

unb Seit erfd)ajft. 2Cud) bebarf e« nid)t etma ber ©tunbe, bie

Sahre pon Sahren trennt, um mid) aufjufotbern jum ®cnu§
be« Swigcn, unb ba« 2(ugc bc« ©eilte« ju mccten, meldte«

fd)lafen fann , »oenn aud) ba« .^erj fd)(4gt , unb bie ©lieber fid)

regen. 3mmer ni&d)te ba« göttlid)c Seben führen, mer e« ein:

mal getoflet hat: ieglid)e« Shun foU begleiten ber SBlict in bie

SJiijflerien be« ®ei)ie«, jebcn ÄugenbUct fann ber SXenfch aufer
ber 3cit ltb<n, jugieicb in ber t)bt!nm SBSelt.

@« fagen ;tvar bie SEBeifen felbji, mdgig foUefl bu bith mit

ßinem begnügen; Sehen fei @in«, unb im urfprünglid)en unb
l)6d)|lcn JDenten fid) »erlieren ein 2(nbere«5 inbem bu getragen

»erbeft »on ber 3eit gefd)dftig in ber 3Belt, tönneft bu nid)t

jugleid) ruh'g bid) anfd)aucn in beiner innerflen Sicfe. (5« fa=

gen bie JCünftler, inbem bu bilbejt unb bichtcjt muffe bie ®ee;e

ganj oecloren fein in ba« SBert, unb bürfe nid)t wiiTen nfa« fie

beginnt. 2tb<r »age e«, mein Seifl, ttoj ber oerflänbigen SBar«

nung! eile entgegen beinem 3tele, ba« ein anberc« oiellcicht ijl,

Ol« ba« ihre. 5Kehr fann ber §SIcnfd) al« er meint j aber aud)

bem $&xhften entgegenflrebenb , erreicht er nur einige«, .^ann

bai heiligfte innerfte Cenfcn bei 9Beiren jugleid) ein iuinti
4)anbeln fein, hinau« in bie SBelt jur SSitthciiung unb Selch=

rung : roarum foU benn nid)t auferc« ^anbeln in bcc XSelt; n>a<

e« aud) fei, jugleid) fein tonnen ein innere« iPenfen be« ^an»
beln«? 3(t bo« ®d)aurn bc« («eifJe« in fid) felbfl tic gbttlidje

C;uclle alle« Silben« unb J^td)ten«, unb fii;bet er nur in fich/

wo« er barflellt im unfterbiid)cn SBerf: warum foU nicht bei

aUem Silben unb Sichten , ba« immer nur ihn barflellt, er aud)

jurüdfdiauen in fid) felbji? Slheile nid)t »a« emig oereint ifl,

bein SBBcfen, ba« rocber ba« Shun nod) ba« SBiffen um feinShuii

entbehren mag, ohne fid) ju jerflören! SBemege Alle« in ber

SBelt, unb richte au« ica« bu eermagfl; giefa bich h'n bem ©e»

fühl beiner angebcrncn Sdivanten, bearbeite jebc« SJiittel ber

geifligen ®cmeinfd)afti flelle bar bein (Jigcnthümlid)c«, unb
jeid)ne mit bcincm ®eifl olle« wa« bid) umgiebti arbeite an ben

heiligen SEBertcn ber SO?cnfd)htit , jiehe an bie bcfreunbetcn ®ei:

fter: aber immer fdiaue in bid) felbfl, miffe »a« bu thufl, unb
in »«Id)er ®eflalt bein Jf)anbcln cinhergcht. JDer ©ebanfe, mit

bem fie bie ®otthcit ju benfcn meinen, »eiche fie nimmer er»

reid)en, hat bod) für bid> bie SBahrheit einer fd)önen Allegorie

ouf ba« rco« ber SWenfd) fein foU. JDurch fein blofe^ ©ein m
hält fid) ber ®ei1l bie Sffielt, unb burd) grciheit giebt er fid) bie

ahitigfeit, bie immer ein unb biefelbe fein med)felnbc« Jfianbeln

hcrootbringt : aber unoerrüctt fd)aut er juglcid) jene 2hätigfeit

an, in bicfem .^anbeln immer neu unb immer biefelbe, unb bie«

Xnfd)aun ifl Unf(erblid)feit unb ewige« Sehen, benn e« bebarf

ber ®eifl nid)t« al« fich felbfl, unb e« »ergeht nid)t bieS8etrach=

tung bem jutücffaleibenben ©egcnflanb, noch flirbt ber @egen=

flanb oor ber übcrlcbcnben ^Betrachtung, ©o hoben fie oud) ges

bid)tet bie Unflerblid)fcit , bie fie alljugenügfam erfl nad) ber 3eit

fuehen (latt neben ber 3eit, unb ihre gabeln jtnb weifer al« fie

felbfl. e« erfd)eint ja bem finnlid)en 5OTcnfd)en ba« innere ^ani
beln nur al« ein ©d)atten ber äufern S^hat, unb in« Steich ber

©d)atten hoben fie bie ®eele auf ewig gefegt, unb geweint, baf
bort unten nur ein bürftige« SBilb ber frühern Sh^tigfeit ein

bunfle« Sehen ihr frifte : ober florcr ol« ber Dlump ift bo«,

wo« ber bürftige @inn oerbannte in unterirbtfd)e ginfternif,

unb ba« SReid) ber ©chatten fei fd)on hier mir bo« Urbilb bet

SG3irflid)teit. Senfeit ber äcitlid)cn SBclt liegt ihnen ja bie ©Otts

heit, unb bie ©ottheit onjufchaun unb nu loben hoben fie ben

SKenfd)en nod) bem Scbe auf ewig befreit oon ben ©d)ranfen

ber 3Ht: ober e« fchwebt fcbon jc^t ber ©eijl über ber jcitltJ

d)en aSBelt, unb ihn onsufd)aun ift Swigfeit unb unflerblid)er

®ef4nge himmlifd)er ©enuf. SBeginne barum fd)on je^t bein

ewige« Sehen in fleter ©elbflbettad)tung; forge md)t um bo«,

wo« fommen wirb , weine nid)t um ba« , wo« »ergeht : aber

forge bid) felbfl nid)t ju oerliercn , unb weine , wenn bu bos

hin treibfl im ©trome ber 3eit/ ohne ben ^immel in bir ju
tragen.

irieJjricl) (Cljrtfttan öcljlenkcrt,

roarb om 8. gebruat 1757 ju 2>rcäben geboten, erf)ic(t

feine n)i(|'enfd)nftllcf)c Sitbung auf ber ®cl)ulc ^forta unb

^birte bonn bie 9lod}t< in Seipjtg. (Später ali 2rccefftft

bei bet @cnetn(Qcci€tcd)nungÄej:pebttton in S^teäben bc=

fd)dftigt, migfiet er burd) ben, in feinen (3d)riften t)otf)err=

ft^cnben freien Son, feinen SSorgefelten, nddjbem er 6e=

reitg feit 1784 a\S ginnnjfectetait angefietlt reotbcn, unb

man entl)ob if)n feine« Hmui 1791. S5i« 1815 (ebte er

nur o(ä ^rioatgelet)ttet }u J^reSben unb erbeft bann bie

5)tofeffur bet beutfcf)en Sptadjc nn ber Sorjiacabcmie }u

a:f)atanb , reo er nm 16. Sunt 1826 jiarb.

6t gab (jctauS

:

Vlmanoch ob. 3>arftell. au« b. ®tf^. b. SXenf^:
heit, f. 1795— 98. Seipjig. 8.

ICgothcn unb ?f»che. »romo. ©b. 1780. 8.

SBernhorb, .^er^og {u ® ochfen-SBeimor, ein

hiHor. ©emdlbe. Seipjig 1803.

©ie SBürger unb Sergfnoppen oon greiberg.
(ab. 1799. 8.

(Slegieen. ©rfutt 1799. 8.

gricbrid) mit ber gebiffenen SDSonge. 4 Shle.

eb. 1785— 88. 8.

Äeingauflred)t mehr. ©d)Oufp. 9{egen«burg 1798. 8.

Xltbeutfd)e ®efd)id)ten, romant. Snhalt«.
Ir Zt)l. 3ürid) 1790. 8.

©rof aBiprfd)t oon @n)T6f<^ <Sb. 1789—95.
8. 3 Shle.

^ob«burg« SJleiflerfänger. ^Jrog 1791.

^ermann« ®d)lod)ten. Seipjig 1818. 8.

Äoifer Heinrich IV. Gb. 1788— 95. 5 Zf)lt.

8ombarbifd)e ®em4lbe, hiftot. sromont. heatb.
eb. 1796. 8.

?mori§ Bon ®a*fen. 3ürich 1799. 1800. 8. 2 ajte.

^onoromo, ein a:afd)enbud) f. 1802. Setpj. 8.

JRubolph »on J&ab«burg. Seipjig 1792— 94. 8.

4 ahle.

Unterhflltenbe« SEofcihenhud) f. 1802. Seipj. 8.

Unterhalt. SEofchenbud). Seipjig 1814. 12.

iDie Shäler oon .Jpchen bergen , ober bie 5!Rcnä

fd)en wie fie finb. Seipjig 1801. 8.

aSefd)reibung »on Shofib. 1« S3bd)n. SDrc«ben

1797. 8. J)ann unt. b. Sitcl: Shotanb, einhi =

flor.iromant. ©emitbe n od) b. Statur, ©b. 1804.

Sheubelino. Seipjig 1803. 8.

SBei«heit unb Sho tbeit, eine aSonot« fdjrif t.

Ir 3ahr3. jDre«ben 1782. 83.

• @. renr einer btt 6c|!en, meld)e ^t(!orifd)e (Stoffe bem

beutf(i)en SJomane aneigneten ; feine Seiflungen reutben be«s

t)alb eine 3fitlang »ielfad) unb eifrig gelefcn, getietl^en aber

bann eben (o fd)neU in äSetgeffcnbeit , ba et bie @ffc^id)te

JU fc()r mift^anbelte, intereffantc 9Kcmente feine«reegö in=

tereffant batjufletlen rouftc, unb obcnbtein eine fleife bia»

logifdie gorm red^Ite, reeldie auf bie geinge oud) ben fleifig.

jten Sefer burd) il)t fd)leppenbe8 fEBefen matt unb mübe

madftt.

annd. b. »cutf4. tutt.'tu. VI. 58
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» : :fi-J- 3ol)ann .feröinanli öcl)lef;r

warb nm 27. Sunt bcg Sai)m 1759 ju 3ppe«F)cim in

granfen geboren. «Sein SSater, ^cebigcr bafclb|l, bctei»

tetc ben Süngting für bnS ©ijmnnftum ju SBinb^bfim »ot/

bflg er 1773 bejog. ^rfl feit 1778 in Senn «Stubcnt,

roatb er frf)Ort 1780 SBtfnr unb 1788 5f?acl)fo(gcr feine«

33afcr«5 bocf) blieb er eS nicf)t (angc, ba er im 3a()re 1800
mit bcm Site! eine« 9rcpf)crjoglid)4effifd[)en Äirci)cncat()ä

als Snfpector unb Sbcrptcbiget md) (2ci)[i& bei gutba bc«

rufen roörb.

. ßr fd[;deb

:

SDcr Äinberfrcunb. 2 Zijk. S^ürnbcrg 1789,

), ßJcfcbtdfjte be« Sbtfleing Äraubenbeim. eben«
bafctbfl 1791.

' 58ermtfd)te ®ebi*tc. (gbenb. 1793. (juerft 1784
unter bem Sitcl: ®cbicbte.)

©rcgot ©cfilQgbart unb Sorcnt «Riebart. (gb.
1795. 2 able.

©cbmeclcr's 8eben«gef cbii^te. 66. 1795.
Sotenj Sficbatts Unterbai tun g en über ttn
Äinberfreunb. 66. 1796— 97. '6 J^efte.

®er aSolNfreunb. 1797—1800.
Äletne romantifdje aJolJsfArif ten. Äeitbronn

1802. 2 able.

Äinberbeclamationcn. ®tefen 1809.
©er ®en!freunb. Sb. 1811.

.?)anbbucb baju. eb. 1815—21. 5 ZtjU.

Parabeln, eb. 1822. (2te oermcfitte Jtuggabc. 16.
eb. 1835.)

gbtftcr DSwalb'« ©efptde^e. jDarmflabt 1822.
23er beffifcbe .^lauSfreunb. Ob. 1322.

6in febr wacfercr 3ugenb= unb aSolf«fd)ciftftelIet i)at

@. namentlich nuf bem ©ebiete bcr Parabel 2fu«9ejeid)ne»

US geteifiet unb fd^Iief t fid) fjier Ärummac^et »ücbig an. .

2lI»olpl) jl^einricl) irieUricl) von 0cMirl)tegroll,

wnrb nm 8. Secember 1765 ju SBotterg^nufen bei ®otf)a
geboren unb flubicte in Sena unb ©öttingen, bi«t befonbcv«
burd) .^epne'« @cift angeregt. 6r reucbc £»octor ber ^f)i«

(ofopbic unb erf)ielt 1789 eine GoUnborntur, 1791 eine

^tofeffut in @otf)n. ©eine Äenntniffc unb fein ©c^
fd[)mflcf , burd) baß SSectrauen bei Jpecjogg grnfi II. »oU.
fommen genjütbigt,— crttobenibn 1809 jum 9iat^, (Ion=

bicector be« 9Rimj!abinetä unb S5ibliotf)efar. 3m Saf)re

1807 lünrb er ali ©cneralfccretair ber 3(fabemie ber SBifs

fenfd)nften nnd) SWünd)en berufen, wo et ber ^Cfabemie,

bie i^m uncnblid) »ie( verban!te, unb allen ©uten ein be<

flagenswecttier SScrlufi, als 0?tttcr beg 6ioi[t)erbtenfl= unö
®t. SWid^ae(f)au6orbenS am 4. Secembec 1822 ^arb

©eine Söerfc ffrtb folgenbe

:

,.','.'':

'

.
. Uebcr ben Scbttb beg Jpcrcuteg. ®ofba 1788.

! Jfbbitbungcn 4g»pttfd)er, griecbifcfter unb
=M :.:r5mtfd)er ©ottbetten, mit etfldtungen.
US ^

-1 Slfirnbctg 1793— 94. 2 Stefentngen.
©allerie altbcutfcber Sracftten. Cetpätg 1801.

4. 2 Jpefte.

2Cnna(en ber gefammten SlumtSmatü. 2 SbU.
&otiia 1804.

9teJro(og. ©benb. 1790— 1800. 28 »be.

ergab becauä: ©ieOcbrtften berMEabemte feitl808.

2fnbenEen an Sbcrtng unb Ärenner. SOlüncben
1812. 4.

Seutoburg. (Sbenb. 1315 2 ®t.

SEurnterbucb |)etäog 3Bilf)etmä »on -Sayern.
(äbenb. 1818—21. 4 .^cfte.

Ärdbt» beg belügen SunbeS. ebenb. 1818. 2 ^te.

(gjtit SBetUer unb Sbi«fcb) : g. ^. 3acobi'6 8 eben.
' eb«nb. 1819,

.':''(berg(. ©cblicbtegroli's 8eben, gefcbrttben oon Sä.oob
aßetUct. Sbcnb. 1823.

©. evronrb fid) »orjügiid) burd) feine gorfc^ungen auf
bem ©ebiete ber 2(rd)äo[ogie unb 9?umi«mQttf einen gcac^«

tetcn 9?amen in ber Iiterärtfd)cn SBelt. 3fm befannteflen

tourbe er jcboc^ burd) feinen 9Jefro[og, ber eine SIeibc t)or«

trefflief) gearbeiteter S3io9rapl)ieert beutfd)cr 3fttgenoffen bcä

SSerfnffer« barbietet.

Ml tick (Buüav von clj l ip p enb ac^,

am 18. 2)?al 1774 }u @rof = 2Bormfaf^en inÄurfanb ge.

boren, jlubirte in Äöniggbcrg unb Scipjig Sucigprubcnj,
1797 tr>ä\)lu i{)n ba« flmbotf)enfd)c Äird)fptel ju feinem SSe»

üollmdc^ttgten 5 balb warb er ganbnotar unb ?anbratb, «nb»

Itd) 1818 Ql«Dbcrf)of9ectd)t«rat^ ja SWitau angejleUt. gür
ben patriottfd)en ßifer , ben er nl« SJiitglicb einer ßcmmif:.
jton für bie SSerbcffcrung be« furifd^cn Sauccnfianbe« be-

riefen ^atte, beief)nte ibn bcr Äaifer, ein 3af)r barouf, 1815
auf 12 Sabce mit bem Ärongut Äannenetfen. 1816 be>

grünbetc er eine „furifd)e @efe(Ifd)aft für Literatur unb
Äunft." — er tvar SRitter be« 3o{)anniter = , 2»attbcfer=>

unb bc« rufftfd)cn ®ct. 3rnncnotbcn« 2. ßlajTe \in.b ftarb

aml.2fprU1826.
(5r bintcrlicf

:

Äuronta, »atecldnbifc^e ©ebicbte. 3i. ©ammlumt.
; 8. Sfiga 1806 - 8,

^

SBcga, ein poctifd^e« Sttf^cnbue!> für benSlor«
ben. (äbenb. 1809.

Sconologie beS ieötgen^citaltcrS. Sbenb. 1808.

aKalerifdje SBattbecungen burdb*urtanb. eben«
bafelbH 1809.

®ebi*te. SWitau 1812.

Sebengblütben au« ©üben unb Storben in
SBabrbett unbaraum. ZZt)U. J&omburg 1816—17.

ertnnerungcn t>on einer Steife nadj ^e(er<«
bürg im 3aJ)re 1814, ebenb. 1818. 2 SEbte.

^
gebbafte (Sinbiibung, CRcid)t{)um ber ©cbanfcn unb

gtfif)cnbc Segcijlcrung jcie^neten oon <Sd)lippenbac^ befon»

bcr« o(« [prifcfjcn Sid)ter a\xi^ aber ju roenig @en)id)t auf
bie (Scfc|c ber gorra legcnb, fann er bem jicengcn Ätitifer

nie^t genügen , ba feine rociften ©cbic^te tegelio« unb in«

correct finb.

irteörift} Cljriftoplj 0tl)U00er,

Mottet bcr ^f)ifofopbie, gei)eimcr ^ofcatt) unb ?>rofeffoir »on ber 8?(jrbfetKiffc- gcbsreir. -SWnn fagt, baf g^mtuft
bcr @cfd)id)te ju 4)eibc[berg. ®iefcr grofe .^ificrifcr, ein ben grcibeitfmn, bicfer ben J?)iftDrifer erreecfe. ©djloffct
yjorbbeutfdjec »on ©eburt unb @inn, ift am 17... 9?,cp (lubirte in Ö5i5ttingcn Sbcotcgic; »ie aud) Subcn, bcr be*
Bcmber 1776 ju Smt in .§oIftcin=£>[bcnbutg, nic^t fern tüf)mte @cfd)id)tfc^rciber au« feinem 5«ad)batlanbc, cinise

.{/ jtii.itK .ftnuti .<) .aeisiv
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3ä^« fpdtfr in bfmff[6fn ©tubium feinen rcrtfjten Sc^
titf, in ttm Scbcn ber SiSlfct bcn Ijfiliacn Seift ju et»

forfd)en, etfannte. 9?a(f)bem et meljtcre J^au«lel)tetjlellen

bcfleibet hntte, warb et 1808 an bet @d)u(e feinet SJa;

tetftiibt Ccntector, bocf) blieb er nur ein %\1:)t in biefem

2fnit. (Jr fanb in grnnffurt nm 2Rain eine befticbigcn=

bete Stellung, roo et 1812 ^rofcffot am ?i}ceum unb
1814 <Stiibtbibliotl)efat ro.ub. 2?od) in teidiflet Slütlie

«ntfaltete fi* erft feine Änift in Siebe unb @*tift, feit=

Itm er auf bem Äathcbet nad) Jpeibelberg berufen trurbe,

bcn 5lBilfe"S Abgang nad) SSertin ctlcbigt i)atte. £iort

tx'irft et nod) in ungebeugter Äcaft unb ber norbbeutfdje

_@tubent freut fid) boppelt ber Segeijlerung, mit ber bet

föbbeutf*e @enof bem f*irecen Scn bet ftemben Wliinb^

ort 5Ub6rt, in reeldjer fo grofartigc ©ebanfcn unb Jfn:

fldjten ihm »crgetragen rcetben.

<5d)Icf)er'« SiJcrfe ftnb:

Xbälatb unb Sulcin. mt^a 1807.
etbcn bts 2t)cobot be Scja unb ^cftr SOtartijt

ffictmid. ^cibelb. 1809.

®efd)tchte bet bilberftürmenbcn Äoifer. granfä

fürt 1812.

SDäeltgefcfticfite. (Sbenb. 1815 jf. 2 S5be.

etänbtfdjc ©etfaffung. Stenb. 1817.

SDie Qlefcf)i(f)tc beS ib. Satjr öunberts in gc =

brdngtcr Uebetficbt. ^cibetbcrg 1823.

Ue6etfid)t bet ®efd)i*te ber alten SBctt. Jtanf;

fürt 1826 ff. 3 »te.
JE)iflorifcJ)e« 2Ctd)io. ^ctauggcgcbcn »on 2C. SSctc^t

unb ©djlcffcr. (Sbenb. 1830.

®ef*id)tc beg ac^tsel)nten 3af)r6unbettS. ebb.
1836. 2 aSbe.

2>urd) ftrenge Äritif , 9rünblid)rtcS unb nad) allen ®ei=

ten bin ausgebreitete^ £lucUenfiubium, aufercrbcntlidjen

<Sd)arffinn unb eine grcfartige SBcltanjTdjt l)at fid) <2d>lofs

fer ben erfien .^ijlorifern aller Stationen g(eid) gepeilt,

unb namentlid) für bie S3ei)anblung ber @efd)id)te in

3?eutfd)(anb fit^ baburd) uncetgänglidje SSerbienftc ertt)or=

ben, bap et bie Sarjlellung ber geifiigcn (Sntwiifelung •

unb gcrtbilbung beS 5Kenfd)engcfd)led)tcg nad) it)ten dv:

fdieinungcn auf bem ©ebiete ber ^t)ilofopl)ic, Sitteratur

wnb Äunji mit ber 25arfteUung ber f)il1orifd)en Sbatfa^

d)cn terbanb ; ein SSerfahren, burd) wddjti bie @efd)id)t=

fd)reibung in unfercm SBaterlanbc auf ba§ ßntfdjiebenfte

geförbert rourbe unb n)eld)eS immer me^t unb mel)t fe:

genärcid)e grüd)te tragen roirb, ba nur auf biefc SQBeife

eine tief einbringenbe unb jugleid) freie unb unioerfelle

S3ef)anblung aller @efd)id)te überf)aupt erteidjt «erben

fann. Seine ©egner l)aben il)m @d)n;erfälligfeit unb

Ginfeitigfeit üorgewotfen, jebcd) mit gtopem Unred)t ; ein

Äiftorifer roie er fcnnte nur fo entroicfeln unb barftellcn

«nb feine (5igentt)ümlid)feit ijl e« eben, iüeld)c feinen

IBerfcn neben it)rem l)ot)en SBert^e für ben benfenben

«nb prüfenben £efcr aud) not^ einen l)ol)en SReij »erleil)t.

6cfd)it^te ber Seit pom 23. Suni 1789 bi6

jut 6rtid)tung ber Otepublif*).

§. 1.

58om 23. 3unt bis j«r gluckt be6 Ä&nige.

Seit bet ©i^ung im a?anf)aufe unb bem tro|igen SSenreii

len iu britten @tanbeg im @aate nad) ber fcnigli^en @i^ung
om 23. war ber 3aubcr bc« Zi)rcni etrfd)rounbcn , unb bai

8?cl! unb bie Xrmeen batten !eine gur(f)t unb fein aSertrauen

•) Xu« «(iloffn'« 9cf4i4te tili 18. Sol)rl)unbctt5. ^cfbditrg 1SJ3.
»b. 11. «.49 fa>c.

mef)r ju einer gcHetenben fflewalt au« alten gtemcnttn, ee
mufite baf)et eine bcbeutcnbt 3cit »ergeben, et)c eine neue gts

fcftaffen war, bie ^clijci tonnte auf bie bisf)erii?e SJeife nic^t

fertbe(lcf)en, unb aUc Siger, bie biefe fon(l gcfEffilt fjAit, mu9=
ten fid) ber Sanbe lebig fül)icn. J^ieiauS ertlirt fid) eine Steige

Bon ®riueln, bie »on biefem Sage an in ber ^auptftabt unb
in ben 9>rooinjen bedangen würben) anbete 2t6fcbiulid)fciten

muf man baraug t)ctltitcn, bap bcibe >pattf)tien für ben guten
3wert aud) bie fd)Iecfeten OTittct ni*t mifbiUigtcn, baf 9?cligton

lÄngfl tcincn (äinpup mtijr gefjabt l)attc , unb ba? bie fd)ltd)te5

flcn S£Renfd)en in Seiten entfd)tebencr a?cränberungen bie braui^»
barflen unb tl)4tig(!en finb. 2)ie Urfadje ber SBcwegungcn in

^atiÄ im 3u(i war libttgcns weit weniger bie Jfrmec , bie unter
Sroglio ben 18crecf)nern }u brct)en ftftien , baä ffitifpiel ber

franjöftfd)en ®arbe jeigte, bap man bie ©otbatcn nid)t fiitd)ten

bürfe, ba fic fbrmlid) »om Äbnige abgefallen waten, fonbecn

Bielmefcr ein ®ieg , ber »on ber ariflccratifdjen ^attbci am
J^ofe etfod)tin war, unb burcb bie (Snilapng 9{ectcrg, fo wie
burc^ bie »blltge ÜStränbctung beä SKinifleriumS !unb warb.
2fm 11. Suli warb 9?e(tet entlajfen unb »erließ bcimlit^ ba$
JReid), wie er c« bem Äönige »erfprod^en battc 5 am 12., SKor:
gena, regte ber junge 2lb»otat Samtlte Seömoulinä, nai)t)n al«

aSerfaffcr bu brabantiftten Gcurierg einer ber wütf)enbften gcinbe
jebcr monard)ifd)cn »BevfafTung , butd) feine Sfeben im ^alaiS
Sioi>al ba« Seit auf, unb bie in bcn Iclngft gcflifteten unb unter

fid) oerbunbenen glubb« innig t>ertinigtcn fJatricten liepen if)te

50?afd)inen wirfen. SBobl mag es gegtünbet fein, bap ba« ®elb
bcä betbotfcn Orleans aud) eine Xnjabl ber Sienben, bie jebe

große ©tabt cinfd)licpt, ettaufte unb erndfjrte, unb bie franjö«

ftfd)cn ®arbiflen, bie an biefem Sage auf bie ©ebweijer unb
bcutfd)cn Scuppeii feuerten, bejablen half, bod) glaubten auä)

eble §Kenfd)en, baß bie ©tunbe ber entfd)eibung ba fei, ^nb
ganj ^aris griff ju bcn SBaffen. 25ie ganjc 9Jacf)t 00m 13—14.
3uli war bie ©tabf im Äufftanbe, bie ©clbatcn mußten wci«

d)en unb bie bisherige fldbtifcbc ObrigWt unb ?>oliäci oeri

fii)wanb. ©d)on »orber Ratten fid) auf ein, man wußte nid^t

wie , gegebenes ©ignal in ^aris unb SerfaiUeS unb balb l)crnacb

in allen ©tdbtcn beS Äömgrcid)S bie SBürgec bewaffnet, c^ne

nur eine förmlid)e Srfldrung ber 9tational»crfammlung abju«

Warten , unb feit bem Äugenbliet war aSerwirrung , Äufruftr,

SKorb unb SBranb überall mit Subel unb grcube über bie be«

Borftcbenbe Siücttebr in einen ber SRatur mcbr angcmcffcntn

©tanb »crbunben. 2)cn 2(ugenbticE ber Obnmad)t ter Sfegie«

rung nahmen bie ^Jarifer 3Bdt)ler wafjr, um ficb ju einer »otJ

lAu^gen obrig!citlid)cn SBürbe ju conftituiren , gleffeUeS, bet

biSijcr an ber ©pi^e beS SRagiftratS geflanben batte, ließ fitft

bewegen , bcn 9?orfig in ber neuen ©tabtöerwalfung ^u ncbmen,
ber ^olijcilieutenant gab if)r bie SJad)weifungcn , bie fie eers

langte, unb legte bann feine ©teile nieber. ^ariS warb nun in

feebsjebn duarticre getbcilt, unb bie 6inrid)tung ber fe^jig

SBablbiftricte auf eine febt »erflünbige 5!Beife jur neuen Orga»
nifation bcnu^t. 2>ie gefammte SBürgerfd^aft warb in eben fo

uiele bewaffnete Scgicnen cingcfd)aart, als Cuartiere waren:
alles ebne bie eigenttid)e ©taat6bct)i>rbe ju befragen. COIit ber

ruf)igen Bewaffnung ber S3ürget war leiber eine gcwaltf'ame

bcS ?ablrcid)en ®cfinbeis »erbunbcn, cS erfolgte ein formlid)«
bewaffnetet 2(ufflanb, unb eine ^lünberung ber aBaffen»orrÄtbe.

)DaS unbcbeutcnb bcfcftigtc ©taatSgefdngniß ber SBaflille warb
Bom ^öbel mit ©turnt genommen, weil ber ®ou»erncur feig

unb feine Seute unju»crliifftg waren, 5Blorb reifte fid) an !Kcrb,

unb im Subel, baß bie neue 3fit nun beginne, SBilltübr 6in=
jelner ein (5nbe f)abe , mußte aud) ber belle Äbeil bet SSürgcr,

um bem ^lane ber grcunbe bcS ^Itcn entgegen ju arbeiten,

gefc^cbcn laffcn, was ber niebrige .^aufe aus natüilid)er SButb,
ober auf Antrieb ber Drleaniflen unb feiner eignen JRaubgicrbe

»erübte. J)ie erfle S?ad)rtd)t , bie ber «JKonitcur »on allen biefcn

Uniubcn gibt, faßt in wenige SEBorte alles, was bie »Bcrfünbi«

gung ber »ernidbteten 9Sad)t bc« bisherigen ®efe^cS unb bet

Dtbnung ©d)rcctlid)eS t)at, iiufammen, unb biefe 9iad)ri(^t

brad)tc bcn Äonig außer aller gaffung. 2)ie St!aractcrf(^wdd)e

beS JtbnigS, ber in bem Äugenblide , als bie SBcrfammiung übet

baS Vorgefallene beratt)fd)lagte, unb immer neue ®tcuel funb

würben, ben ©tdnbcn mclbcte, baß er bie Sruppcn jurüdgejo«

gen babe , baß er bie errid)fung ber neuen Süilij unb bet neuen

2tuctoritdt gebilligt, »ermct)rte bie J)reifligfeit feiner @egner in

bem SJJaße, baß bie ^artljei be« JE)crjogS »on Orleans burd) ©iU
leri) eine 2fbrcffe »orfd)lagen ließ, in weidjcr mas bie tO^iniftei

trculofe 5)iatl)gcbcr nannte, unb brcfeenb fobertc, baß fit aU
eine ^cft bcS ©taatS entfernt )»ürbcn. ®d)rectlid)er alS bie

©cenen , bie in ^aris oorfielen , finb übrigens bie S8crid)te bar»

über , bie ^rübbomme burd) Jfnbre abfaffen ließ , unb (Samille

iDcSmoulinS felbfl abfaßte, bcnn ber le|te iff unBerfd)i5mt ge»

nug, fid) ben ®cneral = ^rccurator ber 8aterne ju nennen unb
baS ifuffnüpfen ot)ne Urtbeil unb 5Red)t }U rübmen. Äue^ bie

3(nne^ bei $aris foUte btr ^bnig entfernen , ber i(|t trfl cnb«
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lid) einen langen ©taatScatf) liielt, cb et nütt abceifen füllte,

aie Äönigin ^atte ZCUeS dngepacft, ec felbfl wat bereit ju

gc^en, auf einmal »oltte er »icber, alö bie ^etmai)l gegen

feine 3Cbccife gejlimmt f)citte, juc ^opulacitit juiüct!et)ren, unb
nic^t mefjt mit ben SBaffen, fonbein butcfr Jiacbgeben bem Uebel

fteuecn. ©c begab ftdf) o()ne alle gciccli^Edt felbfl ju SuP in

bie aSecfammlung , uccfpcacb bie ©otbaten nid)t ju gcbtaucften,

unb übetlieg feinen StAnben bie SSoprcgeln, bie SJube in ^aui
berjuftelltn, bie »on if)m Wtten ausgeben foUen. iDie aSerfaram;

lung fcfeictte ju golge beö föniglicbcn XuftrogS bai 23eputitte

nac^ ^atii, »on bcnen jwci gleict) bacauf »on ben ?)avifetn in

bcn neugefcbaffenen ZemUrn angejitUt »ucbcn, la gai)ctte olS

obecflec Jlnfübtet ber SSürgetmilij unb SSaitlp alg cegiecenbet

©tabtbücgermeifter. ©leic^ ^einadb liep ber Äönig bec SJccj

fammlung tunb tbun, baf aud) fein neues iWiniftecium weicbe,

unb tief enblid) fogar Siedet jutüct. aSon biefem Äugenblicfe

on »at bet ®ieg bet Station übet ben Jpof entfdjieben, biejcni:

gen, weldbe ben Jpap be« SSolfg befonbets auf fic^ geloben i)aU

ten, begannen bot)ct ouSjumanbetn , unb »ctonlapten bobuvc^

Uebet, beten golgen big auf unfte Soge foctbouern. J)et Äcnig
begob fid) jwar üuiti SBefuc^ nocl) ^avii (bcn 17. Suli) unb
»otb bort geroiffetmo^en im Sriumpf) gefübttj et nobm ouci)

bie Socotbe, bie mon of)ne funen SBiUcn jum Stofionoljeicben

gemocl)t l^otte, unb bejldtigte bie neugcfcboffenen ®emoiten in

bet ©tobtj ollein er »etfucbte juglcicb tieinlicbe SOJittel, fid)

gteunbe unb .^ülfe ju fd)affen, tonnte ben @d)metj übet bie

neue Dtbnung unb bie Uebel, bie bat>on unsettrennlicb »aten,

md)t »erbergen, unb mon troute ibm olfo um fo weniger, je

metjr et nad)gab. JDie unglüctlid)e Spannung beS aSetbÄltni(feS

beS ÄönigS unb bet S>Iational»etfommlung touette bobet fort

unb »orb burd) bie befannte Jlbntigung bet Äbnigin unb i^tet

ndd)(len Umgebungen gegen jcbe a^ccbiffetung unb jebe 3Sei-4n=

beAng natütlid) febt uetmebrt. ZU 9Uctet, »on bcm bamoU
boä aSolf nod) boö Unm6glid)e Ijoffte, jutüctfam, würben bie

5SSotbt^aten , aSerniditungen bet oltcn Zn\taUm unb äerfloruns

gen bet Sdilbffet unb Jlbeläfige tdglic^ t)4"figcr. 25ie Sifciplin

beS Si?mi fd>ien fid) oufjulöfcn, bet Äönig war genbtbigt, ben

3CbfoU feiner ©arben ju billigen, wie er bie 2)efertion ber ®oU
baten gebilligt bottei unb btnnod) erwartete man »on SJeder

unter bieftn Umjidnben bie ^etfttllung bet ginonjen! SÖBdbttnb

bie etgentlid)en iJeitet unb Uttjebet ber S?e»olution burd) bog

SSol! unb felbfl burcft ®d)aaren »on ®ef[nbel, bie grcunbe bcs

Alten erfd)cectten , arbeitete bie 9tationol»erfommlung untet allen

ben Untuben an einem neuen SSau. (Sie fud)te bie OTateriolien

begSleuen gan; tid)tig in ben Jfufttägen bet »erfd)iebenenaBobl=

Berfommlungen, unb mon fonn nicbt Idugncn, baß bie 9)uncte,

über weldje alle Sffiablbejirfe einig waren, bie ®tunbfcl|e jebet

»etnünftigen monard)ifcben a?etfaffung entbolten, fo wie bieje»

«igen, übet weldje eine 2fbwei4ung Statt fanb, ootttefflid)e

Probleme aufgaben, weictji nur eine @tänbe = aSerfammlung lb=

fen !onnte. Unglücflid)er SBeife mifd)te man in bie feiflocifc^

JU löfenbe gtage über SSerbeffcrung bc« Seflebenben reine ©pe^
tulotion, ging »on bcm traurigen 3uflanbe, in bcm bie SJegie?

rung unb aSerisoltung »on gronEreid) bis ber gewefen war,
big on bie äuferflen ©rdnäen ber menfd)licben @efeUfd)oftg:SBer5

bdltniffe binoug, wollte in gtanEreid), wie in 2Cmeritfl bie Urs

ted)te ber ?Otenfd)en unb Sürger proclomtrcn unb »ergoß bobei

gonj, crfl ju überlegen, ob unb wie weit biejenige untet ben
unenblicb Bieten m6giid)en Sbeotien , bet man ben iSorjug gab,

mit ber Mugfübrung befleben fönne. SBJöbrenb man in bet

beflen «Oleinung mit Solcnt unb SSercbfarnftit über Orunbfd^e
unb aSerfoffung flritt, worb »on oieien Seiten bet «in ©nflem
bet 2fnatd)ie überall eingefübrt, Sieifenbe angebalten, 2triilocras

ten »erfolgt, bie aSetfammlung genötbigt, eine Sommiffion jur

Unterfucbung politifd)et Umtriebe ouS ibrcr 93?ii{e ju beftellen,

unb ber ^uflonb bet ginonjen warb feit 9£ertetg S!ürf!ebt nid)t

gebeffett, fonbetn fie fanfen »on SEage }u Soge tiefet. SEBiU

man nicbt mit benen, bie burd) i«ne aSerdnberung 3ted)te oers

loren, nur Sommer unb Sßotb in bitfcr 3eit ftben, wo eine

ungewobnte SBcgeiflerung aud^ gemeine ©celen fogar ergriffen

fjotte, fo muf man bebenfcn, bop ber Statur bet Singe nod),

wie SOJitabeou riditig erfonnte, unb in feinet be!onntcn Stfinis

tion »on bet Sieootution augfproi) , wenn SSetbeffetung erfolgen

foUte, BöUige 3etfl6rung öotouegcbcn mußte, unb man fonn
nid)t Idugnen, baß biej'e burcb ben Sntbufiagmug bet wobtboft
eblen SOlitgliebet bet Stotionaloctfammlung etieicfetert würbe.
SDiefe tonongebenben SOtitgliebcr ber Jtbelscofle in bet SSetfamm»
lung nömlici) waren eg felbfl, welcbe in bet betübmten 9tad)t

»om 4. Jfugufl pl6(slid) alle aSortbeile, bie oug bem gcubols
wcfen für fie felbfl floffen, fteiwiUig oufopfatenj unb aucft bie

»eputirten beg Slerug, »om (äntbufiagmug fortgeriffen , ent=

fogten bem gcifllidicn Jcbnten. Ceiber warb bicfc gonje ungcs
feuere Kngnegenbeit, bie ben 3uftanb beg 5Rfid)g unb ber Ser»
mögengumfldnbe »on bunbert Soufenbcn »erdnbette, in einem
Äugenblicte unb cf)«c oUe »ctberge^enbc ^Jrüfung bet ZCagfüfer*

barEcit befäbloflen. Seit biefer 3eit fe^te bie aSetfammtung i^te

%tbdtm on einer neuen Sonflitution mit einer bewunbetngwür>
bigen abdtig!eit fort; oUein bie 2tbfid)ten ber SÄitglieber waten

JU Mtfcbieben , unb bie Umgebungen beg Äbnigg wit!ten ;u
ungünflig auf ibn ein, olg baß eine ©inbcit bdtte entflcbm
fbnnen. ©in JEbeil ber Seputitten n>at oUen äSerdnkerungen

obgeneigt, ein onbrer wollte bie englifd)e ßonflitution, ein ^lon,
gegen ben ©icijeg fdjon in feinet ©d)tift übet bcn britten

Stonb, alg gegen einen unoetnünftigen Jltiftcctofiemu« eifert.

2fnbre, wie Safopette unb feine entbufiaflifd)en greunhc, wollten

ein ganjt neueg SDBerE fcboffcn, unb aSarna»e , bie ?anietl)g,

Jfbrian Süport orbeiteten babin, bog SOJonard)ifd)e in ber Eon»
ftitution fo gering ju mad)en , baß eg bebeutungglog werbe,

unb tomcn auf bie SSeife einem Gbopclict, ^etbion, Süjot,

SRobegpiette unb anbetn, bte oUe 9Honard)te »etnidjtcn wollten,

JU Jpülfe. )Die Segtern nugtcn fd)on in biefen leiten bie \)Utä)

unjdblige Ztnfcbldge, proclomotionen, fliegenbe 3ettel, 3eituns

gen, Soutnole, iDcclamotionen , Siebet unb Süd)et etbittette

Stimmung beg fanotifitten .^aufcng, um burd) Scbrecten bie

größere 3obt ber (Sblern unb öiefcbidrtern ibrer ScUcgen }u SSe^

fd)lüfftn SU treiben, bie fie aug freiet Uebeclcgung nie gefaßt

bitten. )Der Äönig trug bomolg nid)t gans ohne ®runb SSe»

bcnten , bie am 4. Äugujl »on ber StationalBerfommlung erlaf«

fenen 2)ecrete eilig ju btfidtigen , unb in ber SScrfammlung felbfl

erbob ficb über bie 2lrt »on SSerwiigerung ber fficftdtigung, bie

man ibm jugefleben wollte, ein bcftig't 3wifl. Um ben Äönig
jur aSefldtigung ju treiben, mad)te man wiebet »on betfelben

Soctif ©cbroudb, beten man fid) ftetg bcbient unb bie mon
nun obUig eingeübt l)attt. tSlan ettegte ®d)teien unb Äoben
unter ber unoerfldnbigen SRcnge; bod) wot eg bomolg nid)t fcs

wobl bie SKaffe ber aSorfldbtet, olg bet Zi)iil beg ^otifer

^ublicumg, bet ficb im ^olaig SHopol mit ^JolitiE obgob, ben

man in biefe ®taotgfod)e mingte. 25et Äönig wot oufg neue

fd)Wad) genug, bog, wog et tubiget SSitte »etroeigett ^atti,

am 21. Sptbr. ben 1lürmifd)en gorbetungen jujugefleben unb

ben SSefd)lüffen übet bie 2Cbfd)affung beg geufcalwtfcng unb bet

SBeltlidjteiten ber Jpierorcbie eine gcjwungcne SBcfldtigung
_
uns

gern ju cttbeilen. 2)ie SBewcgungen beg 9Sol!eg wutben übtis

geng jcgt immet Uidbtet }U orgonifiren, ba SOtdnncr, wie tOJis

robeou unb Siei)eg , bet (Sine geiflteici) , beftig unb in allem

Staotgwefen, »om ^reußifd)en big jum 9tieberldnbird)en, auä

eigner 2(nfid)t etfobrcn ; ber 2(nbcre !alt, finfter, benlcnb, feart,

burd) SJJcnfdben, wie j)onton, gamille 2)egmouling, eine Art

»on ^ieratd)ie beg ^onfeng cinrid)teten , unb bi« »on ibnen »er=

lad)ten ünibufioflen unb biftorifd)en SJomcn bog (Selb ijergoben.

2£ußcrbem war bie alte ^Joiijeimiliä (Marecliauss^e) oufgelbfl,

bie Armee war ntdjt mebt »om Äönige ollein oM)dngig, unb

bet SSrobmangcl in bet Stobt, bet entweber eine golge bet

Umfldnbe unb beg a3Jißw«d)fc6 ber legten 3obre , ober aud) boS«

boft »eranfloUet war, »eronloßte on ben SBdctcrldben unb in

ben Straßen, in wclcben biefe logen, ein ©ebrdnge unb ®es

wübl, bcfftn man fid) ju jeber Stunbe jum Äufflonbe bebicnen

tonnte. 2n biefet gefponnten Coge , beim ajlongcl otlet Orbs

.

nung , in einer 3»it , wo allein 5Kirabcau einfluß utib geftigs

teil genug botte, S^toßrcgeln anzugeben, bie bcn wilben planen

bet Cieblinge beg Jpoufeng fleuern tonnten, botte bie Äonigin

ben unglüdllidjcn SinfoU, ficb bei einem Öoflmoble, welcbeg bie

bem ^ofe getteuen ©otbcg bü (äotpg ben Effiueren eineg neulich

nad) aSafüilleg berufenen SRegimentg- om 1. October gaben, nic^t

blog JU jcigen, fonbern oud) Sbeit. an ber aScrtbeilung »on

(äocorben JU nebmen, bie ein 3eid)cn ber Trennung jwifd)ea

ben gceunbcn beg .^ofeg unb ben greunben ber neuen aSerfofs

fung werben foUten. Sie Unbebadjtfomfeit beg JE)cfcg, bie ttjb'

tidbte SSeife , mk fid) einige Dffijiere unb Solboten bei bem

gefle bcnabmcn, btt bei bem grübflüct bet ®arbeg bü 6orp«

om 2. Octobet öorgebrod)te ldd)etlid)e a?orfd)lag , gegen bie

Stotionaloerfammlung ju marfd)iren , gaben bcn wütbenben J)di

mogogen fceieg Spiel. 5DJan übertrieb bie ©efobt ber aSerfommä

lung, man »erbreitete bie abgefdimoctteflcn ®crüd)tc, unb aSi=

robeou tlogte bie Äbnigin fofl fötmlid) »or ber gongen Stotion

an , wenig^eng bcjeidinete er fie fo beutlid) , boß mon ibn bur(b=

oug nid)t mißoctftibcn tonnte. 3n bemftlben 2tugenblicte , alS

bieg in ber S^ationat»erfamm(ung »orging, erfolgte in ?)arig

eine ^Bewegung, bie böd)ft wabrfdjcinlid) mit jenen Äebcn im

engflen äufammenbange flonb j eg ecfd)!en eine gonje Zrmte »on

SBeibcrn unb ?>öbel ber fd)cußlid)flcn 2Crt oot bem ^oiifcr S;abt«

boufe. Wagte über bcn SSrobmangcl, fd)impfte ouf bie Äönigin

unb »erlangte nod) aSerfoilteg ju jieben , weil ber Äbnig allein bem
asongel obbclfen tonnte. 2>ie 2fbfid)tbetanrtifter biefeegdtmfi wot
offenbot, bie glud)t bei Äönigg ju b'nbcrn , unb feine betannte

Sd)wdd)e ju benu§en , um bie ©cene ber folgenbcn Auftritte nod)

^arig JU »erlegen. Sie neue ?)arifet Dbtigtcit »erfud)te »ergeben«

bie Stafcnben oufjubalten, eafoDCttc fob fein 2fnfebn ocrtannt , feine

^opuloritdt in ®efabr, er ertldrte bet aSetfommlung bet Sie»

jjedfcntantcn bet ©emcinbe, baß et bem Uebel nid)t fleuern
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f&nnt, unb litf fid) itn $Btf(t)I gibtn, ten .f>äufcn iu begld-

ttn , um burd) bie Wationalgütbe , bie er mttn(Jl)me, rotnigfttn«

bai Unbtii lu m&^icttn. Qit^m 3 Übe longtcn bi( ^aiiicc '^ot-

btn in tl'cci'aiUc« an , un'o (in tOiaillarb , bct fid) f(tb|t bcn

Jtopfibri)ntic>(i: betitelte, unb bcn man überall oorfdjob, reo

man Gitduil fliften wollte, erfd)icn in ber Siaiionaioerfamm»
lung alt JCldatr über ba6 gejt in a'erfaiUe«. 2)ie 9laticnal=

ocrfammlung unb bog ®d)lo^ rourben abtt>ed)felnb oon ben

äBetbern unb bem J^aufcn auf eine empbcenbe S3ciie belagert,

bie ®arbe« bü Sorp* n?ie geinbe tebantelt, ber Äönig raupte

eine Deputation ber SSSeiber ooc (id) laljen, taä sicgimcnt

glanbim, ba« ibn Ijdtte fd)ü?en tonnen, warb »erführt, unb
bie berücbtigtc JCmajonc Sbctoigne be ÜRcriccurt fpielte bier

jum erjlen aSal lie gldnjcnbe SSoUe, bie fie bctnad) bei allen

@räutln reieber übernaljm. Sladjbcm ber Jtonig metjcere ©tun»
ben lang unter bem tobenben e)ifd)rei ber SDJcnge eine ei^ent;

lid)e Stlagcrung ouSgiljalten tjattc, unb in jleter SBeforgnij um
fein 8eben gcwefin war, langte enblicft Safarette mit ber Sias

tionalgacbe an, unb befehle bie Zuginge ;um @diloffe. Sie
SJationalotrfammlung nu?te bie unfeligcn Äugcnblitfe beö Zu--

muM, um com ^bnige bie unbctingte ^(ncrtennung ber 6on:
ßitution fo mcit fie beenbigt niar, uno ber i^r Dorauegefd)ictten

aÄcnf(^enred)te, bie er »ortjer nur bebingt crtbeilt featte, ju tr=

fcaltcn. Xuf roeidje SDBeife SMorgcn« ben 6. October, alS iü'

fäoette fid) einen Äugcnblicf fd)lofcn gelegt batte, ben milbcn
4?orben ber erfle gingang inS (Sd)lü| oon äJerfaiUcö eröffnet

»arb, i(l fd)recr ju bcftimmen, bap es auf bie 6rmorbung ber

Jtbnigin abgefeben irar, fit)cint au6 allem öeroorju^eben i benn
wie ber wütbenbe ^aufe befeJnbrang , unb btc wad)cfcültenben

©arbe« bü Qcxfi mortetc, flürmtc er fcgleid) auf ba« 3immcr
ber Äbnigin lo«. JCaum tonnte fid) bie JCönigin Ijalb angetieis

bet jum JCönig retten, bicfer ftlbft fab einige feiner getreuen

Sefdbü?er nor (einen Jtugen ermorbcn , unb mu§te fid) birnad)

gefallen laffen, feinen äBobnfi^ nad) ^adi ju »erlegen, wo
nie^t einmal bie ^mmcr eingerichtet woren , ja er mufte uns

mittelbar am 6. Setober einen 3ug begleiten, bem bie gebuns

genen gannibalen ber Srleaniflen bie Äöpfe feiner getreuen )8er=

t^eibiger oorantrugen. Der Jgiauptjwect beS 3ugä warb »öUig

trteidjt, ber Äönig, oon einer Deputation ber Kationaloerfamms
lung begleitet, warb wie ein ®cfangener nad) ^ariS gebrad)t,

ber ganje ®lanj f6niglid)er ?)rad)c oerfd)wanb, ber SJimbuS
ber ^trrlid)teit oicler 3ahrbunberte war jetftreut, ber Jf)aufe

^brte auf, baS Äönigthum im Jtönig ju feben, unb fah fortan

nur einen gew6hniid)i.n aKenfc^en in ihm. greilid) glaubte auch

ber Äbnig, baf alle«, tcai er, oon bem ihm unb ber Äanigin
»erhaften Jafatette umlagert, ber Kation gewährt habi, er;

{wungen fei unb ihn nid)t binbei oon beiben Saiten entwirf

baber alliS 3utrauen. @d)on am 12. S'ctober becretirte bie

SJationaloerfammlung ihre JBtrfe^ung nad) pariä , om 19. warb
jic QoUjogen. Der .^erjog oon Orleans, ben ber Sftoniteui

jener Sage fd)on gegen bie SSefcbulbigung , ba8 er unb bie ©ei=

«igen ben Sumult oeranla^t hatten, burd) eine lange Debuetion
nnb burd) eine furdjtbare ®egtn=J£nflage ber Äönigin m ted)t>

fertigen fud)t, fd)ien bamais bem SKartiS oon 8afai)ette fo g«'

fdhrlid), bag er ihn jwang , auf eine 3ei<lang baä Sanb ju oer^

Ulfen, ebne bap baburd) ber gortgong ber SBernicfttujig bcS tb:

niglidun 2Cnftl)nä wdre aufgehalten worben. iBom Äuflenbiiif

ber aScrlegung ber SJationaloerfammlung an warb bie 6inrid)5

tung ber neuen (äonflituiion,. ©cridjtS» unb 5Red)t6oe[faifung

unter bie lCuffid)t be£ ^arifer ^aufeng unb becer, bie biefen

in Siwegung festen, gebracht, aud^ ocrjweifelten unglüctlicher

SSeife nai) unb nad) fogar bie Anhänger ber gemdptgten 9Kon:

ord)ie an fid) felbfi , oerliepen bie 9Cationaioerfammlung unb
gaben baburd) ben greunben ber ^öbeiherrfchaft freicg @piel.

^in offner £rief bei JCönigg, in weld)em er oerfidjcrte, bap tx

fein ©tfangener fei, eine Srfldrung oon £aUi) Soienbal, ber

OU greunb gemdpigter greibeit betannt war, ber fid) aber ba^

mal* nad) ®cnf geflüchtet hatte, «in Decret ber Ö^erfammlung,

{einem Deputirten ferner einen $ap ;u geben, wenn nid)t feine

©rünbe jur Weife er|i in ber äJerfammlung erwogen worben,

»ermtbrten bie SBeforgniffe ber greunbe gemdpigter greibeit.

SSo^afxe greube er:üllte bie blinben äSewunbrer bei Xlten , bie

gern faben ,. unb allei ä)2öglid)e beitrugen , baf bie wilben Dds
mogogen freiei ®piel erhielten , weil gred)beit bie greibeit jers

flbren, unb willführlidKr JExrrfd)aft eines einigen bcn SBtg
bahnen mugte. Die @üter bei (Slerue unb feine politifd)e Sri:

fienj, bie bamit innig jufammenhtng , würben um biefe 3eit

tbenfall« geopfert; weber beä Abbe «Kauri) SBerebfamfeit , nod)

ber a5orfd)lag SregoireS, ber (id) fd)on otrgeblid) für bi« 5Könd)«ä

erben bemüht hatte, bod) »enigfleni bie Pfarrer auf licgenbe

@rünbe ju ihrer SSeforgung an^umeifen, bewirtten. eine Xenbo:

tung in ben }(nfid)ten ber iBerfammlung. Die aXehriabl hatte

biefeibe geringe »SorflcUung oon ber SBJid)tigfeit ber moralifd):

nligiöfen Snftitute , bie ficf) in ben mel)r(lcn fübbtutfd)en ©tdns
bcoetj'ammUingen gejeigt ^ati bie ®üter würben .^vpot^' ^<=

@taatSfd)ulb , unb bie QSeiftUd)en folltcn lünftig befolbete @!taati<

bitner fein. 2(ud) bie ariflocrattfdj^pcbantifcbe ®erid)tioerfaf>

fung mufte gcfiür^it werben, ur.b biefe fiel ebne allen Sdrm,
benn bie Parlamente würben mit einer ieid)ttgteit fufpenbirt,

fpdtcr aufgelbfet, weldie allein binreid)enb beweiiet, wie tiefe

!Jl>urjeln fd)on bamals bie 9ieooiution gefaxt boti'/ unb wie
allgemein bie iBerdnbcrung ber 3been war. 3n biefer 3at hob
fid) burd) 9}tarat unb burd) eigne äSutb Siobcepierre , SRirabeou

aber badite an bai tCIiniflerium , fing an, einiufehen, bap er

balb einlenken muffe, unb hdtte oieUeid)t bie Seitung bet S)2i>

nifleriumi fpdtcr erhalten, wenn nid)t Stobcepierre unb üanjui«

naii aus ganj oerfchiebenen (ürünbcn eS ihm unmöglid) gemad>t

hdtten , jugleid) SOiitglitb bet JBerfammlung ju bleiben unb 9Siä

nifler ju werben i biei hielt il)n nod) eine Zeitlang bei fiinen

bisherigen grcunbcn. JRobeSpierre hotte übrigens fd)on jweimal

Dorber gewagt, feine 3bee ber ^errfcftaft bet Ungebilbcten über

bie SBctbilbetcn , unb fein !8erfolgung6i@o(lem ber ^olitif gsi=

rabeauS entgegenjufleUen , unb fd)on erhob (id) bie SKac^t beS

eigentlid)en >£oit8 oon Sag ju Sage mehr. tOian fteht leid)t

ein , bap bie »Berfuche ber ÜJJiigiieber bet iSerfanimlung , bie

baS Äbnigthum erhalten unb ber 2£nacd)ie fleuern wollten, oet=

gcblid) bleiben mußten, unb baf baS ®cfe% gegen .äufammen:

rottungen unb bie rothe gähne am Stabtbaufe, bie baS 3<ic6n>

beS ÄricgSgefefeeS fein fcUte, ohne ©olbaten unb |)olijei ein

leeres SBort wor, wenn eine mdd)tige 5'a''()" i"* Käthe bet

Kation Unruhen unb 3erjiörungen ned) für nöthig h't't. 3n
biefe 3cit fiel aud) bie ungiüctlicfee ©paltung im Snnetn btS

ßlubbS, im ©aale in ber ©trape ©t. Jponore , wo ber 3acoä

bincr5iO?c)nd)c SSibliothe! gewefen war : bet Slubb h*tf' f*""
bamalS in ganj giantreid) »erbrübette ®cfcU|'d)aftcn oeranlaft,

unb unterhielt mit biefen Sortefponbcnä. 3n feiner er|len ßnts

(letung fchlog er alle bie "petfonen in fid) , bie eine 2?crdnberung

wollten , jefet warb er ben oornetmen geuten, einem SriUon,

SaleDranb , S{od)efoucauib giantoutt , bem Äboocaten (ämmerij

JU gemein unb ju jlürmifd), man biibctc erjl im -^otel Siillon,

bann an jwei anbern ^ld|en neue Slubbs, unb gab baburd)

bie ^opularitdt gdnjlid) auf. Die SamethS, SSarnaoe, Äbrien

Düpott, be la aSorbe, JCigmllon, waren anfangs Jpauptgliebcr

ber iBeibinbung bei ben Sacobincrn, fie jogen fici) jegt jurüct,

weil -fie jwar baS Jpohe niebrig, nid)t aber baS SJiebrige h"<J)

müd)cn wollten, ©ie glaubten ohne bie Xnbern bcjlehen ju töns

ncn, fahen aber balb ihre ßlubbs {ergehen, bagegen mad)te

ihre Sntfernung Stübeepierte, Danton, ©ieijeS, bie bamalS noc^

jufammen in einem ßlubb waren , im ganjen 9?eid)e allmdefts

tig. ÜVit neuen @inrid)tungen würben inbep rafci) hinter einan:

ber ins fieben eingeführt, alle Snflitute würben in ber neuen

?Konard)ie, bie man etrid)ten wollte, reinsbcmocfatifc^ gemad)t.

Das SRcid) warb neu eingeteilt, alle 9Serwaltungen ber De»
partemente, ber 6antonS;Dijlricte, SKunitpalitäten unter fic^

unabhängig, burcfts ißolE in unruhigen iBerj'ommlungen erroihlt,

fogar bie 9iid)ter foUten gewählt werben , fo unnbthig unb
fd)dblid) bieS bei bei ©nfubtung ber @efd)»ornen aud) fein

mod)te. Katürlid) litten in ber 3eit ber aSerwirrung bie (Sin»

nahmen , es warb alfo ^apiergeib unter bem Kamen Xifignate

auf bie ®üter ber ®eiiliid)teit ausgegeben unb jugleicfe !am
man auf ben unglüctlid)en ©infall, fid) in bie nad) ben ©runbfdgen
ber tatholtfd)en 9iiligion ooUig oom ©taate getrennten innern

aSetbdltnifTc bet ®eifllid)Ceit mifd)en ju wollen. 3e|t begann
SRirabcau langfam einiulcn(en unb et allein rettete bem Könige
baS 9led)t , JCrieg unb grieben {u befd)liepen ; bafür warb et

bann freilid) auf allen ^Id^cn unb ©trafen alS SSerrdther bet

guten ©ad}e auSgefd)rieen. SBenn gleid) fafl alle Departements»

ajcrroaltungen aus wohihabenben, ber gretheit wie bem Äijnig»

thum ergebenen 9}2dnnern befianben, fo biloete bod) najc^ bet

neuen Sonfiitution ber ungeheure ©tabtrath oon |)atis eine

flets unruhige 9iepubli( für fid) allein; unb in Soulon, 9}2ars

feiUe, tOiontauban unb SSorbcaur gaben bie neuen @inrid)tun»

gen Xnlap ju fd)rectlid)en Unruhen, fo bap ein f}oi}n ®erid)ti»

bof für iSerbrec^en »erlebter Kation Idngfl hott( errid)tet wer»

ben mülJen. Der neue ®erid)tShof, hifP «* nu"/ feite bie

}(n|tocraten unb bie aufruhrprcbtgenben Pfaffen oernid)tent um
abet ben .^of oot ber Kation blop ju flellen, ftolte man baS

fogenannte rotbe S3ud) hcroor, unb bei bet unglüctlid}en @e<

fd)id)te bcS gaoraS , ben man ber (Sonfptration gegen bie Kation

überführte, entging .bet dltelle SBruber beS JCbnigä nur mit

SKü^e einem förmliciea ?>rojef. Det Äonig oerhielt (id) bie

ganje 3(it hi>>t)utd) leibenb, unb befldtigte auS ©d)wdd)e unb

nid)t aus Ueberjiugung alle ihm oorgelegte Xrtitel einer 6on»

flitution, bie ihm burd)auS allen ginflup im Staate nahm.

3ene SonfHtution, weldjer granfreic^ bie ®leid)hcit aller SBüt»

get oot bem «efe^e, unb bie me^tflen bet SSSohUhaten oetbantt,

um beientwillen bie dnUl einfl bie fSeoclution fegnen wctben,

unb »m betentwillen fd)on bie ©öhn« «n ben Uthebern betfclben

lauter ^eroen fehcn mödjten, hatte ben wefcntlidien SKongel,

bop fie (ine fitmlic^t Democcatie in btc &efe$( unb öintic))»
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tungjn braute, unb boburd) fpÄter^in, al« Sonaparte bie ®c»

fe^e nicl)t wefcntlicb oerdnberte, bie ©iirridbtungm aber feinem

j)efpotiemuö anpaßte , bie fonbevbate erfci)einung »eranlapte,

bap bie JRegierung bcfpotifc^ unb ba§ ©efeft tcpublicanifcl) tcac.

Zuä) bie beutfcl)cn Staaten, bie in granlceid) SSefi^ungcn i)aU

tcn, unb welche burcl) gtiebcni3fcblü|Ye im @cnup il)rct 6ct)nß=

tcd)te geftdjert »sarcn, foUten fid) bie neuen (äinticbtungcn ges

fallen iaffen, bog Uttccfet bcs 5KenfcI)cn fcUte bem Kccbt bct

SEractaten oorgeijen i fie bcfcbitj.ttm ft* , (ie ert)oben ficb enblid^

ernfllid) gegen bie ^Beraubung. SOSie bie Sache ber beutfcften

gütftcn an bie 9Jattonal»erfammIung fam, n)ar SKicabcau, nad)

feinet 2ttt, iim eine Mnticort auf baS (Sonclufum bcö oberrt)ei=

nifc^cn ÄteifcS freilief) butcl)auä nicfet oetlegen, im öSanjcn

jcigtc ficb aber bie 93erfammlung , bie bamalS noch bem ®runb=

fa^ bet aSiUigtcit unb bcg Siechte jeben ©ingang »erflattete,

md)t abgeneigt, fid) mit ben 2Cu6länbetn absufinbcn. 3iint

®lflct für bie SSemohnct ber 9Jl)einlanbc warb bacaug niitti.

©0 fci)neH man inbeffin mit ben »Berdnberungen fottfcl)titt unb

fo f^neibenb babei »erfabccn roucbe, fo nabrn bodi) bie ^opula=

rttdt ber aSerfammlung immer met)r ab. (äin Slicil ber Station

^tng nocf) am Tiltm , ber größere Sbtil «lanbtc fiel) liebet jur

futd)tbaten Sonfequenj eines SOlarat unb SJobeSpictre, eineä

ßamiUe ©eemoulinS unb anbtet, alö jut ©entimcntalitdt bct

gonfiituticnellen ober ju ber fonbetbarcn SSerblcnbung eines

©tegcite , btr bie djtifllidhf äÄeligion mit ben ®tunbfi5|cn bct

eifrigen 3acobinet ober oielmebr mit ber SButf) gegen alles ^o^c
unb ©Idnjenbe im Ä6nigtt)um ju oerbinben bofftci itr. ©anjtn
oerlor bal)er bie conflitutionelle ^artfjei täglicf) mebt in ber öf;

fentlid)en SHeinung. Um fiel) in ber fKcinung njicbcr ju f)cben,

fud)ten bie eigcntiid)en Utbeber ber SReoclution burd) allerlei

Jün#lid)e 5BIittel ben @ntt)uftaSmuS neu ju beleben, unb bas

fd)auluflige «clE bet ^arifet ju befd)4ftigen. Ber 14. Suii

1790, als ber SaferStag bet (ginnabme bet SSaflille, warb auS^

etfetjen, um eine äScreinigung ber ginicntruppcn unb DlationalJ

garben, bie nod) l)dufig im ©treit waten, ju ©tanbe ju btin=

gen, unb bie ben Steuerungen ©iinfligen aus allen Steilen

gtanfreicfes in ^atis ju ucteintgen. SSor ber 3Jlilitdrfd)ule, auf

öuf einem ^la^e am Ufer ber ©eine, foUten 60000 25eputirtc

ber 2Crmce, ber. Stationalgarben , bet ©emcinbcn unb einige

^unbctttaufenb 3ufcl)auct »erctnigt unb bii bct ®elcgcni)ctt bet

Äönig bffcntlid) in einer Steibe mit bem ^rdfibentcn bct 9Scr=

fammlung gezeigt, unb bie gan^e 35etfammlung »or ben 2fugcn

fcer granjofen aufs Sweater gcbiad)t werben. (Sf)e biefeS auS^

gefüljrt werben tonnte, mad)ten fid) aber bie ©ntbufiaficn bct

gemäßigten 501onatrt)ie, butd) ben ©pott unb bie gabalcn bct

2Cltgl4ubigen geteilt, in einer unb bcrfclbcn ©i^ung in ben

Äugen aller SScrnunftigern lädjcrlicl) unb fer4d)tlirf), weil \ii

einen ldd)crlid)en Jtuftritt, ber einer SOJummcrei ähnlich fah,

bulbctcn, unb eine 2Cngelegcnheit, bie ber rcifilcn Uebcrlcgung

teburfte, in einem 2tugcnblic£ abmad)ten. 3n bct ©i^ung
»om 19. 3unt bectetittc man ndmlid) erfl ben Ccutcn, bie bie

aSaftille eingenommen- hatten, beten motalifd)er unb politifd)er

<5haraftet abct niemanbcn unbefannt war, Ohren unb SSeloh«

nungen, bann lieg man ben burd) feinen Atheismus ldcherlid)cn

prcufifchcn SBaron (SlootS bü ä5al be ®race mit einer 2Cn}ahl

gebungcner SJRenfd)en, als Beputittc bcS gcfammtcn menfd);

liehen @efd)lcd)ts oot bie SScrfammlung, unb enblid) fd)affte

man auf ben a.'orfd)la8 cincS S5eputitten aus SÄouergue, ben

Cameth unb Cafai)ctte unteij}ü|ten , ben 2fbcl unb alle feine

Sitel ab. SBei ®clegenhcit bct gcicr bcS 14. SuliuS, als Ä&=
nig unb StationalBctfammlung bcfdjworen , was irebcr bet ©ine,

nod) bie 2fnbcrc halten !onnte ober wollte , war allein baS SSolf

aufrid)tig (benn fclbft bct a5ifd)off, ber bie 50te(fc hielt, hat

^)crnad) bewiefcn unb laut gefagt, bag er an baS ©eheimnig,

baS er »crtünbigtc, md)t glaubte), unb bie ©d)rift(leller aUer

^atthcicn 'geflchen , baf baS ©efühl bet SBiebctgcbutt bet Station,

ber SRücHeht in einen bcffcrn ©tanb, bet ©röpe eines 8SolES,

baS Bon ben ®tdnjcn »on glanbetn bis ans mitteUinbifd)e SUtcct

tiut eine gamilie fei , alle ohne Untctfd)icb ctfüUtc , alle belebte,

unb ben trüben Sag, un9ead)tet beS unaufhbrlidien StegenS,

JU einem ber h«itertlen in bct ganjen franjbfifd)en @cfd)id)te

mad)tc. Selber fam gleich batauf bie 3uflud)t aller ©d)lechten,

ber J&erjog »on Orleans, auS ©nglanb jurücE, jcrficlen bie Sa»
tobinet unb bie ©onfiitutionellen »6Uig , unb Bereinigten fich bie

2tlt;Äbniglid)9Cfinnten mit ben (ärftern, um Unruhen ju ocran=

laffen, 2lllcS ju setwitten, unb fo bie Unhaltbat!cit bet neuen
eintid)tungen ju bewcifcn. ®aS geltcte gefd)ah fchon bei bct

©elegenhcit bet blutigen .^dnbel in 9tanc»i benn als biefc »on

58ouiU<5, ben bie 6on|litutionellen untetftü|ten , gcbdmpft wutJ
ben, legten bie Sdmagogcn unb bie gceunbc beS alten ©»flemS
fajt einerlei Unsufttebenheit an ben Sag. 3fuf biefelbe SJBcife,

wie 5Dlarat, 25anton unb bie ©einigen in biefet 2ingcle8cnheit

mit ben greunben beS alten ©i)fiems einig waren , fo auch bei

bet OScrtreibung SlecEerS, ben alle bcct Jpauptpattheien je^t

»etwünfdhten. Söic Äoniglid)en, loeil er nadh ihr« aJteinung

aUeS Unheil ecranlagt hatte} bie heftigcttn unb cinfi^tSooUen

ßonftitutionellcn , weil er ihnen , fcitbem et bie lOicnfte geleifltt

hatte, bie fie braud)ten, im SBcge war} bie 3acobinet, weil

feine gcinheit, 59tenfd)lid)feit unb 5Rechtltd)feit in ihr ©»jicm
gai nid)t pagtc. 2lm 2. ©eptembct 1790 fd)on entjog et fid)

einem 2tnfall beS ^bbelS, bem Cafapette nid)t jlcuerte, weil er

feine Dhnn^atfet cinjufchen anfing, obglcid) er immer noch ntd)t

begreifen wollte, bag er ein blopcS Snftrument in JCnbrer J^in»

ben fei, nur burd) eine fchnelle glucht auf fein iJanbgut. SSon

bort rettete et fid) ijbet bie ®tcnje, bod) wacb et ju wiebet=

holten Sßtalen angehalten unb Bcrbanfte feine 3Jcttung nad) ®enf
nur einem Beeret ber Slationalscrfammlung. ©eit bicfer äcit

»ermehtten fid) }war bie Sßetwirrungcn , es faßten aber jugltid)

bie neuen @incid)tungcn tiefe Sffiurjel. 2tUeS wacb anberS, baS

35ol! ri& überaU bie Stechte, @üter, iBoräügc an fid), bie CS

feit Sahthunbett Bcrloren hatte — eS fehlte md)ts , a(s ba§ eine

reine 50loral unb eine milbe Stciigion beS .^erjcnS ein inneres

58anb gcfnüpft h^tte. ©tatt eine fticnge JDrbnung ber ©itten

JU begrünben unb babutd) abcrgldubifd)e ßcremonien entbehrlid)

JU mad)cn, fud)ten bie SJtdnnet, bie nun ben Son angaben,

bie SOtotal bet ^oliti! unb bie beHehenbe SWeligion, bie man
nach unb nad) hätte Bcrbeffern foUen, bem öujjern @cfe|e unter»

juorbnen. 2)aS Sediere warb bcfonberS auffallenb, als bie büts

gerlid)cn ®efe^gcbet fid) in bie BiSciplin beS gcifilid)cn ©tan^
beS cinmifd)ten, unb einen (äib »on ben @eitllid)en foberten,

bct, wenn man confequent Betfahren lief, ganj übetflüffig war.

jDic ^&tU, mit weld)et man biefcn Sib auf bie Bon weltlid)cr

50lad)t gegebene biitgertid)e Drbnung beS gcifllidjcn SffiefenS fo»

berte, würbe ju jeber anbetn 3cit bie ganje ^'DPu'arität bcj

9tational»etfaramlung BCtnidhtct haben; allein ber ©ultuS hafte

fchon Idngfl feine innere SSebeutung Bcrlocen, bie SBeigcrung

ber ®cifllichcn Bcrmchtte bähet nut ben .^af , ben bie Biclen

©pöttct bet chriftlichcn ateligion fd)cn Idngji gegen fie geäußert

hatten, oecanlagte in ben ®egenben, wo ber iCbcrglaubcn nod)

jlor! war, Untuhcn unb blutige Äciege gegen bie gteunbe bet

Stcoolution unb erbitterte beibe ^arthcien. UebrigcnS leifteten

üon allen asifd)6ffen nur »ier , unb unter ben Pfarrern feht

wenige, ben Sib, ben man »on ihnen fobcttc: es etyolgte ein

BblligeS ©d)iSma, bie StationalDctfammlung wüthcte burd) Be^
cietc gegen bie unbeeibigtcn ^rieftet, bie wilben geinbe allct

«Religion unb aller Orbnung burd) Jfufhcfeung bcS >p6belS , bie

®ciiilichcn aber gaben burch ihre .|)cftigEeit jfnlap jum ©cana

bal. 25ie Santen beS ÄönigS Betließen bamais, Ijauptfäclilid)

um nid)t beeibigte f)rtcfiet buiben ju muffen, baS Keid), unb

ber Äönig tonnte fid) lange 3eit nidjt entfd)ließen , 3^etrcte , bie

feinem ©lauben juwibet waren, ju bcflätigcn. Um biefc 3cit

würben aud) bie fremben 9Jtid)te bcforgt, warb eine btbcutcnbe

SOlengc SBaffen an bie Stationalgarbcn Bccthcilt, begnügten fich

bie furd)tbarcn geinbe aller Orbnung, bie leiber Bon ben Sic
publifanctn in bet SScrfammlung füt btauchbat ju ihtcm ^rviä

gehalten wutben , ntd)t mehr wie »other mit ©d)rcien. 2)ie

bürgerlid);red)tlichcn, aber enthuftalJifchcn 50litgliebcr ber S}er=

fammlung waren eS bamalS, bie auS .^aß gegen ben .^of unb

bie eleganten unb citeln SonftitutioncUen baS SSclE ju SEhätlich«

teilen teijtcn, bis fid) biefcS felbfl jum aBäd)tet beS ÄonigS

beflellte, unb bann natürlid) meht auf 9)tatat, als auf bie SEu«

gcnbiSlcbnet 1}orä)U. SJtirabeau bagcgen, ber fid) ie|t für bi»

(Schaltung ber Drbnung mifeiner Snergie erhob, bietein onbret

in ber gangen SScrfammlung befaß, ftarb jur uiiglüeEiid)en

©tunbc (ben 2. 2lpdl 1791). ©crabe jc|t lieh ber fd)wad)e

Äönig fein Dhc wiebcr ben Stathfd)lägcn ber Äonigin unb bes

oerhaßtcn greunbc bcS alten @i)|temS. SticfetS tonnte ben SDlen«

fchen , bie nut aScrwirrung wollten , erwünfd)tet fein , als ba4

©d)wanten ßubwigS} fie waren babutd) Böllig cntfchulbigt unb
9Cted)tfettigt , aud) hatte jegt fchon bet 3accbinet=6lubb Biet

2£uSfd)ü|Te gebilbet, unb bie gotrefponbenj unb baS 2tuffpüren

ber ^tbfichten ber ©egenparthci fi)|tematifch eingerid)tet. 2luc^

ber Slubb bei ben granjiscancrn (Cordeliers), an beffen ©pi^c
hernad) ®anton flanb , beffen MeußercS fd)on feine wilbe ©cele

anscigtc, begann feine Shätigtcit} bet Äönig aber fudht« im'
2luSlanbe Jpülfe, trat mit bem ©tafen JlttciS, beffen bloße»

Slame bet Station fd)on oerhaßt war, in asecbinbung, wollte

in eine feiner eignen gcftungcn fliehen unb fchwanttc boch habet

j»ifd)en brei planen, gnblid^ bcflimmte fid) 8ubwig, gegen

sßouilleS SRath , ber SßalencienneS ober SSefanfon ju wählen an«

rieth, für SOtontmebi, nahm aber bie 50laßregeln fo »crfehrt/

baß feine 2lbfid)t ber glud)t fd)on jwei SRonat Borhcr tein ®e«
hcimniß mehr war. Bei allen Änjtalten }ur gtud)t bcS ÄbnigS,

fo wie bei ben Untcrhanblungen mit ben fremben SDtächten, ben

atcifen beS ®rafcn JlrtoiS unb bem , waS er in Soblen; fd)tet«

ben unb oeranjlalten ließ, jeigte fich ber ®cifl bet 6abale unb

bct SSetblcnbung bet cienben ^offd)ranicn bcS alten ©i'ftemS,

unb ßalonne unb SBretcuil beneibetcn fid) um ben äJorjug bei

oon bem Sinen ober 2lnbetn entworfenen ^lanei, als wenn e*

eine SOliniflerjtelle gegolten hatte , unb bem ©tafen getfcn , einem



griebrtc^ 6f>riflo^)l) (3t^(offef. ^m
btx Dtr^apttn SteUtnot in Jt&nigin, würben aUc 3(nflälten bec

gluci)C iibcitragen. ßtt unglüdlid)« (£ntfd]lufi bcr $lud)t tonnte

Äbticjcnd füc die ©icgenpartljci bc« ^cfo ju feiner teffern i^eit

gefaxt iDcroen. güc bie conftifutioncUe, tt>ei( fie ben A'bm'g ba:

burd) in it)rt ®cn>att bttami für bie milbcn unb abfci>euli(l)en

gcinbe a\lt6 i&iltn, mit SXarot unb 2>anton , »eil baburd^ ibre

grunblcfcn }Cntlagen unb ba6 milbe ($tfd)rei, bai |le feit 3)to:

naten crt;o6cn hatten, einen ©cbtin eon SBatjrheit ertjifltj für

bit (blern SJcpublifaner , ireil fic, wenn ber Äönig bie 3Cnbern

»erratbe, iijr »ctlgemtinte« , aber burchau« unpafTcnbc« Cuft»

gebilbe einer 3<epublit burd) ben Oturj ber monard)i|d)cn (äon:

flitulicn wirflid) ju niad)en hoffen tcnnten, unb 8tute »ie
Dümouritr fanben bie (Sclegenfeeit dußetft günliig, um fid) roidjs

tig ju mad)en. Die etelflen SSänner in btr üJetfammlung , bie

aua uniidjtigcr aSorfteUung oon ben römifdjen unb ben gciedji»

fdjen gretflantcn aus i^rcm ajatttlanfce eint SRcpublit macfcen
wollten, waren babti am me^rflcn ;u bebauern. ©ie l)att»u

felbft alle aBaljIcn ucn ber unwifTenben aJolKwajT« cbfedngig ges

mad)t, wie war ti aber mfcglid) ;u ocrtennen, bap biefe w4t)s

lenbe, alfo regierenbe SRaJTe unb il)re Sübircr burd) bie SScrebs

famfeit eine« SKarat unb einer großen ^aljl Änbrer, bie in

il)nlicfeem Stpl fdjrieben , meljr würben bewegt werben, alä

burcfe alle fdjcne JRebenearten waijr^afc fjoc^finniger unb ebler

aSdnnet in ber Serfammlung? 2)iefe ffltänner !an'nten übrigen«

iljrf 3eit unb tl)r «Bolt fo wenig, ba# fie bcm Staat ein Spfer
}u Mngcn glaubten, wenn fie gerabe in biefet 3eit einem Sio»

bespierre, beffcn Äbfidjten nidjt jweibeutig fein !onnten, beis

fHmmten , unb ben aefd)lu6 fapten , baß feiner »on i^nen , b. ij.

fein 5DJitglicb ber eonjWtutioen ä?erfammlung, in bie näd)fie

bet eegiölation wäljibar fein folle. 2>a fd)on feit SKirabeauS
Sobe gajaleg, ber mddjtigfle S?ebner ber redjtcn ©cite, tdglie^

in ÄcbeSäcfa^r war unb gang allein flanb, weil ba« gtüdjten

immer junalim, ba befonberS feit ber S^iitte beä SOIai ^ettjicn,

JBüjot, aiobeepiertc , JSeubcl, baß SBort in ber »Scrfammlung
allein Ratten, unb bie 6onfiituticneacn ganj in ©d)atten traten,

fo war eS'nid)t ganj cl;ne SSat)rfd)cinlid)teit , wa« jc^t jeber»

mann beffer weif, wenn man Ijernücf) oorgab, Safaeette feabe

oon ber gludjt bt$ ÄonigS gewußt, unb 6abe feine |)opularitdt

burcf) bie iScrftaftung befftlben neu anfrifd)en wollen, (är fclbfl

Idugnete es immer flanbi)aft, unb behauptet ie|t, bie Äönigin
^»abe ftd) gefreut, baß baS >Bolf iljn morben werbe, weil et fic^

kern SSolEe für ben Ä&nig jum Bürgen gegeben tjatte. 3n ber

9lad)t Bom 20. bis 21. 3uni 1791 Deriitßen ber JCönig, bit

Äönigtn unb bct ältejle SBruber beä ÄönigS mit feiner ©ematjlin

|)ari«, nahmen aber alle Jlnflalten fo oerfeljrt, baf es ein

IBunber gewefen w4re, wenn ber Ä6nig feinen 3wect erreid)t

Jdtte. 2>er 3tiiffd)ub ber SJeife »om 19. auf ben 20. war nid)t

fo nac^tt)cilig , als SouiUe behauptete. jDer ffiruber beS Äos
nigS, ber fid) nac^ i'alentienneS wanbte, erreidjte inbeffen glücts

lid) bit Orinje , bet Äönig warb fd)on in SljalonS bemerft, oon
bem wütf)enben Sacobinet 2)rouet unb feinem ©ol)n in ©t.
S(Senel)oulb erfannt unb nad) 9SarenneS oetfclgt, unb in bem
te^tgtnanntcn Crte oom SSclfe aufgejjalten. 3£n bet Art, »ie
«egnaub, SSernier unb SamuS in bet ©iftung oom 21. ganj
fertige i>orfd)l4ge aus bem ©tegreife fjeroorbringcn , unb einer

»on ben Deputirten oon ber SiüciUt)t bet epecutiotn ®cwalt ju

i^ret Cnelle rebet , erfennt man fo beutlid) , baß baS ©teigniß

»on gewifTcn Scutcn oorauSgefet)en war. SBal)tfd)cinlid) waten
alfo bie Deputationen »on JCinbern unb anbere (baufetfpicle ber

©olfSbewegungtn in ben legten Sagen oot bet glud)t nut batum
»etanftaltet , um ben ©d)recten ju oetmel)ten unb bie glud)t

ju befd)leunigtn , bie maa aUbann ;u ben fd)teeflid>(ten $Bcfd)uU

iigungcn benu^te. Der a3ert)aft beS JConigS in iSoreniieS,

10 ©tunben »on SfHontm^bi, woljin et |id) t)afte begeben unb

fid) mit SSouiUeS 'Sxmte beeten wollen, bauertt fo lange, bis

bet Xbjutant beS ©eneral gafauette , bct iftm auf bem guße
folgte, i^n eingebolt l)atte. Sias SBetragcn beS 8?oltS, ber ge:

tfaige eifer bet .^ufaten , bie SiouiUe ju feinet Sebecttmg ab«

a«fd)ictt t)atte, fonntc bcm *5nige am btften beweifcn, wie fct)t

bie gan;e ©timmung fid) gc&nbert t)alit, unb wie unmoglid)
(iat 9tdctEet)r jum Xlten fci^ was bie Smigranteo nie begreifen

»otttcn.

5.2.

Bon bfT 9t« 4t tiiS JCönigS &i(j«i: Stttt^tttn^

ber SRepublif.

®a bie Sdationaloetfammlung feit langet 3ett fdjon im Sc»
iej bet Art oon etecutioen ®ewalt war , bie man im 3icid)e

dbrtg laffen wollte, unb ber Jtbnig bloS ber gotm wegen ba j)u

fein fd)ien, warb feine »oefcntiitfce ajerdnberung oerfpürt, ali

bie ©cfc^cbung aud) bet gorm nad» bie ausübenbe CSScwolt in
pd) oeteinigte unb bie «Diinifter in ^füidit unb 2tufild)t nnöm,
»&{»anb fu öommiffariet» avA ijite» SKitt» in bie ^toBinjcn

fd)ictte, um bie föniglic^e Kuctotitdt aai) bort |U oerfe^m.
ffiegen alle biefe ©diritte, fo wie gegen bie breimonatlid)e ©u«
fpcnfion unb iBcwad)ung ocS JtbnigS prottflirten 290 SOlitglicber

ber 'JSetfammUmg oergeblid) , »fatour Sfaubourg , ^ttl)ion , SBar»

nooe würben abgcfd)ictt, bie fbniglid)e gamiiie jurüctjubtingen

unb eine Sommiffion ber 93etfaminlung foUie bie (Srtlirung be«

AbnigS unb ber Äonigin über it)re glud)t ocrne^men. Ziai

gegtc war im Cörunbe ein förmiid)eS >l$ert)ör, weit fid) bet Ä6»
nig in einem offnen Srief an alle gronjofen , ben et bei feinet

Äbteife erlaffen t)atte, über feine ©tünbe erflürt unb bie SJatio«

nalocrfammlung ein ©egenmanifejl etiaffen fjatte. Sei bei

Unterfud)ung ber Umfldnbe ber glud)t beS JtönigS jeigte eS fid),

baß bie ßonflitutioneUm, an bie fid) feit biefem Jlugenblicfe

aud) Satnaoe anfd)loß, bei weitem baS Uebergewid)t in bet

S5erfammlung unb in ber Siation befeauptttcn , ungead)tet bie

Saccbiner unb Srteaniflen bie Jpefe bcS SJolfS aufwütjlten, unb

bie .^lauptflabt mit ftetcm ©djtectcn erfüllten. Unglüctlid)ct

SSeife fanben cS aud) bie greunbe ber 6onftitution ratljfam,

baS ©d)wcrt über bem SJacfen bcS ÄonigS fd)webenb }U erl)aU

ttn, bis er ii)rc 2Crbeit unbedingt gebilligt Ijabe, unb fo gaben

autJ» fie bem aJclfe 3eit, fid) beS £öntgiirf)en ÄnfeljenS ju ent«

»ö^nen, unb erbitterten alle fa^trcidjcn greunle ber föniglid)en

gamitie töbtlid) gegen fid). 21m 12. SuU warb bie ©ufpenfion

ber toniglidjen ©ewalt oerldngert , ungead)tct man fliUfd)wei<

genb crflürt ftattc, baß ber Äbnig nicbt fönne jur JBcrantwct»

tung gejogcn werben? unb feine o6Uige S5iebereinfe|ung warb
an bie unbebingte Ännöl)me bet 6onflitBtienS;2Ccte gcbunben.

3)ieS f)ieß bie 2Cnnaf)me mit ©ewalt erswingen, unb bem Äix
nig jeben Äntöeit an ber Sinricbtung beS ©taotewefenS ent«

jie^cn , befonberS ba man am 15. unb 16. ber fertigen ßonfti«

tution nod) brei JCttitel beifügte , bie aud) jtbcn fünftigen SRüd»

fcbtitt »erbinbern foUten. J)ie SJepublitanet , befonberS SSüjot,

Sriffot, ^ct^ion in äSerbinbung mit ben Drteaniften , wütJKten

inbeljen fd)on barüber, baß man nur ben Siamen Äönig übrig

ließ; ber ßtufcb ber Saccbiner aber, ber ie|t eine 2[tt cffent«

lid)er Äuctoritdt war, weil bie SBafeUn bct tünftigen JDeputiw

tcn oon it)m abfcdngig werben mußten, gab oem i8orfd)lage ei«

neS feiner SOJitglicbcr , ben Äönig nidjt me()r als foldjen ju er«

fennen , einen lauten SSeifall. 3n ben Unruhen , bie unter bem
ajorwanbe, ^'etitionen gegen bie SBcfcblüffe bet ßonflitutioneUen

einiut£id)cn, erregt würben, fam es enblid) am 17. 3uli ju

einem blutigen Äampf jwifd)cn bem ^öbel bet Sacobinet unb
ber ehemaligen fran jöfifdicn ®arbe , bie ben Äern »on CafafietteS

Stationalgarbcn auSmad)ten. SDer Scfctjl, auf ben ^öbel ju

feuern, ben SBaillp a(S Säürgcrmeijier bem ®eftge nad) ettbcilt

battc, warb il)m fpdtert)in jum 8?erbred)en gemad)t unb fojtet«

ibm baS Beben, Safapette warb ©cgcnjlanb bcS J^afTeS , unb

war bod) fo oerbtenbet, ben ©ieg nid)t ja nu§«n. 2)ie Slatioe

Ralgarbe f)dtte bamalS gern bem ganjen 3acobiner:SBefen bute^

2?etnic^tung beS SSetfaramlungSottS ein ©nbc gcmad)t, unb wac
im aSegriff ben Sntfcbluß nuSäufü^ten , al« 8afa»ett« ftlbit bie

wacten SBurger unb ©olbatcn auffielt, w.eil er ber Sacobinet

gegen ben .|>of beburfte. 3m September war man enblid) mit

bet SJeoifton einer SonfHtution fertig , bit niemanb befriebigte/

ais bie 8eute, bie nod) bis auf ben heutigen 2ag forttrdumen,

um eben bie Seit faft fiatte ftd) aber aud) Äaifer fieopolb mit

Preußen oerjldnbigt. Preußen unb Sefterreid) oerfpracften (frei«

lid) böeblt unbeflimmt) auf ber 3ufammenfunft in ^'Wnig bem
®rafen »on ÄttoiS unb ben Emigranten , bie fid) an ben beut«

fd)cn 3Jt)einproDin}en fdjaarenioeife einfanbcn , unb anfingen .^cere

JU bitben , bewaffneten SSeiftanb , weil man bem eiteln Vorgeben
ber erbitterten unb unoerbcfferlictjen .^ofteute über bie ©timmung
ber Station tf)6ri(fttet SBeife glaubte 2>et ^iUniget SSertrag

war inbefTen feftr jweibeutig, fiubwig XVI. fdywatb, SBarnaoe,

Sametb unb bie oon ii)nen bem iCbnige gegebenen Süinijler

(9Kjntmorin ausgenommen) rietlien ibm rein unb einfach (pur»-

ment et siraplement) baS übereilte tOlad)Wcvf ber bemocratife^«

monar(^ifd)cn 6onflitution anguntbmen. ©in unglücttid)ct Sfatö!

SSJie fonnte eine Kerfaffung fatfteben unb ein Zutrauen frwad)«

fen, wo ber a>ertrag iwifd)en btr Station unb ifjrcm .ipaupte

erfl mit Gewalt aufgebrungen , bann mit ber 2(bfid)t, md)t tu
ijalten , angenommen, oon ber a){inoritdt berer, bie ii)n ent<

warfen, nie gebilligt ^ oom em?>6rten Jpaufen fcbon ebt et fertig

war angegriffen unboerböbnt, oomÄonige, feinen aSernxmbtea

unb fremben 9Rdd)ten mit bem ©d)wecte bcbrcbt war? SBdijccnb

bet SJeoifion ber 6onflitutionS»3fcte fd)on wollten bie 3«3ccbinec

ein iSerfolgangSgefeg gegen bit ©migranten unb eine intolerante

ajetorbnung gegen bte , weld>e ben ©ib auf bie bürgtrlicbe 3?et«

fafTung ber (4ieifWid)fett nid)t bottcn leifkn wollen , bccretiten,

aUein giüctlid)et SSeife oetjianb 6()<ipcliet burd) eine gefd)icfte

Senu|ung bcS ©nt^ufiaSmu« für bie Sonflitufion einen 2Sor»

fd)lag abjuwenben, ben ber Ä6nig burcbauS nicfet anneftmen

fonntc ober wollte. Am 3. ©cptember, fcbnlb man mit bet

»eoifion bet Sonjlitution fertig war, bob man bie Ätt oon

arteft ouf, in »elcJjera 8afa«ttte bii ba&in ben Äinig gefjalten



^m gticbttd^ (Sl^rifto^)]^ ©d^lofftr

^att«, ticj i<)m no^ um 9 U^r Zbtnbi bie 6onflifuticnä!2Ctte

burc^ fc*ii9 )Deputtcte,fibcmid)en, unb big an baä Snbe be«

sKonatS , roo bie biöberigen iDeputittcn einer neuen >2$t'tfomm«

lung 9)10^ macl)«n foUten , be[d)Aftigte man fid) blog mit bec

©efcfegcbung. Cciber bcfanb fid) unter bin bamalö gemocht n

©efe^en aud) baä über bie befinitioe aScreinigung oon aoignon

mit granEreid), baS b«n reinen ®runbfd^en, benen bie Sonili=

tutioncUen ju tjuibigen oorgaben , ganj juicibet »at. 2lm 13.

fd)on «rtldite tcr Äcnig fdjtifilicl) feinen (Sntfd)Iu^ , bie 6on(ti«

tution anjunttjmen , am 14. eifd)iin er in bec aScrfammlung

jum eiflcn SOJal in bec bemüttjigtn ®cfloU; »clc^e bie Gon|ii=

tutton einem Äbnigc öbtig litp , in einem Stange mit bcm ^ih
fibenten unb eine 3eittang |let;enb ooc bec ft^cnben a?erfamm5

lungj bod) begleiteten i^n bei ftinfm 3Beggcl)en alte ©eputitte

in fcierlid)cm äuge bis in ftine SBof)nung. Sine finflrc SBorbe^

beutung mot eS übcigcnS, baf bec 9Äomtcur ju beifclbcn 3cit,

aU er bie Sonftitutiong:3(cte begannt mad)te , in fünf langen

©otumnen eine Scflirung bcr SBtübcr bei ÄbnigS, beö ÄaiierS

8eopetb unb be« Äönigö oon ^uufm, fo wie allec tmigricten

5>rinjcn, bie ben SBorten befi Äcnigg gcrabcju entgegen mar,

juc Äcnntntp ber granjofen brad)te. 2tm 30. ®>ptember -er»

fd)ien ber Äbnig »iebec in ber SBerfammlung , beutete in fiiner

sRebe an , baO er jmar alles tt}un moUe , bie ajerfaffung ju er^

galten , baß man iöm aber ju mcnig einflup übrig gelaffen t)abe,

unb ber ^rdfibent fd)loß bie iSi|ungen. SDae ©onberbarjte

fd)eint, baj bie ©tdnbe, ber ginanjen wegen berufen, gerabe

tiefe je^t in einem fd)lcd)tern ^uftanbe ließen, als fie ßorl)et

»aren, weil ju allen anbern Uebeln je^t nocft ^Japiergelb tarn,

älit Subcl würben oUein ^ct^ion unb äRobeSpiecce, jegt 6ffcnt=

ltd)cr 2(n!lägcr, fo wie ¥et^)ion fpdter Dberbürgermeifter »on

^ariS , oom SSolEe begrüßt. 25ic fSiaiil bei fd)eu6lid)en Zani
ton jum Bcputitten ber ntuen Icgislatiuen ißetfammlung , unb

bie aRenge junger Seute , 5S;t)Coretiter , @d)»4rmer, wot)lmeinens

bec, ober pfeantojiifcbec 9Jepubli!aner , bie man ebenfalls ge=

»4^lt ^atte, jeigte t)inreid)cnb , baß bie neue aSerfa|fung bem
.IJiaufcn eben fo wenig gefalle, als fie practifd)en ©taatsmin»

nern gefallen !onntc, unb bod) war eine aSereinigung »on Sa;
lenten unb Äcnntniffcn, eine SKifd)ung »on (äbclmutl), a:t)ecrie

unb ^'raiiS/ weitem, Steuem unb populärem ber crftcn iBcrfamms

lung eigen gewefen, bie ber neuen ganj fet)lte. SÖie Stepubli»

ioner, unter benen ^eti)\on unb SSiiffot bamois eine bebeutenbe

RoUe fpielten, unb weld)e oon Sonborcet mit SJietapbvfiE auf

biefelbe SBeife unterflüfet würben , wie SKirabeau in bec ftül)ern

SSecfommlung oon ®iet)eS bomit wor unterfiügt worben, fo

oerfd)ieben fonfl it)re 2(nfid)ten unb ^lane waren, jeigten itire

4t)nlid)en 2lbftc^ten gleid) in ben erjtcn ®i|ungen, olS fie bie

Äitcl 5£Raje(l4t unb ©ire abfd)afften, bem Äbntge !eincn i)ot)en

©cffel oergönnten , unb i^n burd)auS mit iftrem ^^cdfibenten

gleid)fe^en wollten. 25ie I4d)erlid)en 2£nfialten ber Smigranten,

ber wunberlid)e (SntwurfbeS ÄbnigS ocn®d)weben, ben SSciffot

in einer Siebe bei ben Sacobinern nid)t gonj unbillig ben nor^

bifd)en Z)on Cuic ote nannte , mit rufftfd)ec Untecftü|ung 36000
SKann oon ber ©ce ouS nad) $ariS ju führen, bie Unruben,

»eld)e im Snnetn baburd) oeranlaßt würben, baß man bem
aSolte bie beeibigten ?)ciefter aufbringen wollte, gaben bie ängfts

lid) gefud)te unb gut benu^te ®elcgenl)eit, ben Äönig mit ber

Silotion in SBiberfpruc^ ju bringen. Um biefen SlBibcrfprud)

grell ju jctgcn, gab man gleid) in ber erllen äeit (9. — 12.

Slooember) ein ©efeg gegen bie Smigranten an bcr @r4n8e unb

gegen bi« wiberfpenjiigen ^riefter; bcr Äbnig gebraud)te, wie

man geal)nbet t)atte, fein tonftitutioncttcS 9{ed)t, oetweigerte

feine 3uflimmung , wie bie ßonftitution ibm erlaubte , unb warb
nun oon unauftjörlicbem lEüben beS aSolES beflürmt. SBenn ber

Äönig bie a3oUäiet)ung biefer Betrete eine 3citlang »erjbgerte,

wenn er ben Smigcicten fjeimlid) «inigeS @tlb »erfd}Offte , wenn
tt bie ßorrefponbenj mit ben fremben 50J4cfttcn fortfe^te, fo

war bies alles jum äjort^eil ber republüanifcben ^artt)ei, bie

in biefer aSetfommlung am ftärfjten war, unb «Olorot, gceron,

bie SRcnfd)en, bie für »prübbomme arbeiteten, bebicnten fic^ bcS

aSorwanbS, ben SubwigS ®d)Wod)fteit gob, um alles ©bie unb
^obe ju oerböbnen. 2)te SSerfammlimg erließ nun iuerjt ein

SDecrct gegen bie ^rinjen, bieS beburfte ber tcniglid&en a3eft4=

tigung nid)t: bonn einen S5efd)luß gegen bie greunbe beS Äö«
nigS , bie ou« bcr gerne ^ülfe erwarteten , biefcm burfte er feine

3uftimmung nid)t oerfagen , enblid) mußte er fogar fein a)Hni=

fterium ouS ben S^cpublifanern bilben , benen 2)ümourier , ein

3Rann ct)ne ®runbfa| ober ©pHem alS SRinifter ber ouSw4ctij

gen 2tngetegent)eiten jugefcUt warb. 2Cn Salcnt fel)lte eS SDÜj

mourier nidjt, oud) wor er »oc 3citcn in biplomatifd)cn ®c=

fd)4ften gebroudjt worben unb braute jc^t jur greube bcr SKos

cats in bie biplomatifd)e @prad)e ben barfcben Son , ben bie

granjofen bis auf bie SRc^aurotion beibebalten l)oben. Seit
bem Sctcbec fd)on {)atte ein SEbeil ber aSetfammlung auS man=
d)erlei ®rünbcn ben Äricg mit ben bcutfcbcn gürjlen unb bcm
^aifec 3e)vünf(i)t unb gefobect. SOian wollte £cieg tt)(\li wegen

ber ^tane gegen ben ^of unb bie Sonftitutton , t^cilS weil aac^

bie ben ffimigronten bienenben Socobinet barouf arbeiteten,

tljcilS, weil man wußte, baß bie franäöfific 9lc»olution, bie

»on ÄbelSftolj, gaftcn ber geubalit4t unb wiUfüf)riicl)cr Siegies

rung gebrüctten S^cutfdjcn am SJbein ungebulbig über bie SWiße

br4ud)c ibrcr Sicgicrungcn unb geneigt ju 35cr4nberungen mad)te.
£)as neue gjtinijledum bot fid) n-illig ju ben Jtbficbtcn feiner

greunbe, unb ber Ärieg warb erfldrt, wdijienb im 3nnern
ein weit furchtbarerer 5n)ifd)cn ben SScbbrbcn , ben ©tönben
unb fogar in gamilicn fclbfl fid) crboben t-atie. 25ie (gr=

füUung beS 3Bunfd)eS ber SicpubliEancr , ben Äricg auS«
brcd)cn ju fcftcn , warb bamalS burd) ben Zcb beS Äaifec Sees

polb befd)lcunigt, weil granj iL, bcr im 24|ten Sabre bie S?e«

gicrung bcr Srbianbe übernabm (3)!4rj 1792), nicht wie fein

SSater, alte SBunbcn ju btilcn oorfanb, unb bem ©iifiem 3o=
fepbS geneigter war, olS bcm feines >J<aterS. iDic auSwdrtigen
SDl4d)te l)4tten übrigens oud) bamalS nod) gcäögert , wenn Bus
mourier nid)t in einem peremtotifd)en Son auf eine (ärüdrung
gcbrungen w4re, wenn nicht burd) ben Son bcr franjöfifchen

Leitungen unb burd) bie 8?trbinbung, bie bie !oSmopolitifd)cn

®runt)f4^c, wcld)e man bffcntlid) ausfprad), jwifcben ollen

greunbcn oernünftiger grcifteit in ollen fidnbern tnüpfte, bie

®efal)r bcr 9Jionocd)ien immer biiiigcnber geworben wäre. Sie
2Cntwort beS b(terreicbifd)cn SabinctS ouf SümouricrS gobcrung

mad)te enblid) ben Äricg unoermciblid). 9tad) bcr franj6fifd)cn

(Sonflitution !onnte ber Äönig jwar Ärieg unb gricbe bcfd)lie«

ßcn, ober ohne ein Beeret bcS geft^gebenben ÄörperS fonnte

er nicht erfldrt werben, ber Äönig erjd)icn ba!)cr am 20. 3(prit

in bcr aScrfammlung unb mad)te ben Antrag einer ÄricgSerflds

rung gegen Oeftcrreid^ , weld)e nod) in berfelben 9Jad)t auf ben

Zilien mit Subel angenommen unb gleich barauf förmlich er«

lajfen warb , ohne baß man gerüflet gewefen wdre j benn bec

.?iof hoffte ben Sieg beS ÄaifcrS. Bie oerfd)icbenen pavttjeim,

weld)e ein 3wcct bamals oercinte, Gntbufioflen , wc(d)e »on

SJom unb ®ricd)enlanb in ^ariS, wie on ber ©oronne unb an
bcr 8oire trdumten, fchmu^ige @d)ufte, wie <Si)abct , sBojire,

gSerlin oon ShionoiUe, ©cUot b'^erboiS u. o. ; giftige gcinbe

ollcS Jpohen , wie SfobeSpierre, SOJarat, BantonS (Sd)aar hatten

jc^t ihren SEBunfd) errcid)t; ber ^bbel war in Bewegung, bie

SOtad)t, bie ihn h«mmen fonnte, geldhmt. Bie Bcpattemcntati

»erwoltungen, ouS guten SSürgern, bie ber Sonflituticn treu

waren, gebilbet, befonben fid) mit ben soiuntcipaloerwaltungcrt

im SJeid)e in offnem Äriege, in bcr ^auptftabt war in bec ober^

ften sijJagillratur ^ethion, ber in SSerbinbung mit feinen grcuns

ben ben bewaffneten 5pöbcl befolbete unb ben Mufjianb organis

firte , aud) aus ber 9Jationalgarbc bie rechtlidjcn SBürgcr burc^

bie ^ifenmdnner ocrbrdngte. ßafai)ette war feit bem Jfuebruc^

beS ÄriegS beim ^eec an ber ©rdnje , auch wor lein @cncrat=

anführer ber ^arifcr Jtotionalgarbe nod) i^m wieber beficUt

worben, fonbern bie fed)S 8egionSd)efS feilten wed)felnb jcbet

jwei SERonat lang ben Oberbefehl führen. Bcr SSorwanb war,

baß ein fotd)er ©encral s Anführer ju oiel (Sinfluß höbe, ben

wahren ®runb er!annte mon ober om 10. 2fugufl 1792, alS

biefelbe mit bec grcihcit unoertrdglid) qenonnte ©teile »on ben

SJepublifanern erneut unb bcm furd)tbaren 2tnfül)rcr beS rollten

SBatoillonS ber ©t. JtntonSäffiorflobt, ©onterre, übertragen

warb. Bie Sonflitution warb ntt überoU »erhöhnt, ihre fchwa":

d)en a?erthcibiger, bie ben ßlubb ber geuillonS bilbeten, in

ihrer £)hnmod)t bargcflellt, ber Stoticnolfinn ber granjofen er«

regt, unb ber Unwille gegen bie ?>öbelfühcer burd) bie gurcht

oor bem dußern geinb gcfcffclt: aus ollem biefcm erüdrt fic^

bos golgenbe leid)t. ©obalb ber Ärieg crHdrt wor, oermehr»

tcn fich bie Beputotioncn unb gemoltfamcn Auftritte 5 ouf öffent*

lidhcn ^Id^en unb in ©traßen worb ber Äönig auf bie gröbfle

SBcife burd) bie Bcputirtcn felbjl unb burd) bcn^öbcl, ben mon
in unb um feinen ^Jolofl »erfommclte, befchirapft unb gcfd)mdht,

unb bie Sribunen ber 9Jationoleerfammlung mit gebungenen

©chreiern erfüllt. SBeil mon oon ben ©chwcijergarben unb bet

tcnftitutioncUcn @arbe, bie eigentlich nuc 1800 SKann ffar! fein

feilte, bamolS ober »iel fldrfcr war unb SSriffoc an ber ©pige

hotte, SBiberffonb befürchtete , wenn mon ben Äönig felbfl on»

griffe , fo rid)tete mon fid) jundchll gegen bicfe. Äerfoint juetft

(olfo einer ber eblern greunbe ber greiheit) trot mit einer fSt*

fd)werbe über jene ®orbe unb über bie ©dbweijer bes Äönig«

am ©nbe 2Cpril in ber aScrfammlung ouf, fonnte ober feinen

25orfd)iag nid)t burd)fc|en , weil bie con)titutionclle ^orthei no(^

JU florf wor. 3m 5Rai warb bie ©ocfte nod) einmal in ICn*

regung gebrod)t, unb bomalS fd)on führten ^tfijien unb feine

greunbe ben ewigen Ärieg mit ben Sonflitutionellen fo glüctlich,

organifirten ben 'jfuffianb beS ^orifer SSolfS fo gefd)ictt, »er»

breiteten ben folfchen 8drm, bie Unruhe über eine neue glud)t

bcS ÄönigS, über einen öfterrEid)ifd)tn 2tuSfchuß om ^ofe fo olfc

gemein, boß in gonj gron!reid) SSürger unb SBouern über bie

Sreulofigfcit beS 4)ofS erbittert worcn. BicS nu|tcn ©habot

unb ®uabet, fie trugen am 2Sf}en im äSertrouen ouf ben abiu
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terten .?>aufcn barauf an, tit eiftung btt aSerfammlung füc

fortbau«rnb ju tttUKn , unb festen troft aU«c »«mil^ungen bec

ertl4rt«fttn grtunbe bec gttifjcit enblid) burd>, bag bie ®arbe

bc« JCönig« tntloffen unb feint SBewadjung benjenigen National«

garben äbtrtcagen warb, n>cld)( 9(t()><»i> 9)ianucl , unb i^te

greunbe bur* 0an«ttrct ju il)rtn 2(bf!cl)t«n bcaucften ju Ünncn

ftofften. eine SRcpublit ju crricbtcn toac einmal bec fejle Snts

f*lu6 eint« iPergniaub, ®uabet, Äerfaint, (Senfonn*, einet

gXabame Kclanb unb oielec eblen, aber im 8eben unb bec (äe=

fd)tcf)fe unerfahrnen «Diännet, unb alic, otjne Untcrfd)icb, bie

greunbe bct SÄi^&rdud)« aufgenommen , fanben e« nu^lid) , ba?

bcr Äbnig oon feinet ®tiUe auf itgcnb eine SBeife entfernt

werbe, weil alle, bie ben alten 3u|lanb oetwünfd)ten, beutlid)

tinfaben, baf früher ober fpAtec bie greunbe bec 5Wiß6niucl)e

biefe burd) itjn al« alte Siechte ceclamiren unb burcf) ibn mit

(Sewalt in »eji^ nefjmen würben, geibec bct ftd» nur bie J^efe

ber ?Dlenf*^eit, bie ein OTarat, ein SDanton, ein SRobeSpierre,

6i)abot unb anbre «id)t«wiirbige aufwfil)lten, al$ braud)bate«

SBer!jeug baju , man bffnete alfo biefen ben 3ugang unb glaubte

i^nen bie Äusfübtung übertafTen ju tonnen} fo warb bieSccne

be« 20. Suniu«, ein ewiger Sdwnbflcd in bec franjöfifcben ®e»

fd)id)te, bcrbtigefübrt. 3>it ®ct)Änblid)!citen , wclcbe oor jenem

Sage, um Äonig unb greunbe bec monard)ifd)en ßonllitution

JU eerberbeii unb um ben iCufrubr }u rechtfertigen, auf SCctons

flottung unb jum SEfjeil auf SSefebl ber äJerfammlung unter ba«

SBolE gebracht werben mußten, wollten unb tonnten bie begei:

fierten SRcbnec berSironbe, ®uabet, aSergniaub, ©enfonn* unb

onbere ni*t in ben Sffiunb nehmen , man licp fte alfo , al« fte

»orgctrogen werben follten, oon bem »erddfjtlichen (Sapujiner

ebabot au«fpeien. JDoeft »erunglödtt biefer etfle Angriff, weil

grabet abfcbeulic^e 8ügen gegen 8afa«ette, ber bamais an bec

©pige btt Armee ftanb , in feine unoerft^imten @*mdt)ungen

gegen b«n Äinig etnmtfd)te. Die« war am 3. Suni, fcfeon am
6ten fam ein neuer 'Borfcblag gegen Äbnig unb ßonftitution

an« 8icht. Unter bem SHotwanbe, ba« .?icer ju Bctflärten unb

ba« geit Bom 14. Suli ju begeben, foUte eine Jfrmce »on jwan»

jigtaufenb wütbenben gXcnfcfeen bei^ari« Bereinigt weiben, bie«

warb fpdt am Äbenb 8orgcfd)lagen unb glcid) burcfegefeßti benn

bie Seratbfcfelagungen bauerten bie 9lact)t ^inburd) unb ba« J5ccret

warb abaefaft , al« bie Dcputirten ber anbern ^rtbci möbe ba«

gelb geräumt Ratten, fflon biefem Äugcnblide an (lanbcn fid) bie

greunbe ber 6onfhtution unb bie tjerrfc^enbe ?)artbei im Son«

oent feinblicf) gegenüber, unb bie fflJunicipalitdt Bon ^ari« war
im offnen Äritge mit bcr iDepartemental = »Berwaltung. 3n bec

Icgttrn benahmen fid) 9?6becer, bamal« ®cncralprcturatoc ©»n»

btcu«, unb earcctjefcucault , Xbminiflratot be« Jsepattsmcnt«

ber ©eine, auf eine ganj entgegcngcft^te SBeife ; ber Srfte Ijan»

belte, wie alle bie 8eute getjanbelt ^aben, bie erft greunbe unb

X)iener 9tobe«pterre« , bann SRcpublitaner , bann Sarone, ®ra.

fen unb etlaoen beä ÄaiftrreicJ)« geworben fmbi ber Sediere

bagegen s"gt« P* o'ä «•""' <!>''" ""'' f'f*'" Wann. Sciber

fonnte man nid)t Idugnen, baj auf bec anbern ©cite bie ©eele

be« .^of« auf au«ldnbifd)e ^ülfe i)effU unb bie aSerbinbung mit

ben erflirten geinben ber neuen ajerfaffung unterhielt. 2)er

Äbnig warb um biefe 3eit Bon feinen eignen SKiniftcrn befiürmt,

bap er feine äuftimmung S" 50la^regcln, bie ibm Becberblicft

fdjienen, geben foUte , er weigerte fid), unb fie brof)ten ibn in

einer 3eit ju Bertaffen , wo feiner ba« 5BIinifletium ju übernehmen

wagte, ©o wie bie republifanifd)en tWinifter wegen ber ©ancs

tion jweier Betrete mit bem Äönige in tjefiigem 3wifl waren,

fo jerfielen fi« aud) mit •Dümourier über bie Xrt ber SSerat^ung

unb bie Änflellung gewiffet iljnen Berhaften SBJänner, unb )Dü=

tnourter traute fid) ju, ein i^m unb bem ^ofe freunblid)ere«

gSinifterium bilben ju fönnen , unb beftAcfte ben Äbnig in feii

nem SSorfaje, nicht nad)5ugeben, wa« Bon bec ®egenpacthei

augenblidlid) al« eine ©elegenheit jum OSerläumben unb Untlas

gen benugt warb, grau SJolanb bictirte enblid) ihrem Wann
einen befugen Brief, in bem er bem Äbnig bie becbften SBahr«

fetten auf bie bcrbfte SBeife fagte , Wolanb unb mit tl)m ba«

ganje 9»iniflettum ging ab , ber SBrief warb in ber 9iational>

Berfammlung untet lautem 3ubet Botgelefcn , unb in alle JDe«

pattemente gefcnbet. 35et Äbnig flanb allein. Dümouriec fah

fd)on am 10. 3uni bei ®elegenpeit feine« crflen SJapport«, ba?

er jid) nid)t galten , nod) Biel weniger aber ein SDliniflerium bil«

ben fbnne, unb Berlief ben Äbnig untet bem 9Jorwanbe, bag

biefer ba« Beeret übet bie ajetfolgung bet unbeeibigten Stieflet

nicht unterfd)reiben wolle. <Sr nahm nun al« abgefeimter 3ns

ttigant feine äufluc^t ju ben 3acobinetn btt nicbern ®attung,

unb trl)ielt fid) burd) biefe im ©attel. ©o wie er Borher auf

lutje 3eit ba« 5Rinifterium ber au«w4rtigtn Angelegenheiten

mit bem Ärieg«=aWniflertum Bertaufd)t ^atte, fo Bectaufd)te et

nun ba« Untere gegen einen Cberbefehl bei bem Jg»eec an ben

(iSrinien ber 9liebetlanbe , wo bie 3Bibcrfad)er ber 6onflitutioneU

Itn, ober ber fogenannten geuillan«, bamal« Safaoctte flürjen

wollten, weil er ben 3atobinern mit bet Xtmee bto^te. Äu«
9nc(tl. i, itut\i), vint.Mt. YL

bet beflen 3(bftd)t befd)leunfgte glelcfi batauf gafapefti burcft fei»

nen bto^enben SBrief an bie legi«latiBe OSerfammlung (am 16.

3unu) unb burd) ben ermabnenben an ben Äbnig ben Xuebrud)
be« fd)dnblid)tn Komplott« , woburd) bie eine 9>arthci bie rcpubli»

tanifc^en «Kiniftet wiebct einfe^en, unb bi» Xnbeie, wenn e«

mögli^) wdte , bie f&niglid)e gamilie autrotten wollte. iDie tLbi

faffung einer SBtttfd)rift unb bie lic^crlid)e Scctmonie ber @rs

richtung eine« greif)eit6baum« gab btn Sßorwanb, bie <Olenfd)en:

maffe, bie ben *Palaft flütmen foUte, ju Berfammem, bod) war
bie eigentlid)e Xbfid)t fein ®iheimnip, man wu^te fogar, baf
bie ©tabtobrtgfcit bie ©ad)e bcgünjlige. Bie 5Kini|let machten
bie Änseige, baf ein SOJotbplan entworfen fei, fie fcrterten bi«

Bepartement^=93erwaltung auf, OTapregeln ju treffen, unb biefe

that alle«, wa« jte ber Sonflituticn nadh thun fonnte unb feilte

;

aber bie SBlunicipalitdt hatte 9)ethion an ihrer ©pi|e , unb was
au« guten Urfad)en taub. Umfonfl etfd)ien SSbberer Bor bet

lcgi«latiB«n aSetfammlung, um ein ®efeS gegen ba« üJerfahren

bec Anführer bc« »pbbel« ju ert)alten — bie ajtpublifaner ^iels

ten bie«mal füc einen großen 3wect eine fd)recClid)e Zi)at unb
einen Sag bet ©riuel füt nöthig unb eclaubt — unb hinbetten

bähet jebe ©cgenanflait ober SRafregcl. ©dhon am 19ten er«

fd)ien in ber Stationaloetfammlung eine ©chaar Bon bem ®e<
finbel, ba« man unter bem Stamen gebe ritte berufen hatte,

al« man ba« Beeret abfaßte, 20000 SWann in einem Saget bei

^ari« JU Bereinigen} biefe aSenfd)en unb ifer Sfebnec tabelten

laut bie Unthdtigfeit bec Beputirten unb fünbigttn an, bag fie
hanbcln würben. 3fm 20flen waren Bon 8 Uhr SKorgcn« an alle

brei Bon Arbeitern bewohnte 3Jor|läbte in Bewegung , ©anterte,

^ethion« Sliafchine, führte bie wüt()enben 3}2enfd)en butc^ ben

©aal bet Stationaloerfammlung, unb man wat fc^amlo« genug,

ben Brucf bet Stebe be« 6icero jener Jgiorben ju Berlangenj ioS)

{)ob enblic^ ber ^riüfibent , weniger au« ©c^aam , al« au« Älug:
heit, bie ©i|ung auf. SSon 4—8 Uht wüthete Ijcrnad) bet

^aufe in ben auillccien unb hielt ben Äonig unb feine ganje

gamilie in beflAnbtgcr Äobcgongfi. Ber Äönig Bcrwiigcrte jwat
bie gobcrung, bie Betrete in biefer 8age }u befidtigcn, unb ba«

rtpublifanifd)« aSiniflerium wieber anjunehmcn fe^r (lanbfiaft,

er war abct fcf)wad) genug fid) bie rothe 3acobiner = SKü^e auf«

fegen ju laffen, unb fie bie ganje äeit hinfcurch aufjubehalten,

auc^ IhUte er fid) bem elenben ®e{tnbe( j^u @efaUen, al« wenn
er au« einer glafc^e tcinfe, bie it)m ein Äerl au« bem Raufen
reichte, ©nblte^ etfc^ien bie Deputation, weld)e bie legiglatine

SSerfammlung jum ©d)Ug be« Ä&ntg« abgeorbnet t)attt,

SSergniaub flieg auf bie Schultern jweier 5K4nncr unb Berfuchte

feine SBerebfamteit an bem 4>aufen, ganj julegt famcn 5)et6ion

unb bie etgentlidl)e SJationalgarbe, unb ber ^aufe jcg fdiims

pfenb unb tobenb ab. 3(lle ^atthcien etfd)ra(fen über fid) fclbfl

unb über bie Sage be« Wcid)«, wie fte erfuhren, bap ein in ben

©d)enfen , auf ben SWdrften unb @ommelpl4|cn bet ffiagabuns

ben gefammclter ^aufe Äönig unb Station enteljrt i/abt. SOJan

ftellle Unterfud)ungcn an, man etlief ^tcclamaticnen , unb 8a»

fauctte eilte Ben ben ®t4n}en in bie legislatiBe SBctfammlung,
um im SJtamen bet 2ftmce SSorfiellungen gegen ^bbelmutt) unb
^artheifuc^t ju thun, allein ba« ganje Saltnt ber begeiflcrten

®ironbe wanbte fid) gegen ihn , unb feine greunbe bcwirften

mit 50lühe, baf feine S5ittfd)rift nur angenommen würbe. Sine
3eitlang fc^ien bcr Äbnig gleid)Wo()l burd) bie ©cene bc« 20.
Sunt) gewonnen ju haben , e« fel)lte i^m aber an allet ©netgie,

um fd)neU feinen Sortheil ju nu^en. 9Bohl merfte unb wufte
bie SlaiionalBcrfammlung , baf ber Äbnig auf ftcmbe ^ül^
l)offej bie ©d)ritte ber ^rinjen im folgenben «Kenat, fo feht

et ihnen wibetfpredjcn unb fo Biete offne SBriefe er gegen pt
ou«ge^en laffen mod)U, fchabcten ihm in ber bffentlidjcn 5Mei»
nung , bie Bon bem ZTugenblid an bi« auf unfere Za^t unter
ben emigranten bie greunbe bcr Sacobinct unb bie S3egdn|liget

bct 2fu«fd)weifungcn fud)tc , beibe aber auf gleict)t SäJeife alt
gtinbe bet beffehcnben Crbnung bem ^af[e bcjocftnete. Sieben
allem Angeführten erwccfte bie befannte ®efinnung ber Äbnigin
ben nic^t ganj ungegrünbeten @ebanfen, K'i aud) ber Äbnig im
Jperjcn BoUig einflimmig mit ben au6o,vwanbertcn 5)tinjen ftf.

Bie Anführer be« Raufen« nerftdrften jtd), wdhtenb ber Äbnig
jauberte unb bie SenftitutioneUen fid) ruhig tj\<U(n , burd) neue«
®efinbcl, ba« fie au« bem ganjcn Weiche unter bem Sorwanb
ber gbberation be« 14. 3uliu« an f!d) jogen. 3n biefet 3et{

gab ^teufen eine feinblid)e (Stfldrung (Anfang 3ul.), bie Bon
gtantteid) in gleid)em Sone beantwortet warb (ben 6. 3ul.)j
anf ©nbe bc« aXonat« aber (ben 25. 3ul.) fegte bcr .^trjog Bon
S8taunfd)weig , al« JBcfehlähal'et bec preufifchen Armee, feinen

9lomen untet ein SRanifefl, ba« fid) auf eine beleibigenbe SBeife .

gegen bie Station füt ben Äbnig au«f^prac^< bet Äaifet ^atte

e« in feiner hdrteflen gctm gebilligt, bie ^teufen nut ^ie unb
ba gcmilbett. Bie« gRanife|l wat ba« 9Rad)werl eine« ^ertn
Bon 8imon, eine« ehemaligen £)rleaniflcn , wat auf eine füt bit

franjöfifc^e SJation fchmdhlid)c SBeife entworfen, unb fam benen,

bie auc^ bie legte ©put be« Alten Bertiigen wollten, fe()t et«
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«finfcftt. Sie ®{conbe wat iamaU befonber« tfjdtig, bcnn fte

Yoat e$, bie bucd^ Sarfcarouj: bie ad&tfjunbert SOJatfeiUec na^
^avU fcmmen lief, mld)( ft* bort mit ©antctteä 9?or|Wfctern

oetbinben foUten. «Watat, Jp^bert unb ii)n ®eno|Ten etfldrten

jegt it)te mötbetifd^en 3C6fic^ten gegen bcn Äönig unb bie 6ün-
ftituticneUen laut unb öffentlid), unb bie SRepublüaner, in Sbeen
»erloten , (limmttn ein. ®c^on im Suli beutete SSriffot in einer

treffli^en SRebe bie roöglie^e Äbfe^ung bc« Äbnigg an , unjd^;
lige Sittfcfjriften brangenauf biefelbc SOJafregel, rccldje furj oor
bem neuen ©türm bcö $öbel« auf bie SEuiUericn (am 10. 2(ug.)

nocf) einmal unb äwar ocn ber ©iconbe (am 8ten), bie bod)

bamalS fcf)on oor bem 2Cbgrunbe, ben fie ftlbjt eröffnet f)atte,

ju erfc^reden anfing, in ber 9lationalBcrfammlung in Jfnregung

gebracht würbe. SBer füf)lte l)ier nid^t tiefes JBebaucrn über

bie S8efd)rdnftt)eit alter unter ©ci)meicl)lern unb in roelfer eie=

gans eräogenen ®eclen, mcnn er IBettranb con aKoUeoille, ber

gerabe in biefcr pcriobe ber Vertraute ber Äbnigin, ber ^rin^

icn unb frembcn gKdci)te «aar, unb bie Äönigin fclbfl, wie fie

ber grau oon 6ampan il)r ^erj ausfcf)üttet, über bie ^lane
beS Äönigg unb feiner Vertrauten jur glucf)t ober jur SSefle;

^ung eines elcnben ©anterre liefet unb betrachtet? SBer fül)lt

nid)t, wenn er auf ber anbern Seite bai liberale SRitglieb ber
legisiatioen aSerfammlung , 9)aganel unb bie »enffcftriften ber
greunbe unb bc6 republüanifd^en ©«ftcms über il)re Unterbanb»'
lungen mit bem Jpofe }u SRatfee }iet)t, ba§ aucl) fie nicftt wüp
ten, wo unb mit wem fie eigentlid) ju tt)m featten, unb baf
hti biefem ©c^wanEen beS ^ofeS unb ber Kepublifaner bie 6on=
fequentcn unb untjerfdjdmten gül)rer ber SOiaffc, bie immer t)or=

wartä brdngte, unb SKdnner, bie nichts fc{)cuten unb nid)ts

forsteten, wie »anton, e()aumette unb bie SRebner ber 3acos
6iner= unb gtanciecaneDSlubbg allein baS gelb bel)auptcn mu?«
ten? ©ie laci)tcn mit fHe<i)t ber af)oren, bie in einer folgen
3eit mit ber 3bee, greifjeit, unb mit bemSBort, Sugenb,
bie flürmenbcn SBogen beS greoelS ju füllen bofften. Um ^a=
ganel ju oerftebcn, muß man wiffen, baß bie SRcpublifancr
mit bem Jpofe über eine cinjtweiltge ru()ige ©ntfernung beS Äb^
nigS oon ben ©efc^iften unterljanbeltcn , weil fie burd) bie ®4ös
rung ber SKenge, burcft bie Störung ber »Debatten ber 5Raä

tionatoerfammlung »ermittelfl beä unoerfcbdmten edrmen« ber
SEribunen beS a5errammlungS=©aalS erfd)rec£t waren , unb fürdfes

teten, baß enblicb alle ©ewalten im SReicbe oon ber '^Jarifer

©emeinbcoerwaltung unb if)rcn Seitern abbdngig werben mb^ten.
Seiber crfd)ien aucl) bicr ber Äonig wieber bcoormunbet unb bie

Äbnigin war bei biefen Unterl)anblungen perfonlic^ anwefenb,
bod) batte itn SSettraucn auf ben Musgang ber gonferenjen
©uabet fci)on eine Jtbbreffe an ben Äönig uorgcfcblagen , unb
aSrilfot gegen bie 2tnard)i(ten geeifert j aUein eS neigte fid) balb,

baf aus fo unnatürlid)en Unterbanblungen ber 9Tatur ber ©ad)e
nad) nichts werben fönne, unb bie ®ironbe gab fid) nun bem
©trom bin. 2fm 3. 2Cuguft erneute ^etbion, im 9lamcn ber
^arifcr ®cmeinbe, baS Xnfucben um %bfe^m^ beS ÄonigS in

ber altergröbjlen gorm , mel)cere Deputationen foberten baffelbe

in ben folgenben Sagen, ©egcnoorfleUungen famen jwar ijdufig

ein, baS ©d)reien ber Tribunen ließ aber nicmanb ju SBort
Jommcn, alS wer ju ben geinben beS ÄönigS geborte, unb
fficiffot felbft er!ldrte runb l)erauS , baß nur bie Obncbofen wabre
Patrioten feien. SSBcil ber Äönig unb bie Sonflitutionellen mit
einem unb bemfelbcn ©turje fallen foUten, fo üerfud)te SBriffot

alle Äraft feiner S3erebfam!eit am 9. 2(uguit , um einen »e^
fc^luß ber 2tn!lagc beS ®eneral 8afat)ette oon ber «erfammlung
ju erbalten. Cafaoette batte Idngft mit feiner Mrmee gebro^t,
nad^ ber (am 9ten) erneuten unb wicberum gefcfeeiterten 2Cn!lage,
mußten Äönig unb Sonltitutionelle , wie cS fehlen, notbgebrun^
gen fid) oereinigen, um fid^ wed)fe[feitig ju retten, ober fie

mußten ben Untergang rubig erwarten; ibre töbtlid)e geinbfd)aft
allein binUrte ibre «erbinbung. 3m Zweifel, ob nid)t eine

JCuSföbnung «folgt fei , mußten ßcute , wie Sbabot , Sajirc unb
anbcre , felbfl ?>«tt)ion füllen , baß fie entweber in jicter SScforg^
niß »or eafat;ctte, feinem ^eer unb feinen ja^lreid)cn grcunben
bleiben , ober ben Mni^ fcbnell flurjcn unb in feinem ©turj bie

ganje ^artbei ber SonlKtutioneUen oerwicEcln müßten; fie bcs

fi^toffen natürlt* baS SegWre. Um SRitternadjt oom 9—lOten
warb baS ©ignal gegeben. Bie gemietbeten Sorben, an ibcer
©pi§e bie oon ber ®emeinbe befoifteten SÄarfeiUer, binter ibnen
l)er bie ganjc smaffe neugieriger unb taubfüd)tiger asorftdbter
ftürmten ben föniglicben ^alafl, unb ber Äönig war oon 7 Ubr
SSlorgenS bis 9 Ubr in fteter SobeSangft. SBie immer seigte
aud) je^t Subwig nur leibenben «Kutb, nicbt bie geringfte Äraft,
Sasürbe, a3cfonnen^)cit, Ueberlegung, ober aud) nur feften (Snt=
fd)luß, bem Sobe inS Äuge ju feben, oielweniger i^n an ber
©pi^e ber ©d)wci5cr unb treuen 9lationalgarben ju fud)cn.
Äein ®cbonfe an baS alte SBort, baß Q:f)vt oerloren JtlleS
oerloren fei, bielt i^n ab, bem, oieUeid)t gar im Sinöcrftdnbniß
mit ben Ucbebern ber ®r4uel , gegebenen SJatb SJöbererS ju fol=

flcn, unb fic^ mit f«in« gamilie in bie 9{ationalo«fammluna

JU begeben , wo et in einem ©tübcfeen , iai bem fogenannten
8ogotad)t)grapben beflimmt wat , oon 9 bis 2 Ut)r Slad^tS blieb,

unb alles ©d)mdbltd)e , was man über it)n befd)loß , anbörte.
iDaß bei einet oerftdnbigcn Settung unb fefter (äntfd)lo|fen^eit

beS ÄönigS, e^e man bie groben Sanoniete ber SJationalgatbe

einließ unb ft* in bie engen J^öfe einfperrte, SBiberftanb mög»
lid) gewefen wdre unb eine ÄuSfid)t ber Slettung, baS bewiefen
bem fd)wad)cn Äönige bie ©d)weijer, bie , bis er ibnen ju ibtem
aSetberben befeblen ließ, nid)t weiter ju feuern, baS ®cfinbel
tüd)tig befdmpften. »et SBibetflanb bei ©d)weijct unb bie ba«
burd) »etanlaßte SKorbfcenc, boß baS aSolE bieSBebrlofcn würgte,
Joftete einigen taufenb S!Äcnfd)en baS Ceben, bod) blieben bie

^aupturbeber l)inter ber ©cene unb ließen einen 23anton, Cegenbre,
©anterre, ^aniS, gt)aumette, Sbabot bie ebre ber erflen SRoUe.

9Joc^ wütl)eten in ber 9Jd^e ber Slotionaloerfammlung SlRorb

unb @rduel, 5)lünberung unb SSranb, nod) bouertc bie ^etrs
fd)aft beS greoels unb ber SOJarfeiUer fort, als bie berebeten

unb ^od)l)ecjigen (äntbufia(lcn für SRom unb ®riecbenlanb auf
bie aSübne traten, bod) fteilid) in bet Idjligen ®efcUfd)aft berer,

bie nur 9Sorb unb Sfaub unb ibten eignen aSortbeil fud)ten,

unb ibnen balb baffelbe ©piel frielten , baS |ie felbjt ben Son»
ftitutionellcn gcfpielt batten. gSetgniaub unb ®uabet ndmlic^,

in bet iiblen @efeU:fd)oft eineS 3ean 2)cbri), brad)tcn übet bie

©ufpenfion bcS ÄönigS (suspension provisoire) bie (äiniicbtung

einet interimiftifcben äJerwaltung unb bie 2ttt, wie man über

bie oöUige a3ernid)tung ber SOJonatd)ie im ©taat baS ä?olf be»

fragen wolle, in ber fc&rec!licben S^a^t oom lOten bis jum
Uten in ®egenwart beS ÄönigS iDecrcte oor, bie unmöglich in

Sile fonnten entworfen fein. Sin SJationalconoent follte bcrus

fen, mit ber ganjen aSolESgewalt befleibet, eine neue (Sonftitus

tion »erfaßt werben, jugleicb warb eine allgemeine ®leid)beit

proclamitt unb ber Äönig auf eine unwürbige SBeifc erft alS

geringer ^Jrioatmann , gleich borauf im Äburm beS ScmpelS alS

®efangener bebanbelt. 2)aS le^te gcfd)ab am 13ten , unb bie

oerbaßten geinbe ber unglü(tlid)en SOJaria 3fntoinette ,* ber SJZaire

^etljion unb ber ®emcinbe:^rocurator SRanucl, fon(t feine bet

gemeinen ©eelen, batten bie ®raufamteit, ficb bet !öniglid)en

gamilie als SScglciter inS ®efän5niß aufjubringen. a5on biefem

2tugenblicte an ftanb granfreid) oöUig unter ber ^atifer Qii'

meinbesSßcrwaltung, bie fid^ in ber 9lad)t beS 10. 2tuguil4 im
9Jamen beS aSolfS felbft eingerichtet unb beflellt batte. 3n bie^

fer neuen COlunicipalitdt t)attt ^etbion burcbauS feine SSebcutung

me()r, obgleich er nocb eine 3citlang fd)einbar an ber ©pi^e ber»

fetben ftanb. 2£uf biefelbe SBeife wie bie (äntbuftafttn , fflebnet

unb reinen Slepublifaner in ber ®emeinbeoerwaltung nur giguran=

ten blieben, fo waren fie eS oucb in ben 5Kini(lcrien , benn biefe

würben jwar fd)einbar mit bet 50lcbrjabl oon ®ironbiften ober

aiepubiifanern befe^t; im ®runbe lad)te aber »Danton, ber taS

3ufti}mini|ierium etbielt, ber pebantifcben (äntbufiaften , bie fid)

einbilbeten, auf einet ®runbfdule oon aSerbred)en eine wa^re
unb reine ©emocratie, bie SBerfaffung ber rcinfien SEugenb, wie

felb)l «KontcSquieu pe ^dtte lebten follen, grünbcn ju fönnen.

aSdbrenb bie ©ironbe trdumte , forgte ber 3acobinet Scan ©ebtrj/

ber befanntlid) bie greibeit fo weit liebte, als fie ibm nü^Hd^

war, burcb ben 8Sorfcblag, boß bie SCBal)! ber neuen ccnjJitu»

tioen SCetfammlung , bie übet baS ©d)ictfal beS ÄönigS unb

beS 5Reid)S befinitio entfcbciben follte, allen granjofen, obne

2(uSnabme, nur SBettler unb SSagabunben ausgenommen, follte

überlaffcn werben, binreicbenb bafür, baß bie Sacobinet unb

ibre greunbe anS SRuber tdmenj unb um Uebettreibung in jcbe

aSetwaltung ju bringen, warb ber beftigen 3ugenb ber äugang
ju allen ©teilen eröffnet. Me ©tatuen poriger Äönige, alle

3eicben föniglid)et ©ewalt widmen je^t, nicbt etwa bet blinben

SButb ber ©d)aaren, bie man bie äRatfeiUet nannte, unb beä

5)öbelS, bet ben Äinbetn gleicb am äerflören feine gteube bat,

fonbetn bem faltblütig entworfenen ®tfe§ beS SEbüriot, eines ges

mäßigten SJepublifanerS. Äurj barauf würben alle, bie eine

monard)ifcbe ßonflitution für granfreicb bem ©d)atten einer

Kepublif oorjujiebcn fd^ienen, oor «in SEribunal gerufen,

baS bloS ju ibrer SSerbommung ernannt war. aSergebenä

würbe man übrigens bier nur baS SIBerf einer gaction fud)en»

nein, ber SntbufiaSmuS cineS freubeberaufcbten a?ol!S unb

feine SGButb gegen eine 50Jcnfd)engattung , bie aUeS , waS
nid)t oornel)m ober reid^ ijt, fo tief öerad)tet, wie bie

franjbfifd)e 3(riftocratie ju tf)un gewobnt war, jeigte \id)

oielme^r in allen QJrooinjen unb befonberS in ber ^aupt»

ftabt grdnjenloS. ©ine lange gebrüctte, jum Zijül oon ben

Caftetn betet, bie fie gebtüctt batten, ongeflcctte CBeoöltetung

einer großen ©tabt, balb beS ganjen 8anbeS, füblte fid) auf

einmal frei oon allen innern unb dußern geffeln; warf bie Sie«

ligion mit bem ?>faffentf)um unb ben ©eborfam mit ber gutd)t

oot bem Äönige binweg, unb fd)ien erfl jc^t ju empfinben, wie

tief es Sabrbunberte lang berabgebrüctt , unb jum Safttragen

ober bloßen ®enießen oerbammt gewefen fei. Äcine menfd)lid)e

SJtae^t ^dtte jeftt bie ÄuSgelairentjett plöfeUd^ gel^^mmt^ unbjein«
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ftembt Xcmce Wtt trjwungeu/ »a« allein Ht 3rft unb bie unb feint« ®Ietd)cn nur bcn SKipbraud) bft SBaffen, bie fte

bcc aSafTe intcot)nenb( Sr^gljeit ^ecnad) mbglicb mad)te. jegt in bcc <^anb t)attm , nid^t abu i^ren f\iV(t)tbann @U
3um @luct fäc Suropai SOtonarc^cn oec^anben SRobeipierre bxau^.

30i)ann (S> t o v g Scl^lo^ßtr,

»iirb im 3iif)re 1739 ju Stiinffuct am SKnin geboren, unb
jlubicte bie 9ied)te in ©iepen unb 2fItborf, roo et 1762
2>octoc TOiUb. 3n £)ien|len bei ^tinjen gricbtic^ »on

SBBüttemberg ging et nad) 2Äimpe(gatb, bann nod) Äatlö»

tuf)e, reo ec ben Site! eine* ^oftati)3 ertjieit; üon bort atä

3fmtmann nad) (Jmmenbingen im J^od)becgifd)en unb
fef)rte a(« gefjeimer Jpofratf) 1787 in bie SRefibenj jutücP.

1790 »urbe et bafelbfl jum roitf(id)en geheimen 9?atf)

unb £)itectct be« ^ofgeticbtS etnannt, fotbctte abet 1794
feinen 3(bf(^ieb, n»ei( ein »on ifjm ju ©unficn bet atmeten

Älaffe ttotgefd)tageneä ©efcg nid^t butd)9ing. 1796 fud)te

er cot bcn ®d)te(fen btS JRcBoiufion^ftiegcS in 2fnfpad)

tmb gutin 3uflud?t- 1798 tief if)n feine SJatetftabt atä

©pnbicu^ in ijjte SBauctn jurüc! unb biefem 2tmte ftanb

et, rote allen ftöfjcten, mit unetmüblidjet S3etufStteuc »or,

biö am 17tcn Dctobct 1799 ein frfjnellet Sob ii)n baf)in=

raffte.

9Bie unöetbtofjen feine gebet jebem guten ^mde btente,

bereifen feine jaf)ltcid)en @d)tiften:

Jüleine @d)ttften. Safe! 1779—94. 6 Zf).

8on gin Dom etl)a6en<n. Ueberf. 1781. ebenb.

Äriflop^aneg gtbfcbe. Sbenb. 1783.

2Cefd)»lu6 9)tomctf)euä in geffeln. 6bBib. 1784.

9)lato6 aSriefe. gran!furt 1795.

gottfe^ung beS platonifc^en ®efptid)ä oon
bet gtebc. J^annooec 1796.

@(^teiben an einen jungen 9}iann, bet $^<<
lofopfjte flubitcn roollte. Sübect 1796.

dornet unb bie ^ometiben. ßtidfjlung. Hamburg
1798.

3Cti|loteleä ^olittt unb gtagment bet (S^to»
nomii. Ueberf. Sübed 1798,

©. jcidjnctc fid) ju feinet Seit butrf) einen ttefftidjen unb

b(ü()enben @tt)l f)öc^jt pottbeilfjaft ouS unb Icijicte nament«

lid) alä Uebecfegec fcf)t ©elungeneg.

3fl^ann Cuiwig 0c^lo00cr (ber Ztltttt),

roatb 1726 ju ©tatg geboren unb lebte ju 5Bicn als wixh ©eine bramatifd)en 2{rbeiten fanbcn ju i^rer 3eit fötU

lid)et gebeimet SRatl) unb SSicefanjlct beiberb6l)mifd)=6jlreid)t= fall, waren aber nid)t bebcutcnb genug um fid; im 2(nbcnfett

fd)en ^offan5lei. 6t flatb im 3ol)re 1786 unb l)intetlief

:

bet SWengc ju etf)altcn unb fielen fel)t balb in gdnjlic^e SSec»

a^eattalift^e SBet!e. 1772-73. 3 aSdnbc. geffen^cit.

Joljann CuJrwtg &c\)losstv (t>er Süngere),

ein ^ambutget »on ©ebutt. Km 20f[en £>ctobct 1738
geboten, »oUenbete et bcn <3d)ulcutfu3 nac^ bet SBeife feinet

SSatctjlabt, flubittc in Scna unb warb i)eim!c()tenb balb

etfiet ^tebiget in S5etgebotf, wo et fegcnSteid) ouffldtenb

roitfte. 2(bet et l^atte al8 Gonbibot einige gujtfpietc ges

fd)ticben unb bet ^ajiot lieg ffe , wenn gleicf; of)ne feinen

9?amcn , btucfen. 9i?id)t lange entging bieg bcm 95licf bei

butd) feinen geinb betüf)mten 3ionörodd)tetg ju .Ipambutg,

be« .!^auptpaflot« ajjetd)iot @oe§c, bet bamal« Ceffing«

Selel)tungen nod) nic^t erhalten Ijattc : et fud)te iljn f)iet

burd) SSoifSaufreiegelung, bort butd) gncultdt«gutod)ten ju

ftütjen. Qi ifl fd)6n , bap bet tiamburgifc^e ®enat auc^

in jener bunfelen unb verworrenen 3e't fo flar blicfte, baf

er ben £)id)tcr fd)ii6te ; bai SJolf t)at fte immer gefd)ü6t.

©d^loffet jlarb ruljig unb ^od)betagt, ben lOtcn gcbtuot

1815; et faf) noc^ feine ®töcfe mit Scifall aufgeföf)tt

unb feinen geinb »on jenem ©eifi ber^ufunft, betaue^

V)n erfüllt, bewältigt, unterliegen.

(5t gab l)crau8

:

9leue 8u|ifpiele. (8.) J&ambutg 1767. K. JfuSa.
SBttmen 1768.'

9la*tid)t an ba« ^ublilum, betteffenb 3. gjj.

(Soe^e'ä Unterfui^ung ber ®tttlt(6feit bet
fjeutigen beutfdjen ©c^aubü^nc. .^amburg 1769.

©eine Sujlfpicle , wetd)c fdmmtlid) ju bet juetjl »on
Sefpng in bie beutfd)e gitetatut cingefü()tten ©attung ber

fogenannten btit9etlid)cn 9Jüf)tflücfe (comedies larmoyantes)

gef)4ten, waten nid)t ol)ne Salent ftanj6f[fd)en SD?u|tetn,

jebocl) mit fteiejiei SSe^anblung , nac^gcbilbet unb etftcuten

ft'c^ }u il)tet Seit ftcunbltd)cn SSeifalleS.

Huguft Cuirwtg von öcljlöfer,

roatb am StenSuti 1735 ju3n#dbt im J^of)enlol)c'fd)en ge«

boten, unb»oUfttebenbenwifyenöbutjiigen@eifieä, mannigs

fac^ in 2dnbetn unb «Stubien umbctgettieben, bi« et bem gac^

ftd) bleibenb wtbmete, in bem et gtop gewotben ift. ©ein SSatet,

etn^tebtget, lief it)nin SBittenbetg 2;f)eologie ftubiten, bod),

f)iet unbeftiebigt, wanbte et ftc^, nad) einem futjen 3»i»

fd)enaufentt)alt ju ©tocf^olm, in ©ittingen bet Jfrjnei»

»ifyenfd)oft ju. "übet aud) in if)t fanb et nid)t feinen wo^s

ten aSetuf, ben et, ali J^auälebtet unb @el)ilfe bei .!5>ifto5

tiogtapben 5)JitlIet in ^ctetgbutg , ctfannte. ^olitif unb

®efd)id)te ergriff er mit bet ganjen Ätaft feine« gefd)macf5

»oUen ©eijleö unb warb 1769 auf il)ren Äatl)ebet nad) @6ts

fingen jutticfberufen. "Um 9ten September 1809 jiarb er

X

bafelbfl als 25octor ber 9?ed)tc, gef)eimer Suflijratb unb
^rofejyor ber @cfd)id)te, aud) SRtttet bei ruffife^ca SEBJabi»

mirorben«.

(Jr gab f)erau«

:

^eifuc^ einet ^anb(ung«gef4<(^te. 6to(t^otm
1758.

®d)webif(^e SBtogtap^iitn. JCltono 1760—.68.
2 Z^U.

|)toben tuffif^et Ännalen. ©öttingtn 1768.

SHeuBetdnbette« SRußlanb. ffliga 1771—72. 28bt.
Sei lagen. Sbenb. 1769—70. 2 ZW-

UniDetfalgtf*td)te. ®6ttingen 1772. 2 S3be.

SSotbetcitung gut äBeltgefc^i^te. ßbenb. 3te

aufl. 1790.
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asttefwcd^fcl. ebtnb. 1775-82. 10 Zi)U. fijf)rfcn, inbem er nattiftitfirf) He Perffdf)« Äriti! erwcitmc

;

©faatSanseigen. Sbenb. 1782-94. 18 Sbc. ®efcf)mac!(ofi9fcit t)erfüf)tte if)n jcbod) baju , ftcf) in einem
JRuffifdfie Ännalcn. ©Mttngcn. 1802-9. 5 Sf)le. ßafoniSmu« }u gefaUcn, »etc^ei: mitunter in eine SSnrbatei

(©ein Ccben, oon ei)rift. oon ©^Ujer. 2 a:f)U. be« ®tp(e« ausartete, jebod) im ©inÜnng mit feinen übri=
eetpjtg 1828.) gj„ 2rnficf)ten »nr , bcncn jufolge er bnS ©tubium ber ©e»

®cf)[6jer war einer ber Erfien in Deutfd^tanb , mlä)e fd)id[)te barbarifc^er Stationen auf Soften ber @efd)td)te

eine neue Uzt unb SDScife bie ®efd)irf)te j" be()anbeln ein» ©riedjentanbä ju crl)eben unb ju rfit^nicn pflegte.

iltöritj i^erötnattlr öcljtnalt^,

25otter ber Sfjeologie (1830 »on ber Uni»er|Ttat Seipjig

creirt), ^aupfpaftor unb ®d)o[ard^ ju J^nmburg. 25iefer

große Äanjelrebner würbe am 18tcn Suni 1785 ju (Sto(=

pen, ber üeincn fä(^ftfd)en SSergfiabt, geboren unb feit

1798 in ben ftillen Ä(o(termaucrn ber gürftenfc^ute <3t.

2tfra in SKeipen für bie ()6f)ere SBiffcnfdjaft »orgcbi[bct.

1804 begann er in Seipjig feine ©tubien, bie er in 5Bittcn=

berg befd^toß. CRac^bem er einige 3al)re als .^nu«Ief)ccr

gewirft F)atte, warb tfjm 1814 oijne fein 3utf)un baä

Pfarramt ju <Stabt Sßef)ten bei ^irna übertragen. 3n ben

jjrangfalen be6 Äciegcg unb ben «Scfjmerjen beö alljut()euer

erfauftcn griebenä, roud)« feine« ©(aubcnä aSegeijlerung

jum J^eil ber ©emeinbe unb 5U beä SRebner« 9Ju^m.

@d)on narf) 2 S<i{)ren berief if)n bie et)ange[ifd)e ©emeinbe
ju SGBien a(« jweiten ^rcbiger an if)re Äirdje unb er füllte

ftd) getrieben biefe bebenf(id)e ©tellung einem 9fuf nad)

bem frieblid)en SJfjaranb »or}u}ief)en ; im 3at)rc 1816 jog

er in bie fat^o(ifd)c Äaifecftabt. ©ein SRuf »erbreitete fidf;

fdjnett, bag ferne Semberg mad)te if)m vertrauenäücUe Sfn»

trage, bocf) biefe fcf)(ug er aug. 3(ber frcubig willigte er

ein, al« 1818 il)n fein SJaterlanb, bag er auf einer Oieife

wieberfa^, nidjt länger fic^ entriffen fe^en wollte, ßr würbe

in großer freubiger 5fuftegung nid)t blof feiner fünftigen ©e»
meine jum ^aftor in 9?euflabt= Sterben gewciijlt, unb

befiieg am ^JeujaljrStage 1819, juerft al« bie feinige, jene

Äanjel, bie fajt 15 3al)re lang burd) feiner 9iebc ®eijl

eine .^auptburg ebangelifdjer @laubenSfreil)eit blieb. 3)ie

^ümati) batte il)n ju red)ter ^üt gerufen, neue ©türme
wollten Äird)e unb ©taat erfc^üttern; balb galt eg, um
bie 9ied)te beS (SöangeliumS »or Äränfungen ju fd)ü§en,

nad) bem ©d)Werte be« ©cijteg ju greifen, balb ber Se=
ruf)igung in bürgerlich bewegter geit, «nb feine SriebenS=

Worte {)atfen immer mel)r, alö 3)?afrcgeln beS SWigtraueng

fd)aben fonnten. ©eine 9{eformationgfeicr fanb , in weiten

gecnen begeiftcrnb, lange nad)t)allenben 3fn!lang unb fein

offner 3Cngriff „ber übcrl)anbnel)menben ©d)ein()eiligfeit"

war »oUfommen jcitgemäß in einer ©tabt, bie fd)änblid)e

©cfjeimniffc nid)t lange mc^r »«bergen fonnte. ©o lebte

er, wenn gleidj ber ^Trbeit faft erliegcnb, bod) »on ber Siebe

unb SSegeifterung feiner 3ul)örer getragen unb gegen bie SCn»

feinbungen 9efd)ü6t , • bie feine eble greimütf)igfeit erwarten

mufte. 3l)ni S« ßf)ren warb 1826 eine ©djutcaffe nad)

jiod) feinem 9?amen geftiftet, bie 1833 einen gonbS »on

9000 a()lr. I^afte. Sßielc 3a()te, big ju feinem 3(bfd)iebe

«onSregben, l)ielt er in feinem Jpaufe mit grofer '^ufs

Opferung unb greube ein ^rebigercoUegium jur Silbung

junger Äanjelrebner, bem »iele (Semeinben in fernen .Rtei=

fen lid)t»oll=fromme ®eifilid)e »erbanfen. ©tanbljaft ^atte

er üielc 23erfud)un9en, eine fo tljeute ®emeine ju »erlaffen,

^urücBgewiefen, big bie immer me()r fi'^ Ijdufenben unb bei

ber ©gcntl)ümlid)feit ber SerWltniffe erfd)6pfcnben ®e=

fd)äfte feine ®efunbl)eit 6ftcr jum 3ßanfen brachten unb

tbn faft nötl)igten
, ^'om&utgg wieber^oltem 3Jufe golge ju

leiften. 3m ^erbfl 1833 trat er fein 5(mt alg J^auptpre=

biger an ber ©t. 3rtcobi=Äird)e an , unb aud) in ber weit»

lid^en Jg)anbelgjlabt erlangte balb fein ®eift eine große SBirf»

fomfeit, ginbet er bort nid)t eineg »on bem .^ol)en leidjt

unb lebt)nft ent$ünblid)cn ajolfggeifieg fd)6ne Anregung,

fo geljärt ü)m bodj eine fe^r große ©emeine, aug allen

©tabtgemeinen allfonntäglid) jufammenftrömenb , mit treuer

Siebe unb inniger 23erel)rung an, unb noc^ bie fpäte 5Rad)=

weit wirb feine SEljaten preifen. 25urd) unermüblid)e Siebe

ift eg il)m gelungen, beg ^erifopenjwangeg Biel^unbertjäl)»

rige geffel ju bred)en; fein, beg 2(ngefeinbeten , ©d)Weigen

l)at ben l)amburger SWpfticigmug — ber , nad) 9Jl)einwalbg

SBort , bon ber fd)lcd)tepen ©orte ift — an .^aupt unb

®liebern, l)offentltd) auf lange überwunben, unb f^ein er«

leud^tenbeg SBort pffanjt, in feinen gebrucEten SRcben in

»iele Sänbcr »erbreitet, in weiten gernen e»angelifd)en

®laubcn für bag fromme ßeben fort. —
Sie meiften feiner ^rebigten ftnb gebrucft, in Hamburg

werben alle fonntäglid) l)erauggegeben.

sDte SSorfeter beg 9feformattonls SubeU unb
J)an!fefles in SBien. SBicn 1816. ^rebtgten
über bie gcn3bf)nlicl)cn (Sonn= unb gefltogSi
e»an gelten. @r|ltr Satjrgang. 2 SSbc. 25te§ben

1820; jreeite Hüft. 1822 i jrecitcr Sabrgang. 2 SBbe.

©tEgben 1822. (gpiftclprebigten für alle SSonm
unb gefltage beS 3abr«. 3 SBbe. Scipjig 1825.

2. 2Cufl. 1828—29. ^rebtgten über au^erlefene
2tbfd)nitte ber l)eü. @d)rift. 2 SSbe. Setpjig

1827. aSlide be« ®laubenS in ba6 bewegte
Scbcn ber SJlenftben. ?)rebigten auf alle
©onns unb gefltoge be« Sabreö. 2 SSbe. Seips

jig 1831. 3wette 2Cup. 1834. ^rebigten über bie

gewbbnlicfeen ®onn» unb gcft tag6 = @»an gei
lien unb einige im Äönigretcf) ©adjfen ocr»
flefd)rtebcne Ztxte, im Sabre 1819 in ber
Ätrd)e äu 9ltuftabt«iDre6ben gehalten. 2 SSbe.

1835.

?)rebigten, in Hamburg gebalten »on 1834—40.

^rebigten jur SSefbrberung bes coang. ©laus
ben« unb Ceben«. 4 SSbe. 1834—35 5 bann bie

im 3abr 1835 gcbaltcnen. 4 SSbe. 1835—36. Äpo.
flotifcbe «Wabnungen unb 5Ra tbfdjlcige jum
dbrtfllicben Ceben im ®laaben unb in ber
Siebe, ejjiflelprebigten. 1836. 4 SSbe.

Sag menfcl)lid)e Ceben im Siebte ber eoange =

Itfcben ©ef^tdbte. 1837. 4 58be. 9)rcbigten
über bie f n ntdg lidjen eeangel. ?p erifop en.

1838. Stimmen au« ber apofloltfd)en 3eit.
1839. epiflelprebigten. 2 »be. ©er ©taube
für ba« Seben. 2 SSbe. 1840.

ßrbauungSftunben für Süngtinge unb Sungs
freuen. Seipäig 1823. Äcftte Äufl. J&amburg 1840.

Q3afficnlprebigten. Hamburg, »on 1834—40.

Gin unermüblid)er Ädmpfer für 9{ec^t, SBal)rbeit unb

2fufflärung l)at ©. feit feinem erften Eintritte in bag geifi«

lid^e JTmt ununtetbrod)en fegengreid) , »orjüglid^ alg Äan»

jclrebner gewirft. Älart)eit, Siefe ber ®ebanfen, feurige

S3egeiflerung für bie SSer^errlic^ung beg eckten ©laubeng,

eble greimütl)i§feit unb ein ju ollen biefen großen (Jigen«

fdiaften im »ollflen ßinflange f{el)enber ©tpl jeid)nen feine

^rebigten auf bag ©Idnjenbfle aug unb weifen bem 9Ser»

faffer berfelben einen fel)r f)o()ert SJang unter ben beutfd)en

Äanjelrebnern aller Otiten an.

rilv^ !ji
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Zm 9lefcrmat{on«ff(le*).
f

®«Iobt fei «oft, Ur au« b« ginflernif iai ei*t fiafftt

unb aud) un< berufen tjat ju feinem »unbetbocen
etd)t. Xmcn.

geflgeldute bat un« »um Semptl be« ^tvm gerufen, unb
l^ur ^t'iet eine« bob^n Seflt« finb irit oerfammilt: abir erfüllet

aud) Sud) 2(U( ein fcfttid)er @inn? Söffet trid) ei offen ge|te<

ben , meine @eliebten , id) rtd)te an Qui) biefe grage nid)t ebne

fd)mecj(lid)e SBcforgni^. @o lange mid) @Sctt geraijcbiget bat,

iai bffcntlidte Ctbramt in ber @cmeinbe feine« @obnei gu Dir»

»alten, fabe id) immer bem @ttftung^feile ber cDangelifd)en

JMrd)e mit grofcr SBcreegung meinet ^crjen« entgegen unb mit

ber gröStcn greubigfcit babe id) flets on biefem fnerlid)en Sage
lai (£oaiigcIium 3efu oertünbigt. @r scrfciet uni in eine fo

fltcfartige 3«t ooU ®tifl unb geben? er oergegeniodrliget unS
bai ebrnürbige SBtlb ber b(Ibenmi:tbigflen ©tceiter @otCc« fär

ben ^errn unb feine SBaörbeit, bie in ibrem lid)ten unb ocjlen

(Glauben ftd) unübcrminblid) fütjlm er lift unä .bie unermef«
lid)en Segnungen überfd)auen , mtlift bie Siüuterung ber djrijt;

lid)en SBabrbeit unb ^ird)e nid)t nur ben ci>angclif'd)en Metern

nern, fonbtrn aud) benen gebrad)t f)at, bie fid) ibrer ®emcin<
fd)aft nt4t angefd)lo|fen babtnj et offenbaret unS fo fid)tbat

iai äBalten bei aUmdd)tigen @d)irmberrn feinei 9icid)c^ auf
@rben, „ber ba miU, bafi allen aRenfd)en gebolfen werbe unb
baf oUe jur Srttnntnif ber SBabrbiit tcmmcn" (1 Simotb. 2,

SJ. 4), unb ber alle teblid)cn Ädmpfer für i()n unb fein äjort
in feinen beiligen ®d)u5 nimmt unb ibre SSjeflrebungcn fegnet:

fo eröffnet er jibem crlcudjteten nnb reblid)en gteunbe biö ^crrn
ein unermeflid7ei gelb ber erhabenften unb frud)tbarfiin SBetrad)f

tungen , unb wem ei oergönnt ifl , an biefem glorreichen &tt
bdd)tni$tage ju einer eDangelifd)en @emetnbe ju reben, fann

feinen ÜKunb nid)t obne fromme SBegeifterung aufiijun.
'
"Kbex bai J^cuer biefer SBegtiftetung tann fiel) taum in t>eU

ler Jtraft unb SBdrme behaupten , wenn Semonb bec lebbaften

abeilnai)me berer nid)t gewij ifl, an weld)e feine SRebe fic^

tsenbet. X)arf ic^ ber (Surigen ooUfommen gewif fein, meine
Xf)euren? baS ift bie grage meiner SBeforgni^. ÄU id) »or fies

ben Satiren bicfcn Sag jum Srflenmole unter @ud) feierte unb
mit ber erweetiid)en tSJabnung in Sure 5Kitte trot: „batte rvai

SDu boft, ba6 9iiemanb Beine Ärone raube!'' (Dffenb. 3ob. 3,

SJ. 11) ba war ti, ali würbet 3bt »on fold)em 2(ufrufe übers

rafd)et, oon ber geier felb^, ju ber ic^ (äud) aufforblrte, faff

befrembct, unb id) fdiien bie offenen ^erjen ju OErmiffen, bie

mit fonfl an anbercn £5rten jeberjett an biefem Sage entgegen«

gebrad)t würben. S)od) bai war in fofcrn wcnigfleni nid)t un:

crüdrbar, M @ucb bamalg nod) bie dufere Anregung fehlte.

Der ®ebdd)tniStag ber Äird)en»erbefirerung war bomais in unfe»

ter @tabt nod) !ein allgemeine^ gefl für bie eoangctifd)en <ät!

meinben, unb wenn bie gebret bei Soangeliumi in i^ren a3or:

trdgen feiner gebad)ten, fo tbatcn fie baS aus freiem Antriebe

nnb an einem beliebigen Zage. ®o traf Sucft bie geier bcffefc

ben gan» uni>orbercitet unb ei (onnte Sud) fd)wer werben,

ougenblictlict) bie red)te geflftimmung su gewinnen. 3e^t aber

ifl biefem «ÖJangcl unter uni abgeholfen. Seit »iet 3at)rcn ift

biefer ®«fcdd)tni6tog ju einem ^otftn gefltage crtjoben, feine

geier gefe^lid) angeorbnet, unb fie wirb Sud) jebeimal burd)

geftgeidute oertünbiget. fSXan tarn bamit einem wabren ^e=
bürfniffe ber eDangelird)en @emeinben entgegen unb boffete ibrem

eigenen Verlangen »u entfprcd)en. .^at man flc^ nun bei biefet

J^offnung nid)t getdufd)t? .|)abt 3f|t fie büber burd) bie Ztiat

gered)tfertiget? Sit biefer Sag nun für Sud) XUe ein bo^ei

gefl unb bringet Sbr itim bie Icbenbige ab«'nabme unb ben

frommen Sifer ber greube an Surem Wlauben entgegen? Ober
laffen alle 2(njeid)en bai ®egentbeil fürd)ten?

Si foU fein frdnfenbet 9?orwurf für 6u* fein, ben id)

t)ier ouifprerfic, m. Sei. 5 Sf)r nebmet ja fonfl immer an unfern
anbdditigen >Pccfammlungcn ben lebbafteflen Xntbeil unb tommet
an oUen ®onn= unb gefttagen joblceid) genug ju ber beiligcn

©tdtte: id) müfte unbillig fein unb würbe Sud) Unred)t tfcun,

woUie id) boi nidit mit banfbarem .^ergen »or ®ott rüljmen-

aber bie gebrdngten ®d)oaren , wel<i)e fonfl an unfern i)cben

geilen jum J^aufc ©ottei wallen , pflegte bod) bti^er biefer Zaq
nid)t bereinjurufcn , unb bie altgemeiB« lebhafte a;b'ilnaf)me,

bie Sbr fonfl unfern geflanbaditen fd)entet, fd)ienen ibm foum
aSenige »u wibmen. iDai ift betrübenb unb in mcbr ali Siner
^infi*t beben(iid). SBie ()"§ ober mein SBunfd) ifl, weil icfe

bie 9Jotbwenbigleit füfcle, baf ei anberi werben möge, iefe

vsürbe bod) biefe fd)mer5licf)e Semerfung nicftt ouigefproc^en
^oben, wenn id) nid)t bie .^offnung bfgtf, e« tonne unter un«
anber« werben, ©ewip waten ei untlat« ober itrige XnficJ)ten,

•) Xu8 K. 9. ©4iii«l» ,.tn eiauie fät i*i 8eb«n" •ttUgl«. ^m>
»HtJ 1840. i6^. H. 9.Vi» f.

r m -r

Bon benen jene nieberfd)Iagenbe gauigfeit auiging. Sabrfjun«
berte long würbe bai Xnbenten an bie 6tiftung ber eoangeli»

fd)en Äird)e in ben ?Kouern Surer CStabt nid)t l)od)fefllid) ers

tieuert : fo wollte Sud) bie ooUe Sebeutung unb Unentbehrli(^«

feit biefei geflei nid)t fogleicf) einleuchten. SBürbe fie Su*
ted)t offenbor — boi SSertrouen babe itft ju Sud) — fo

brdd)tet St)« <>"* 9««"'^ b« geier biefe« üagei bie regfame unb
freubige abeilnat)me entgegen, bie Sbr onberen hoben geflen
niemali »erfoget. So laffct e« mid) oerfue^en, bei geflei bobe
SBidjtigfcit Sud) anfcf)aulid) ju mad)en. Die Stfd)einungen
unfret 3eit unb bie 8age unfrei Äird)e will ii) in bai Äugt
faffen, u.m Su* »u ber Ueberjeugung ju führen, wie fehr wir
gerabe in unfern Sagen Urfad)e haben , bai ®ebdchtnif ber Äir«
d)ent)erbefferung fefllid) ju erneuern. ®o wollen wir uni cre

wetten, bir bie Sbre ju geben, 95ater bei iii)ti'. unb immer
würbiger jU werben bei unermeflid)en .^eili, bai bu uni in

bem lauteren Soangelio bcinei ©ohnei bereitet hafl. Du fleheft

feiner Äird)e mdd)tig jur Seite , ein hfiUgtt ^ort : fo werben

feine ©türme ber 3eit ihre ©runboeften erfd)üttern

:

5fuf, Shriften, bie ihr ihm oertrout,

Soft Sud) fein Drohn erfd)re(tenl

Der ®ott, ber »on bem .^immel fc^out,

SBirb mdd)tig uni bebecten. «
Der Jperr, ber grofe ®ott,

.?)dlt über fein ®ebot,

®iebt uni @ebulb in 9loth

Unb Äiaft unb «Wuth im Sob ••

8Bai will uni benn erfehreefen?

^ t t t:

2. Soh. 83. 8.

Seilet <Su3) »Ol, bai nie nu^t »nlieren, mai nie eiarteitit ^abtn,
fonbern ocllen 8cl)n (mpfmigen. •

Si ifl eine rührcnbe Sitte, wclefie hier bet Xpoflel an bie

6h»il«ngcmeintien riditet, benen er bai Soangeiium oertünbiget

hat. gür alle wahrhaft odterliehe giebe unb Sreue, womit et

für fie geforget unb gewirfet hat , will er „ben ooUcn gchn" barin

allein empfangen, „baf feine Arbeit nid)t oergeblid) gewefen fei in

bem .^errn" (1 Sor. 15, S8. 58), baf fie flanbhaft bleiben in

bem ®lauben, ben et in ihre Seelen gepflanjet unb fottfahten,

ihm Q.t)xt ju raad)en burd) einen gottfeligen SBonbel in ber Siebt

(1. Scr. 15, as. 4 bii 6). 2tber „ei finb »tele aSerfübrer in

bie SBelt gctommen" (33. 7), unb et fiefeet bie Seinen in ®t«

fahr, irre geleitet, in ihrem ®lauben wantenb, bem .^errn unb
feinem 9iei*e untreu ju werben. Darum will et fte jur S3ad>=

famfeit erwecten unb ihren Sifet etwdrmen. 3n biefer 2(bfld)t

erinnert er fie baran, mai 9lUei er für fie gethan, weld)e Ans
flrengungen er für fie übernommen, wie unermübet er für fit

gearbeitet hat 5 mit banfbarem .^erjcn foUen fie fletfig feinet

Sreue gebenfen unb baburd) fId) ermuntert fühlen, auf bem
9)fabe bei dcht d)rifltid)en ®laubeni unb üebeni flanbhaft {u

beharren. — ©uer .|)erj muf ei Sud) fagen , m. ®el., ganj
tiefelbc Sitte rid)ttn heute an uni bie oerfldtten Stiftet ber

eoangelifd)en ®emeinfd)aft, ju meldiet wir uni befennen. 2tud|

fie rufen aui ihrem ^immel uni ;iu: „fehet Suth »or, baf wir
nid)t »erlicren, mai wir erorbeitet haben, fonbern »oUen 8ohn
empfangen." 2Cn bai, „wai fte erarbeitet," weld)e unoergdngs

lid)e aSerbienfte fie fid) erworben , weld)e Segnungen fie mit
grofet 2(ufopferung aud) uni errungen haben, heift uni bie

geier bei beutigen gefle« gebenfen, bamit wir erwettet unb ge:

pdrfet werben, ollen Siferi bofür ju forgen, „baf fie ihren

ooUen gchn empfongtn." Unb eine oufmerffame Seobadjtung
unferer 3eit muf ei uni fagen , wie fehr wir biefet wiebethou
ten Srwectung bebürfcn. Äud) wir muffen befennen: „ei finb

»iele aSerführer in bie SBelt gefommenj' um fo nothwenbiger

ifl ei, baf wir nid)t »ergcffen, woi bie Stifter unfrer ®lau«
beni»erbrüberung erarbeitet, weld)e feltfame unb bleibenbe Um<
wanbelung ber chriftlichen .Kird)e fie ju Stonbe gebracht haben,

gaffet uni boi weiter erwdgen.

ffitc fc()r «ir in unfrer 3elt Urfad)e fjaben,

bai @cbdd)tnif ber Äitdjenoerbe ffetung
fefilicf) JU erneuern,

laffet uni anbddjtig ermeffen. 3n unfern Sagen wirb un« ba«

jut heiligen ^flid)t, weil I. bie 9lo th wenbig f ei t bet einft

gefliftcten Jtird)en»erbefferung btjweifelt, iht Segen II.

oerbdd)tiget, unb enblid) III. ihr Seflehen bebrohet
wirb. 3n bem Allen aber liegen bcbenflidje ajerfud)ungen,

gegen wcld)e wir uni burd) boi feierliche Änbenfen an bie 3eit,

wo bie eoangclifdie jtird)e gegrünbet würbe, am mdd)tigflen

»affnen fönnen. 5Dlöge benn aue^ bie heutige geier uni et«

wetten unb ftdrftn, in allen Anfechtungen bie .Krone bti ®lau^

ben« ju behaupten.
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es «fl gcmtp nid)t eine her gccingften biefer ICnfedjtungen,

tt)eld)e uns bamit bereitet niirb, bai man in unfern Sagen ju»

»eilen bie Kottjmenbigfeit bct txst brei 3al)rftunbctten

gejlifteten Äird)cnoerbc|yctung be5«eifelt. SBie man übers

feaupt nid^t mübe rcirb, gegen bie eoangeiifc^e (SlaubenSgemeinj

fd)aft immer trieber Set)auptungen aufjutlelten, beren ©runblos

figteit fcf)on taufenbmal nacbgemiefen tftj fo fcf)cuet man \id)

aucft nic^t, immer roieber i^ren Utfprung Berbäct)tig ju machen.

S^re (Stiftung , fagt man , fd ein ganj unnöttjigcö , mut^miUi;

geö aScginnen gereefen. ©trdflidje SJeuerunggfudjt unb el)rgei=

jige SBibcrfc^licI)!«it gegen baä red)tmäeige a3ejltl)en ^abe fic

unternommen. Jpinreicl)enbe Ucfadjen ju einer allftitigen Cdute»

tung ber d^rifilidien fic^ire unb ju einer burcfjgreifenben Umrean:

belung ber {ircl)lidf)en SSerfaffung unb ber religiöfen ®cbrdud)e

fedtten !eineSn)ege« ftattgefunben. Sinselne aKifbr4ud)e än>ar

»dren t)kt unb ba ficf)tbar gewefenj aber if)re Jibftettung ^dtte

man getroft oon ber äeit erwarten unb bem Dbec&irten ber

äf)ri|lc'nheit anbcim geben foUen, unter beffen loeifer unb frdftis

ger SJeitung bie d)rtfllid)C SBelt 3al)r^unberte lang alle Segnum
gen ber g6ttlicl)en -@nabe empfangen unb ben befctigenben gric;

ben be§ GJlaubenS genoffen t)ittt. ©olcfee SBcftauvitungcn !bnnen

für Unfunbige unb ©cl)n)aii)e etwas fct)r ®efdt)riid)eS ijaben/

unb Stiemanb fann fiel) mit ooUet ®eiflesfrcubigfeit ju ber

«»angcUfdjcn Äircfte betennen, .wenn er burd) fold)e gwcifel

übet bie SRec^tmdpigteit unb 9Jotl)wenbig!eit it)rer entjlc^ung

beuntubigct unb außer «Staube ijt, fie fic^ grünblid) }u Ibfcn.

S>ie ®ebdcl)tnipfcicr iljret Stiftung aber foU unb fann eben

baju bie eoangelifcftcn SSefenner beS Jperrn befdl)tgen. ®ie »er=

fe^et uns in bie 3eit, wo ber glaubenSftatte ßutt)er feine bon;

nernbe «Stimme ber SBSafjrbeit erl)ob, roetd^e in ber ganjen

e^rijlentjeit wieberbaUete. ®6 ift mabt, ber fci)nöbe J&anbel,

ben man unter feinen 3fugcn mit ber ©ünbenoergcbung trieb,

war e« junddjfl, wogegen fid) fein reines fttt[id)eS ©efü^l unb

fein frommer (äifet empörte. Zbtv bamit würben nur feine

JCugen geöffnet, baf er baS furd)tbare aSerberbcn erfannte,

welches in bie gcfammte cbcijilic^e Äircfee eingebrungen war.

Sbte ©enoffen fci)maci)tetcn in ber aUerfd)mdi)licI)ften Äned)t=

fd)aft, in ber .tned)tfd)aft beS Seifte« unb ®e»tffenS. Unter

bie geiflige SSormunbfdjaft ber ?>riefier unb ifjreS J^aupteS ge=

flellet, war ibnen alles eigene SDenfen unb prüfen in ®ad)en

be« ®IaubcnS alS t>erbred)erifd)eS ^Beginnen »erboten. 3n ber

©d)rift ijii^t es : „ber ®ered)te wirb feines ®laubenS leben 5"

ober einen eigenen , burd^ ©elbflbenfen ei:rungnen ©tauben foUte

(ein Sbnfl ftaben, wenn er md)t bem ©tanbe ber ^riefter ans

gebbrte. (Sbriflus felbft forbert bie (Seinigen auf: „forfcbet in

ber Schrift!" aber bie ^eilige @cf)rift war feinen ®ldubigen

enttifTenj baS Cefen berfelben foUten fie ber ^rieflerfdjaft übers

laffen , unb was »on bem Dbetflen berfelben als ®laubenSlet)re

geboten warb , baS foüte Sebermann unbebingt annehmen , otjuc

nur bie gcage ju wagen: warum? Ueberbem wollte man noc^

eine anbete Cluelle göttlid^et Offenbarungen unb 2?orfd)riften

lennen, aus welker aber baS ftd)tbare Öberl)aupt ber Äird)e

allein mit (Sid)erl)eit bie SBal)rl)eit ju fd)6pfen oermbge. JDic

Äpoflel, Ijieg es, ^aben in iljren (S^riften nid)t 2ClleS aufge^

jeid)net, was fie üon bem Jpecrn empfangen tjatum mand)e

gebre unb manche SSorfd)rift, beren SSefolgung jur ©eligfeit

unerldflid) ifl, l)aben fie nur münblid) porgetragen, unb biefe

itjre aSer!ünbigungen finb , unter b^betet (äinwirfung beS btili»

gen ®etfles, unoerfdlfdjt fortgepflanxt worben oon einem

ffiifc^ofe auf ben anberen, unb baS icbeSmalige .i^aupt bets

felbtn ift bet untrüglid)e 25olmetfd)et biefet Ueberliefetungen.

^atte man nun einmal auf $)etruS ®tuf)l einen ficbtbaren ©tatt=

tjoltet ebtifW gefe^et , bie entfd)eibung übet bie ej^riiilic^e Cebre

ben aSifdjbfen unb Äir^enoerfammlungen unb bie ganje 6^^'*

ftenbeit bem blinben @et)orfam gegen menfd)lid)e gübrer unb

^duptet unterworfen; fo war aud& iebem 3trtbum unb lebet

a5erfdlfd)ung beS g5ttlid)en SBorteS ber Zugang eröffnet. Slun

würbe baS d)tijtlic^e 8ef)tgcbdube immer meljt ausgebauet unb

butc^ unjdblige menfd)lid)e 3ufd§e entftellet} bie einfadje »oUs

enbete Utgeflalt beS @oangeliumS war !aum nod) ju ernennen.

9{un oergaf man beS J&ertn SSSott: „ii) gebe mein Ceben babin

jut Srlbfung für aSiele," unb bie apoftolifdjc Sef)re: „6b"ftuS
ijt einmal geopfert, wegsunefjmen SSielet (Sünben, md)t, baß

et fidb oftmals opfete, gleicfjwie bet .^o^cptiefiet ge^et alle

So^te in baS .^eilige mit ftcmbcm SSlute j" (fStatti}. 20, SS. 28.

ebr. 9, 95. 28 unb 25.) — Siefem beutlidben 2CuSfprud)e ges

tabe entgegen, orbnete man bie tdglidbe SSBieberbolung beS uns

blutigen DpferS an, in ber 50leJTe. 9{un ad&tete man nid)t

me^r bie eoangelifd)e SBobrbeit; „wir wetben ebne SJetbienft

geted)t, aus ®otteS ®nabe" (9J6met 3, 35. 24.)} — im gera=

ben 5ißiberfprud)e mit il)r behauptete man, bet 50lenfd) muffe

fi^ bie @ttaflofig!eit füt feine ©ünben oetbienen, oetwanbelte

bie aSufe in 3(bbü6ungen butc^ oorgcfdjriebene ®ebete, SBall»

fabrtcn, ^ilgerreifen, ©cfcenfungen an ^Jrieflet unb Ätrd)en unb

anbere fogenannte gute 8Bcr!e. 2tn ben 2CuSfprud) beS ^errn

:

„wenn if)r Jtlles getban babt, was eud) befcblen i(l, fo fptedjet,

wit finb unnü^e, oerbienftlofe Änedjte, wir babcn nur get^an,

was wir ju tt)un fd)Ulbig waren," unb an baS SBort beS Äpos

flelS: „fie finb oUjumal ©ünber unb mangeln beSSRubrnS, ben

fie an ®ott t)abm foUen" (ftuc. 17, ». lo. SRbm. 3, 0. 23.),

badjte man md)t mebr 5 — nein , fagte man , eS bat ÄuSers

wdblte gegeben, weld)e mtbt gctban b^ben, ais fie ju tbun

fd)ulbig waren, unb aus ibtcn »erbienfliid)en Seiftungen ifl ein

iSdba% überflüffiger guter SBerfe gebilbet, ben ber Oberpriefler

ber ©btiflenlieit ju oerwalten bat unb aus bem et ben gefaUe«

nen iSönbetn mittbeilen !ann, fo oiel fie bcbürfcn, um ffltg

JU werben? fo entfianb ber fittenoerbetblicbe 2£blaß füt begans

gene , felbjt für juEünftigc ©ünben , ber ju gewinnen war um
»etfcbiebencn ^teis. ^\m entriß man ben 9^ad)folgem 3efu ba8

feiige 3ied)t bet Äinbfdbaft, in ibten ®ebeten »or ®ott ju tres

ten, wie Äinbet ocr ibren SSater, unb alle ibte Anliegen oets

trauenSDoU »ot bem JUlwiffenben fclbft auSjufprecben unb „alle

ibre (Sorgen auf ben .?>crrn ju werfen ;" — an ben Sbrcn bc«

Unenblicben würbe bie 5Wuttct beS enbferS gcftellet, fammt un«

jdbltgcn J&eiligen , bie im irbifd)en Seben ©ünbcr gewefen was

ren, wie alle SÖlenfdjen finb, fc^t aber bie 8Sermittier unb güts

fpred)er fein foUten , bie man »erebcen unb anrufen müjfe , totxl

fie allein bie ®ebete bet ©terblidjen oor ben 2lUoatcr bringen

!5nnten. 9Jun batte man an ben oon Sb^fto felbft eingefcfeten

(Saframenten nii)t mebt genug j fie würben »erboppelt unb oers

breifad)t, unb unjdblige fogenannte fromme Uebnngen würben

erfonnen , burc^ welcbe man woblgefdltig oor ®ott werben fönne.

gajlen unb JCafleiungen würben ben ®iäubigen aufgelegt, ben

^rieftern würbe bie ebelofigfeit geboten, um fie »or bem blins

ben aSolfe mit einem ^eiliQinlium ju umgeben, frommer

«Küfiggang in Älbflern würbe für größere Sugcnb ausgegeben,

als ein tbdtigeS , nü|lid)eS unb pflid)tgctreueS geben unb SBitfen

unter ben SKcnfdjen unb für fie, ®ebeinc ber J^eiligen fiellet«

man olS ®egenftdnbe frommer aSetebrung bar, unb (Splitter

öom Ätcuje unb anbete Uebertcfte aus bet ijdÜQtn 3eit empfahl

man als ©cbu^mittel gegen ÄranE£)eiten unb ©eueren unb per»

!aufte fie um t)oi)m ^reis. 2Cd), meine greunbe, mit weld)en

Äetten ber ginfterniß war bie 6bn|i«n^"t gcbunben, in welchen

tiefen unb alles dcbt fittlid)e unb fromme geben jerftörenben

Aberglauben war fie perfen!t worben 1 Unb e« follte leid)tfinnig«

S({euerungSfud)t unb ein mutbmilligeS beginnen gewefen fein/

in biefe 9lad)t wieber gidjt ju bringen unb bie «»enge ber @ldus

bigen aus fold)cr fd)mdblid)en Äncd)tfd)aft }u etlöfen ? Stein

!

bie bringenbe Stotbwenbigfeit einet SSerbefferung bet d)riiWid)en

Äird)e an bem J^aupte unb an ben ©liebem war fdbon oon »ie*

len erleud)teten unb gtommcn in ftübeten Sabtbunbetten em«

pfunben worben, unb bie ©cbnfucbt nach i^'c mußte allgemein

unb laut werben, fobalb baS fiicbt ber SBiffenfcbaftcn wicbei

aufging , bie Äenntniß ber alten ®prad)en aus ben »erborgenen

(Sdjlupfwinteln ber 5ffiönd)S}ellen b"»orging unb wieber aufs

lebte, unb fo baS aSerftdnbniß bet b«>''9«n (Schrift mbglid)

würbe. ®a mußte es fein, „alS fielen (Sd)Uppen oon ben Äus

gen ber 5Kenfchen," ba mußte jebet Unbefangene baS urfprüngs

liehe, oon raenfdjlidhcn (Sa^ungen tntfleibetc Soangelium mit

einet gewiffen heiligen ffiegierbe ergreifen» unb wenn benn baä

ftehtbare .^aupt bet Sbrifienheit bei ben alten ©afeungen unb

®ebrdud)en hartndctig beharrete unb ber aSertünbigung beS laus

teren ®otteSwotteS SSannflud) unb ©ewaltmaßregeln entgegen«

fe^te : fo fonnte eS nidbt anberS lommen , bie SScJennet beS ut»

fprünglichen eoangeliumS mußten oon bet bisherigen Äiid)erid)

trennen, eine eigene ®emeinbe ber ©Idubigen bilben, nid)t eine

neue, fonbern bie alte apo)lolifd)e Äirche wiebet hetjtellen unb

gtünben, oon wcldjet Sefu« SbrifluS ber ectftein unb fein

eoangelium bie ®runboc|le ift. @o fei unS baS ®ebdd)tnißfefl

ihrer Stiftung gefegnet, gefegnet jumal in unfrct 3eit! (So

lange wit es öffentlich unb anbdchtig feiern, wirb unfre Sreue

gegen fie 9liemanb wanfenb ju ma^cn oermögen. 25a erfcheint

uns ihre (Stiftung jebeSmal als ein Sßetf ber 9lothwenbig!eit,

baS unter ber ftttli^en SBeltregierung ©otteS nid)t ausbleiben

lonnte, als bie SSefriebigung ber bringenbften SSebürfniffe bet

ehtiftenheit , unb was immet ffit 3weifel bagegen oon benen

ethoben werben mögen, bie unfret ®laubenSgcmeinfebaft nic^t

angehören, fie tonnen uns nicht irre madhen unb niramet beun«

ruhigen.

IL

25enn waWä), wit bürfen ihrer Stiftung uns fteuenunb

unfret Sheilnahme an ibt unS rühmen. Shte golgcn finb bie

heilbringenbflen gewefen, obfd)on man au* baS fetnet in 2tbä

lebe ftellet unb ihten Segen »etbddjtiget. Daß bie

SBelt bie cigenthümlid&en aSorjsüge berfelben aner!ennen foOte,

!ann man fteilid) nid)t etwartcn i fie würbe ja bamit fleh felbft

ansagen, würbe ihre «Berpflichtung nn^iftt^tttj, M ««* ''«'»«
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Uutectn Soaneelti) juiuiventicn , unb i^re @(^ulb , ta^ ft« ni<i)t

tcmfclben fidj Ijingicbt. Äbec t\t gcljct noch »cittr, fi« mtchte
gern ba« ©ad)6tlium bet c»an()tltfcl)tn Äicdjengcmctnfchoft tjin»

b«n unb ben gouf itjrcr SBattt)dt aufljaltcn : tarum fagt fte

i^r fcgar mand)c« Sbfe unb S8crbttbiid)e no*. X)n eSrunbfa^

fion, »on btm (ie auÄgc^«, trieb juweiltn als gefiljrtirf) bu
jttdjnct. Unterwirft fid) bet SOJsnfd) in ©adjen be« ©lauben«
unb in göttlicfttn 2)ingcn nicfet metjr bem menfcblichen 2Cnftt)en

unb füblt n ftiec ficb »on aller mcnf*lid)eii SD?acl)t entbunbtn,

fo iwib er aud) in recltlid)cn 2)ingen feine ©dirantcn me^t an«
«r!ennen »cUen unb aurf) ber bürgerlichen Sbrigteit ben ©es
^orfam »criceigern : fo fagt man, unb jebe« gefc|lofe Auflehnen
bet ajültet gegen tl)te SJegicrungen will man auö einem geioilfcn

®ei|ie bet Ungcbunbtnhtit herleiten, bet buid) bie eoangelifd)e

Äitche unb bie öilaubengfrciheit ihrer ©enoffen gcroectt ftin foU.

Unb iDCld)e Unfidjerheit unb Unjuoetläffigfeit, fegt man hinju,

i|t babutdj in bie Ucberjeugungen bet 6l)riflen getommcn! Buns
lel unb oielbcutig ift bie heilige (3*rift, unb 9Jiemanb tann
liehet fein, fte red)t ju octfiehen unb ben vtdbten SBJeg jut Se=
ligleit betteten ju f)abcn, wenn nidjt ein unttüglid)et Aufleget
bai rechte SCerfldnonip eröffnet. — ©eltfame unb gtunblofe äJe^

feauptungen! S^ein, am StiftungSfcfte bet Ätrche »erben fie

uns nidjt anfechten. 2)a fühlen wir uns gebtungcn, su fragen,
mit reeld)em «Rechte es für uns ein ^cheS greubcnfefl iji? bie

Sahrhunbette ihres SBeflehenS ju überfdjauen unb nach t^«n
gtuchten JU fotfchen. Unb wahrlich! ba bieten fid) unS ganj
anbete , bie alletetfrculid)flen ©rfcheinungen bar. 3a! „als bie

greie" (®al. 4 , a?. 26.) eünbiget fie eom 3tnfange an fid) an,
unb bie greif)ett beS Glaubens unb ®ewiffens betrod)tet fie al«

«ht foHbarflcS ®ut, als baS un»crduMi*e etbtheü, ba«
ß^tijluS felbfl ben Sfinen hintetlaffen hat: „bie SBahrheit,
fprid)t et, witb eud) frei madjen, unb fo Such bet ©ohn fett

inad)t , fcib 3hr recht frei" (3oh. 8 , 35. 32 u. 36.) 3n ge=

feglofet SBiUEüht unb Ungebunbenhcit ober fud)et fie nicht »ht
.?ietl. ®ie unterwirft if)re SSefennet bem' g6itlichen 2tnfe^en' bet

^eiligen Schrift unb ertennet in gbrifto „ben SBeg , bie SSBahrs

h«tt unb baS «eben," ben MuSerwihlten , „bct aUen sTOenfchen
9«mod)t ijl jut SBeiäheit, jut ®cred)tigtcit , jut Heiligung unb
gut Srlöfung." 3n feinen 2Cu6fptüd)cn fuchct unb finbct fie bie

untrügltd)C SBahthcit unb bie äwoerldffige Cffenbatung beS gbtt=

lid)en ÜBillcnS , fein fjeiligeS »orbiib gilt ihr für bie unsrecibcu»

tigfte Auslegung feinet tjnliitn a>orfrf)riften , unb olS ba« hi)d)jle

3tcl ihtet Sejltebungen fleUet fie i^ren ötnoiTen ben Säetuf oor
Äugen, „nad)5ufolgcn feinen gugfapfen unb gefinnet ju werben
wie St war." Sehe Sinnttfchung irgenb einet menfd)lid)en
SKac^t in bie SBeftimmung be« d)riftlichen ®laubenS wellt« fie

ob, als uneoangelifd) unb bem ®cifte beS Jpcrtn gerabe ents

flegen, bet b« fprid)t: „3bt foUct Sud) m*t «Rabbi nennen
lallen, benn einet ifl euer SWeifler, ß^tiftu«, unb Sht
foUet 9Jiemanb »ater helfen auf erben, benn einet ifl

euet aSatet, ber im J&immel ift" (SOJatth. 23, SS. 8.). Unb
tiefe ihre greitjdt hat unermcflid)€n ©egen gcfchaffen. ®ie Ijat

ben gotfd)ungSgcitl ber SOJenfdhen gewectet uab ihm offene Sahn
8tmad)t , unb nidjt nur in bem tcd)ten 95erfl4nbnif ber heiligf«

©d)tift , aud) in allert anbetn SBiffenfdjaften ^at fie bie gldn^
jenbflen unb entfcheibenbften gortfchritte »eranlaffet unb fie }U
einem ®emeingute aller SRenfdjen erhoben. 3Cuf erjiehung unb
Sugenbunterri^t hat fie wohlthdtig eingewir!ct, nid)t nur, nad)

bem SSorgange be« ehrwürbigen guthet, für gwcrtmAJige @chu=
len unb eine gtünbticbc Uiltetweifung in ben asahtheiten be«

d)riftlid)en ®laubenS gcfotgt, fonbern aud), entfeffclt Don allen

bcengcnben unb jwingcnben ©d)ranten, immer meht bi« notuts
gcmi^cflcn JBcgc jur J?)cranbitbung eines Iriftigen unb frommen
@cfd)lcd)tcS gcfud)ct. ©cm bürgerlichen Ceben hat eben fie bie

heilfamften gtüd)te getragen. Bie freie et>«ngelif(he Äitc^e hat
in ihtem aSereid)e überall fo oiel 8id)t uerbrcitet, baf man ®e=
fefee unb Obrigfcittn für „eine göttliche Ocbnung" unb für bie

grbfte SBo^lthat ber 9?6lfet etfennet, bie ebctfle CSateilanbeliebe

Ihat fie in ihren ©enoffcn erwectet, eben Weil [it bie greil)eit

be« ®lQubcns unb «ewiffen« ihnen jurüctgab, unb bie treuefte

2Cnh4nglichfcit an ihre gürften unb «Regierungen hat man ftetS

unter iftncn gefunben, weil fie fein ftembeS, auSlänbis
fd)e« Dbethaupt anetfenncn, bcffen iISorfd)riften mit ben ®e5
fe|cn beS fjcimifdien SRcgenten in SBiberfprucl) treten tonnten,
©elbft für bie Sdnbet unb »ölEet , bie fid) iht nid)t angefd)lofä

fen haben, ift ihr Bafein unb SBitten nid)t ohne fcgenSrcidje
golgen geblieben. Sßenn aud) in iljnen bet weltlid)e ©ceptet fid)

nid)t mehr Bot bem geiftlichen ^irtenftabe fclaoifd) beuget, wenn
baburd) größere einheit in ihrer Verwaltung , ein eeftereS a.'et»

trauen jwifd)en «Regenten unb Unterthanen unb eine freiere ffle=

wegung in aBiffenfdjaften unb fünften, in .^anbel unb ©ewetbe
trjcugt warben, unb wenn ein milberet ®cift in bie SBcurthei»
lung unb 95eftfteUung bet SRed)te unb Pflichten bet octfd)icbc.
nen ©tdnbe im bürgerlid)en Sehen ge!ommen ift: fo muS jcbet
^arteilof« unb Unbefangene batin ^eilfame gtücl)tt b« ©eifte«»

fteiheit erblicten, weldjc bie ©tiftet unftet Äitd)e bet efjriftH»

d)en SBeit wicbctgewonncn Jjaben. — Unb bie Sefenner be«

eoangeliumS felbft , fürwaf)t, fie bütfen eine« »eften unb juoet!

fid)tlid)en ®lauben8 fid) rühmen , eben weil fie feine ewig unet«
fd)ütteriid)en ®rünbe in ber heiligen ©d)rift felbft fud)en unb
uon bem gbttlid)en etlbfet felbft fid) fagen laffen tonnen, „wa«
fie thun fcUen, um feiig ju werben." SBahre SSefricbiöung

lann unS bod) bet ©laube allein geben, bct nidjt »on Äufen
un« »otgefd)ricben unb aufgcjwungcn , fonbctn au« unfetem
cigenften ©eifteSleben etwachfen ift. SBie tein «Kcnfd) für micft

benten tann, fo lann aud) Stiemanb füt mich glauben, unb
ewig unwibetleglid) bleibt baS ©otttSwott, baf bet SÄenfd) nur
feines ©laubenS lebet, ntd)t eine« ftcmben. SBJaS ju
unfetem Jpeile nu wiffen uns «Roth thut , baS finben wir beutlid)

au«gcfprod)en oon bem .^errn unb feinen Äpcfteln in ber i)tHU

gen ©d)rift; je mehr biefe unjwcibcutigen TtuSfptüdje un« Std)t

unb Sroft geben, befto weniger grübeln wir dngftlid) übet bun«
tele unb oielbeutige SBotte , unb wir bürfen gctroft un« rüfjmen,

„baf wir unfrer «OJeinung gewig ftnb unb S?ed)cnfd)aft geben

tonnen »on bet J^offnung , bie in un« ift." SiSog benn, wen
nad) geiftiget SSesotmunbung unb Äneditfdiaft gelüftet, einer

unfreien Äitc^e fid) anfchlief en : wir lieben Joie fteie unb preifen

®ctt, baf et uns ^\i ihrer ®emcinfd)aft bernfcn hat- Xm ©e^
bAd)tniffefte ihrer Stiftung witb fie uns aufS SReue recfjt thcuer,

unb wit feiern eS ju tiefet 3eit mit bcppelter grcubc, weit cS

un« alle 'Betb(ld)tigungen be« ©egen« bct Äirche at« gtunblc«

unb m(l)tig bettad)tcn Idft.

III.

Um fo fchmetjHcftet aber wütbe eS fein, m. greunbc, feilte

uns ihr ferneres «Beftehen unfld)et unb gefdhrbet etfd)et5

neni unb wit tonnen uns nid)t eetfdjwcigcn, ba§ e« alletbing«

in uiifctn SEagen wiebet bebiohct ift. Sie Äitd)e , »on bei

fie fiel) auSgefd)iebcn hat, betrachtet i^ire SSetennet als treulofe

Jtinber, welche bie SOluttet »etlaffen haben, unb fie ift »om
Jlnfange an batauf ausgegangen, bie entflohenen wieber in

ihre mütterlid)cn Arme jurüctjufühten. ©iefe ihre 2lbftd)t hat
fie nid)t aufgegeben, bis auf ben heutigen Sag, unb mand)e
ernftlid)e SSeftrcbungen , fie jU erteilen , finb gerabe in bet neue»

ten äeit fid)tbat gcwotben , mandfee finb wenigftenS theilweife ntd)t

ohne erfolg geblieben. ©d)on ift eS gelungen, baS 5Dicnd)6=

gclübbe hier unb bo wiebep mit einem J^eiligenfcfteine ;u umge»
ben , neue Äiöftet ju bauen , SBallfabtten unb 'pitgefieifen mt^
bei }u ehten su bringen, ein geiftlid)er Erben , bei nad) km
Warnen beS .^«ttn fid) nennet, wdhtenb et beffen ®cifte wibec^
fliebet, ift nad) mehrjährigem ©d)(ummer wiebet i^um Sehen ei^

wectt Werben, fjat fchon in manchen Sinbctn bffentiid), in an>
beten heimlid) oeftcn SBobcn gefunben, fenbet überallhin feint

öüten au« unb manche Mnjeigtn laffen barauf fd)liefen , ba? et

aud) unfe« ©tabt in baS Jfuge gefaxt l)at; «nb biefer Otben
wutbe einft hauptf4d)lich in bet abfid)t geftiftet, bie neu ent»

ftanbene eoangelifd)e Äird)e ju untergraben unb ihr ben Untere

gang ju beulten. Uebeebem werben ja bie alten 2lnfptüd)e auf
geiftige 5(Ueinh«rrfd)aft wieber lant genug , unb jebct günflige

äettpuntt witb flügliih ergriffen , fie gettenb ju mad)en. Unb
in bec «Witte unfctet eigenen ©laubenSgemeinfdjaft werben fo

eitle bebentiid)e 3£id)en bet 3eit fichtbai. Xuf ist einen Seite
balb bie bettübenbfte Sauheit gegen ®laubcn unb Äird)e, in »el=
djer alles SBerouftfein her Ären«, bie wir befiften, untergegan«

gen jü fein fd)cint, baiK ein ftbcimfittiget nnb bobeniefa Um
glaube, bei »on ßhiifto «nb feiner SSiahrheit uncertioMen (td)

IcSfaget, auf bct anberen ©eite wiebet ba^SSeflrcten, aai Siebe unb
SStrchcung für ben eljrwürbigen Stifter unfcrer ©laubcnSgeraeinä

fdjaft, aber ganj im unlut!)erifd)cn *) ©eifte, ber wiiTcnfd)aftlicftcn

gotfdyung i« ben Äiefen bcS e^'angctiumS hrnimenbe ©djtantcn

entgegen }u fteUen, feinen ®eift burd) ben SSuchftakn ju tibten

unb feine fortfchieitenbe ^ntwictelung aufzuhalten. £)ie oiele

3nHetrad)t, wcldje fn bem S3eveid)e unferet Äitd)e gefiel witb,

»icUeid)t oft öon ftember ^anb , bie mand)erlei Spaltungen unb

Selten, weld)C ben inneren grieben berfelben ftbren unb ihre

innere Äraft not^wenbig fd)wdd)en: fütwa^t! ba« Alle« finb

•) 8utf)tt ftim tifnt gtoen [tbt ibctttirttne iBtrebtung, Ht man itim

un^ feinet £tl)i( crrotilet. „ISi gefäut mir übel, fagt ci, iai ibt fd)i(ib(t,

it)t (abt mti, ali bem .^aui<te biefer @a(be, um meinei Xnfctien$

itiUen geliptclit. 34 rotH nii)ti l)eifen, uud) nidjt« befeMen. fBabt ifi't,

iai bu ja bei Selb unb ®eelc ni4t fcUfl fagen: id) bin luUieiifd) rbec fifs

|lif(t). Denn berfelben ifl temtr für biib gelictben nc4 bein ÜSeiflet, fcn.

betn ollem ßbtiflu« unb (cUfl Tiii) ßbriften nennen." CS. bie ©Itift:

fijon btibet ©efjoli be« Sattoment«. — Xn einem onbeten Ette f(^>teibt et:

„ti liegt einem ^eqliebcn feine eigene Oiefobr baian, nie ei glaubet, unb
rauf für rii* felb'l feljen, bat er tti^t gloube. Denn fo wenig ein Xnbetct

für nii(t in bie .^Mle cber ben .feimmel fnbren tann, fo irenig tann et auift

für mi(t glauben ober nid)t glauben. Weil e« benn einem Seglidjenouf feinem

Wemifien liegt, »ie et glaubt ober nic^t glaubt, unb bomit bet iceltlidjen

Cbrigtcit tem Xbbriid) gefAiebt, foU fie auc^ luftieben fein unb ibieS

SingeS iratten unb loffen glouben fcnfl ober fo, loie man lann unb n-iO,

unb Wiemanb mit ©eroalt bringen. Eenn e« ifl ein fiti SBeit um ben

ffilaubcn." 9. Ht Stbiift: Sicntit \\i) ntUtiiit Cbtigtcit nfinifct.
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bttcübenbc unb bro^enbe Sefd^en bcc ätit. 3fl nun etwa fü«:

bai SSefie^en unfecei: ©laubmggemetnfdjaft baS @d)Iimnifle ;u

fitsten? aB4te «« möglid), baf fte fcü^et ob« fpAttc »iebet

untetainge? — etflirbot »dre 8«, wenn in »etäagtcn (Stmh
tt)(tn bie ©rfd)«inungcn bec 3ett einmol befotglicfee ©cbanten er^

»ecttcn. Äbcc fte piefeeii au« unfetct ©tele unb jete fUinmii=

tbige gutdjt mu^ »ttfdjwinben , fo oft »ir baä ©tiftunglftft

b« eDangelifcften Äirdje anbdd)tig begeben. JDa blicten roit j)irt

auf b«n Keinen 2Cnfang eine« unerme^Iicben SBerteS. ein fdjlic^«

tet gteunb bec SBafet^cit i)at in ber Siefe be« (äBangcIiumS ge=

fotfd)et, unb unetfc^wden oetlünbtget er laut boS Sicftt, n>el=

(beä it)m aufgegangen ift. Seine Eefjre »eidjet oon bem Jjett«

fd)enben Glauben bec ganjcn S()ciflen(cit unecmeflid) weit ab,

iie lej>nt W "'•b« i^n auf, unb ec fle^iet itjt »ebdo« gegen»

ober, nuc oon wenigen geletjcten unb gleidbgefinnten gceunben

umcinget. 6« ergebet ftd) »ibec i^jn bie ganje gciflli^e 5Wad)t 5

fte i}at in if)rec J?)anb a3annftcaf)l unb aieic^ßad^t, ^eimlid)e

@lauben«getid)te, Äetfec unb SSlutgecüftt , unb ec befijet nidbtg,

Ol« „ba« ©cbwecbt beä ©tijie«, bcn ©cbitb be« ®Iauben« , ben

^cim be« J&eilS unb bie SBajfen bec ®ececi)tigfeit." 2)a fcf)ien

bo^ fficwa^c ni4)t« ju b^fftn, 2CUe« ju fürchten ju fein, unb

bod) t)at ec 2tUe« gewonnen unb unecme$li(i)en @egen bec gan:

Jen AcifHic^en SSBeit errungen. ©ef)et ba bie (Scfüllung bec

flcoßen aSecbeifung : „»ecttjeibige bie SBaf)c^eit bis in ben Sob,

fo Wieb ®ott bec Jpnt für bi* ftreiten
! " 3a ! auf bec ©eite

beS 8id)teS unb 9tecftte6 flef)et immecbac bec aUmdc^tige ®ott.

S^ein! bie econgelifd^e Ritä)t »icb nicht untccgef)en, fo lange

bec J&eiltge im |>immel bie SBelt regiecet. ©ie t)at 00c jwei

4)unbert Saferen einen breifigjdbrigen blutigen Äampf ftegreici)

befianben, unb fte wirb in allen fünftigen ^tnfec^tungen ba«

gelb bef)aupten. Z;a«S?eid) be6 8tcftte«, weldfeä fle angejünbef,

bot oiel iu fet)r an Umfang gewonnen , ifl felbfl in bie ^erjen

Unidi)lifter cingebrungcn , bie fid) duferlic^ nidjt ju ibc bcfennen,

unb bie f)«ilige ®ci)nft ift ou«gebceitet in allec SBelt, in mefet

benn jwei ^unbert ©pradjen, unb liegt in öieUr SRillionen

^dnben: fo ifl e« umfonfl, wenn man oerfuc^et, ba« S!ei^ bet

ginilernip wieber oufjubauen unb bcn gcfunfenen Aberglauben

ftüberec 3al)rt!unberte wiebec jutücfjurufen. 25ie eoangelifcbe

®emeinbe ber ©Idubigen ift noc^ feeute mit ben mdcfetigen SBof»

fcn getüftet , bie ein(l ben fcommen Cutfeer ficgreicf) machten unb

bec Jperc im J&immel, ber feine ©ac^e mdc^tig binaugfüferte,

ßefjet noch immer if)r belfenb nnb fchicmenb juc ©cite. SBie

bu in ben Seiten bec ginflernif bein ©cböpfecwort fpcad)il: „e«

werbe 8id)t!" unb bein heilige« 3ion auf bem unerfchütfcrlidhen

®runbe bc« ewigen ©Dongelium« beine« ©ohne« ecboueteft, h«i'

liger, oUmdchttger ®ott! fo bi|l unb bteibcft bu fort unb fort

beiner Äirche »ellefle SSurg. ©ei e« , bof ihr noch manche harte

Ädmpfe beoorflehen unb boß fie noch »tele bei^e Anfechtungen

äu überwinben hat: mit bir, SBater be« 8id)t«, werben bie

Äinbec beine« 8ichte« übecwinben. Ädmpfen fie nur iebtrjeit

mit heiligen SBaffen , werben fie nur nicht mübe Ju wachen unb

laiTen fte ihren ®tauben«eifcr nid)t er!alten, ringen fie nur un=

obldffig bornach, bit Äroft ihre« ®lauben« ju bewdhrtn burch

einen bie wohlgefdlligen äBonbel unb „bureh SBerfe in bir ge«

than : " fo bi|t bu mit ihnen unb bebecf efl fie mit bem ©d)ilbe

beiner Allmacht. jDu wirft ben ©icg ihnen behalten, bie ©tgj
nungen ihre« ®lauben«bunbe« fd)irmen unb metjcen , bcc SBahc«

heit immec h«wli<here Sriumphe bereiten unb alle SBelt e« fchen

laffen, bof beine Äirch« „auf einen gelfen gegrünbet ift,\ ben

auch bie Pforten bn J^büt ntdht übecwdltigen {bnnen." 2(men.

Cl)t02>0r :2lnt0n i^tinrttb ^ti^mal^,

warb am 17. gebt. 1760 gu ^annoüec geboten, jiubirte

JU ©Oftingen »on 1777—1780 5i:i)col03ic, würbe bann

^auglct)rct, fofte Steigung jur Suci^prubcnj unb flubtrtc

jum jwciten SKate in ©öttingcn feit 1783. ^ad) 2 Saf)»

ten ^abititictc et ftd) bafelbjl, crfjielt aber 1787 etneoufers

crbentlicf)e, 1788 eine orbcntIid)e ^tofefyuc bet Sicdjte ju

JRintcln. 1789 warb er nad) Ä6nig«bcrg berufen , mo er,

chmi)l 1798 ßonfifiotialratl) , 1801 Äanjrer unb Sirectoc

bcc Untccrfitdt geworben, bennoc^ nur bis 1803 blieb.

3n bicfem Saf)ce ging er nnmlid) mit bem Sitet cineg ge=

Reimen Suflijtatf)« al6 Uniocrfttdtöbirectot nad) ^alle; ali

bicfe "Stobt ober '
tt)cPpt)d|ifcl^ worb, nad) SWcmct jum

Ä6ntge in bcc .!^offnung ouf eine 3(nftcllung on ber ju

fcegrunbcnbcn S5cr(incc 2Cfobcmtc. 1809 fom er in Sets

Un in bcn DbctappcUotionöfcnot unb wucbc 1810 jum ccjlcn

Stcctot unb Dcbinociuö bet jurtjiifcf)en gacultdt on bcc jun»

gen Untt)cr{Ttät ernannt. Qt jtocb bofclbfl am 20jtcn 2)?ot

1831 in nicf)t g(ücf(id)cm 3Cltec 5 bie feinem ©cifte bcfccun»

bet f)dtten naf)c jief)en ffinncn , {)attc er jtd) in bcn 3citen

bcc 6ci)cbung ®cutfd)Ionb«, bie il)m, bem unglütfüd)cn

8Sol!öoctbdd)tigct
, jum <Stutj gcrctd)te, ju unöcrf6()nltc^cn

gcinbcn gctnad)t. Qt ttat Dr. ber ^^ilof. unb bet 9{cd)tc,

f. prcuf. @c()eimccratt) , ocbcnfUd)cc ^rofcffoc bcc JRec^tc,

Stittcr bc8 rot()en 2(blcci unb »öttemb. ßioiloctbicnjiotbcn«.

©eine @d)riftcn ftnb

:

X)en{roürbig!etten be« ®raftn «Btlhelm {U
S!i^aumburgs8ippt. ^onnoDCC 1783.

©a«8Jechtbec9{fltur. Äinig«btrg 1792—95. 3 SEh-

Ännolen ber Siebte be« SRenfchen. 1794. Sbenb.

2 *efte.

(ärlldrung bet Siechte be« SSenfchen unb
Sücger«. ©benb. 1798,

Ueber bürgerliche gceiheit. Siebt. .&aUe 1804.

Ännolen bcc ^olitil. Strltn 1809—13. 5 ^ftt.

SRcchtSphilofopbtt. ebenb. 1807.

©ommlung merlwürbiger 3letl)t«fdUe. (äbenb.

1809-10. 2 SEhle.

«Rebe om ®ebuct8ftfle be« ÄSnig«. Serlin 1811.

Berichtigung einer ©teile in berSrebow«
ajenturtnifchen Shronif für 1808, Sbenb. 1815.

Ueber *errn Stiebuht« ©dhrfft »ibet bie ge«

nannte. @benb. 1816.

«e|tt« SBott über polit. SSeteine. Sbenb. 1816.

©toat«witthf*aftlehre in Stiefen. ebenb.

1817. 2 SEh-

Surifltfdhe ©Reiften.

ZIS cincc bcc ctflen ^rebigct be« 2fbfcluti«mu« gleich

nad) bcn SScfcciunggfticgcn »ocb <Sd)mo[j ouf boö ^cftigjte

oon feinen ©cgnccn ongcgciffcn unb bog @utc in feinen

@d)riftcn f)actndcEig üctfannt unb gcldugnctj and) bei Ü)m

jcttiictc, wie fo oft im ßebcn, bec 6f)oroctcr bo« Solcnt,

benn Äcnntniffc, @d)atfftnn unb eine gto^c @cwanbtl)eit

in bet S5ct)onblung unb ©orjlcUung feine« ©egcnfionbeg,

ftnb if)m fcineSwege« objufprcd)cn. ©eine bcflc 3fcbeit

bleiben bie 25enf»ücbigfeitcn bcö ©coftn ju @. ?ippe.

£tu(f Den IS. ®. Seubnet in SeipilS'










